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Zwischen Krieg und Frieden 

D 
if-
B-

Rochmals die Vereinten Nationen 

Es war ein eigenartiges Zusam
mentreffen, daß wenige Stunden nach 
bem Druck und Versand unserer letzt-
wochigen Ausgabe der frühere Bun-
despräsident Herbert Hoover in einer 
öffentlichen. Rede Gedanken aussprach, 
die sich voll und ganz decken mit Be
trachtungen, welche in diesen Spalten 
wiederholt angestellt und anläßlich 
des fünften Jahrestages der Grün
dung der Vereinten Nationen kurz 
zusammengefaßt wurden (in unserer 
englischen Ausgabe ausführlicher als 
in der deutschen). 

Wir legten dar, daß der neue Welt-
bund — so wünschenswert eine solche 
Einrichtung für die Erhaltung des 
Friedens und der Ordnung sein mag 
— mit der geschichtlichen Entwicklung 
nicht Schritt hielt. Eine Weltorgani
sation im Rahmen der mittelalterli
chen Weltanschauung, wenn auch be-
grenzt durch die zu allen Zeiten ge
genwärtigen menschlichen UnVollkom
menheiten, war das Nebeneinander 
der geistigen Macht der Kirche und der 
weltlichen Macht des Kaisertums. Mit 
dem Zerfall der christlichen Einheit 
und dem Aufkommen des übersteiger
ten Nationalitätsprinzips war es mit 
einer Universalmonarchie und einer 
überstaatlichen WeltfüHrung für im
mer vorbei. Der angebliche „große 
Plan" (grand desscin) des machthun
grigen Intriganten und Weißerjägers 
Heinrich IV. von Frankreich, das gan-
ze europäische Staatensystem umzuge-
stalten zu einer christlichen Bundesre
publik, fand als Nachhall der alten 
Idee einen gewissen Ruhm, ist aber in 
Wirklichkeit eine Fälschung von Hein
richs Minister Sully. 

Es ist so gut wie ausgeschlossen, daß 
'?Mm sich in Dumbarton Oaks und 
San Francisco irgendwie mit dem 
Gedanken einer Weltorganisation aus 
christlicher Grundlage beschäftigte. 
Diesem und jenem Vertreter eines 
katholischen Landes mögen dunkle 
Erinnerungen an geschichtliche Vor
bilder aufgestiegen sein. Die meisten 
dachten an eine verbesserte Auflage 
der League of Nations, und die wirk-
lichen Architekten des neuen Weltbun
des, die Hiß, Stettinius usw., waren 
entweder der Macht- und Opportuni-
tätspolitik und säknlaristischen An-
schairungen verschrieben oder Partei
gänger und Mitläufer des bolschcwi-
stischen Rußland. Mit Mühe nnd Not 
gelang es Vertretern von Verbänden, 
-die (wie die Katholische Friedensge
sellschaft) ein Programm christlicher 
Weltanschauung vertraten, die Auf-
nähme einiger prinzipieller Forder
ungen in die Charta des Bundes 
durchzusetzen. Aber in ihrer Gesamt
heit blieb diese doch — da ja die An' 
schauungen der sechsundvierzig Grün-
-dernationen buntscheckig sind wie des 
ägyptischen Josephs Rock — trotz al
ler klingenden Schlagworte in Kom-
promissen stecken. Es fehlte ihr ein 
einigendes Band, es fehlte das ge-
meinfame Bekenntnis zu dem Herrn 
des Himmels und der Erde, es fehlte 
die flare und unzweideutige Forder
ung der gleichen Rechte für alle Völ
ker auf dem Boden des Naturrechts 
und einer ßrimmtg und eines Frie
dens im Geiste Christi, wie es Roose
velt feierlich verheißen hatte. 

So wurden die Vereinten Nationen 
ein Zweckverband mit rein materiel
len und materialistischen Zielen, und 
sein Fortbestand wurde problematisch, 
als die Zwecke und Ziele der in dem 
Bunde führenden Großmächte als-
bald auseinanderstrebten. Er hätte 
immer noch nützlichen Zwecken dienen 
können, wenn er sich unter kraftvol
ler Führung innerhalb der ihm durch 
seine ganze Wesensart auferlegten 
Beschränkungen betätigt hätte. Abqr 
Rußland gebrauchte ihn mit steigen^ 
der 'Selbstsucht als wirksames Instru
ment feiner Propaganda und seiner 
Intrigen. Alle Teil- und Volltagun-
gen des Bundes wurden Schauplatz 
gereizter Debatten, welche die Gegen
sätze immer schärfer hervortreten lie
ßen, und selbst konstruktive Beschlüsse 
wurden unter bitteren Konflikten be
graben. Schwache Staaten beklagten 
sich, daß ihnen der Völkerbund keinen 
Schutz gewähre, und das Ansehen der 
Weltorganisation sank immer mehr, 
bis es mit der Preisgabe des verbün
deten und von einem Bundesmitglied 

"Vergewaltigten China einen Tiefstand 
erreichte, der sich von dem Bankrott 

der früheren Liga wenig unterschei
det. 

Als Friedensinstrument eme Illusion 

Angesichts all dessen sprachen wir 
wiederholt und das besonders am 
fünften Jahrestag der Bundesgrün-
dung den Gedanken aus, daß die Ver
einten Nationen nicht allein ihren 
Zweck nicht erfüllten, sondern allge
macht zu einer Gefahr werden, da sie 
nur den Plänen Rußlands förderlich 
sind. Unter solchen Umständen ist es 
angebracht, einen gründlichen Umbau 
der Vereinten Nationen vorzunehmen, 
und wenn ein solcher unter Einschluß 
des russischen Kolosses nicht durch-
führbar ist, dann muß es eben ohne 
Rußland vollzogen werden. Der Ge
danke an Eine Welt hat sich als trü-
gerisch erwiesen, und seitdem man 
unter dem Zwang der Tatsachen ohne 
Um schweife von dem Kalten Krieg 
zwischen Ost und West redet, ist es 
eine geradezu unsinnige und gefähr-
liehe Illusion, in den Vereinten Na
tionen eine nicht bestehende Einheit 
vorzutäuschen. Die nach jeder, wenn 
auch noch so stürmisch verlaufenen 
Völkerbundstagung veröffentlichen 
Bilder konvivialen Zusammenseins 
bei Wodka- und sonstigen Toasten 
nehmen sich oft aus wie eine lustige 
Verhöhnung dieser Illusion. 

Rußland treibt die bestehende 
Spannung absichtlich auf die Spitze. 
Der „Zwischenfall" in der Ostsee und 
die Arroganz, mit der — zwiefellos 
auf Veranlassung Moskaus — die 
Vasallenstaaten die Vertreter der 
Ver. Staaten schikanieren und mit 
Fußtritten regalieren, lassen daran 
keinen Zweifel. Man kann sich darauf 
verlassen, daß die Wifchinsky und die 
Molotow und Gromyko gerade diese 
Vorkommnisse zusammen mit der chi
nesischen Frage ihren unehrlichen An
griffen auf der nächsten Vollversamm-
lung der Vereinten Nationen zugrnn-
belegen werden. Gelingt es Moskau 
gar, die Aufnahme des roten China 
in den Völkerbund zu erzwingen, 
dann bedeutet das eine weitere Etap
pe auf dem Wege zur Beherrschung 
der Weltorganisation durch Moskau. 
Und da uns der große Wurf der Ver
legung der „Welthauptstadt" nach 
New Aork gelungen ist, sitzen dann 
die Russen mit ihrer Gefolgschaft von 
der Elbe bis nach Formosa mitten im 
Land. Sie brauchen dann keine Spio-
nagezellenmehr! Sie können die ame-
nkanifchen Massen durch direkten 
Kontakt bearbeiten, und zahllose In-
tellektuelle und verkappte Mitläufer 
— die ja weit gefährlicher sind als 
die paar tausend kommunistischen 
Parteimitglieder, die nach Hrn. Tru-
man vollständig „unter Kontrolle" 
sind — werden ihnen willig zur Hand 
gehen. So wird sich der Völkerbund 
als das größte Trojanische Pferd er-
weifen, das je ein Volk in feine Mau
ern kommen ließ. 

Man sollte den Moskowitern den 
Sieg wenigstens nicht gar so leicht 
machen! Man sollte ihnen wenigstens 
die Völker des Westens, auf die man 
einigermaßen zählen kann, in einer 
Weise gegenüberstellen, daß die De-
markationslinie zwischen Osten und 
Westen klar erkennbar ist. Dann wür-
den die Vasallenstaaten — oder viel
mehr die Völker in einigen der Vasal
lenstaaten — vielleicht erkennen, was 
die Uhr geschlagen hat. und begreifen, 
wie der russische Bär sie von den Ver. 
Staaten abdrängt, die sich bisher als 
ihr Freund erwiesen haben. Rußland 
hat seine Kominform, die sich um den 
Völkerbund nicht kümmert und ohne 
diesen und gegen diesen Politik macht. 
Eine klare Scheidung wäre unseres 
Erachtens zum mindesten nicht von 
Nachteil, könnte vielmehr von Nutzen 
fein. Viel größeren Spektakel als 
über den Marschall-Plan und den At-
lantischen Pakt könnte Moskau nicht 
machen, würde ihm durch die Tat ge-
zeigt, daß die Länder des Westens 
unter sich sein wollen, die praktischen 
Folgerungen ziehen aus Rußlands 
Jsolierungspolitik und sich vom Osten 
ebenso abschließen wie jenes sich vom 
Westen abschließt Wir glauben auch 
nicht, daß eine solche Politik den 
Krieg, den heute die ganze Welt fürch
tet, beschleunigen würde. Moskau 
würde selbstverständlich ein großes 
Geschrei erheben. Aber es zieht ja 
setzt schon fortgesetzt alle Register des 
Schimpfens und der Verdächtigung, 
und wenn es den Krieg will — für 
den es wahrscheinlich heute noch nicht 

fertig ist —, dann wird es um einen 
Anlaß nicht verlegen sein, ob es im 
Völkerbund sitzt oder nicht, und wir 
alaubcn, daß die Abschließung des 
Westens es den Moskauern erschwe
ren würde, sich auf kommende kriege-
rischc Verwicklungen einzurichten. Je
denfalls wäre es ihm nicht so leicht 
wie heute, den Westen bis nach In
dien und Pakistan und in das Innere 
Afrikas hinein mit seiner Propagan
da zu überfluten. 

Ex-Präsidcnt Hoovcr und der 
Völkerbund 

Wir begrüßen darum die Vorschlä-
ge des früheren Präsidenten Hoover, 
die mit unser it eigenen Anschauungen 
durchaus im Einklang stehen. Auf ei
ner am Donnerstagabend vor der Ta
gung amerikanischer Verleger in New 
?)ork gehaltenen Rede verlangte Hr. 
Hoover die Auflösung der Vereinten 
Nationen und an ihrer Stelle einen 
Weltverband der freien Völker mit 
einer gemeinsamen Front „gegen den 
schleichenden roten Imperialismus". 
Er erklärte, die Ver. Staaten wür-
den im Kalten Krieg mehr und mehr 
isoliert und verlören mehr und mehr 
Boden an die Sowjet-Union und ihre 
Alliierten. 

„Die Ver. Staaten müssen wissen, 
wer mit uns ist und auf wen wir uns 
verlassen können," sagte er. „Ich 
schlage vor, die Vereinten Nationen 
unter Ausschluß der kommunistischen 
Nationen zu reorganisieren. Wenn 
das nicht angeht, dann sollte eine feste 
gemeinsame Front jener Völker orga
nisiert werden, die den Kommunis-
mus ablehnen, für Moral und Reli
gion eintreten und die Freiheit lieben. 

„Schließen sich die freien Nationen 
zusammen, dann stehen ihnen viele 
mächtige moralische, geistige und 
selbst wirtschaftliche Kräfte zur Ver-
fügung. 

„Und es ist unwahrscheinlich, daß 
sie jemals zu den Waffen greifen 
müßten. Eine derartige Phalanx 
freier Nationen würde eine viel grö
ßere Möglichkeit bieten, Beziehungen 
zur anderen Hälfte der beiden Welten 
zu erhalten, mit denen sich arbeiten 
läßt, als es die Vereinten Nationen 
jemals allein fertig bringen können. 

„Durch gemeinsame Aktion könnten 
wir ihre Verschwörungsagenten und 
Verderber wirksamer von allen unse-
ren Grenzen und Forschungsanstalten 
fernhalten." 

Hoover erklärte, die Russen hätten 
seit der Zeit Peters des Großen gleich 
einem Einbrecher mehr und mehr Ge-
biete eingesackt. Die russische Expan
sion unter Peter dem Großen war die 
erste von sieben Phasen der fortschrei
tenden Vergrößerung Rußlands, „die 
schließlich zur verspäteten Anerken 
nung der Tatsache geführt hat, daß 
dies nicht eine Welt ist, sondern zwei 
Welten", sagte der Ex-Präsident 
„Die Idee von der einen ungeteilten 
Welt scheint in den Geheimarchiven 
verlorengegangen zu sein. Tie eine 
Welt ist beute militärisch, imperiali
stisch, atheistisch und mitleidslos. Die 
andere Welt glaubt noch an Gott, an 
die menschliche Würde in den freien 
Nationen und an den Frieden." 

Reinliche Scheidung 

Hr. Hoover beurteilt „die andere 
Welt" zu optimistisch, sonst aber ent
halten seine Ausführungen viel Wah-
res. Die „eine Welt" der Charta von 
San Francisco ist im Kalten Kriege 
in zwei Machtblöcke zerfallen. Selbst 
da, wo man sich noch weigert, die 
unausweichliche Lehre aus dieser Er
kenntnis zu ziehen, muß man doch 
zugeben, daß die Hand des Kalten 
Krieges sich hemmend und lähmend 
auf den Apparat von Lake Succeß 
gelegt hat. Mit einem starrsinnigen 
Festhalten an der schönen Fiktion von 
San Francisco ist unter solchen Um-
ständen weder für unsere nationale 
Sicherheit, noch für den Frieden der 
Welt das geringste gewonnen. Wir 
können mit den Russen nur dann noch 
unter dem Dach des gleichen Völker
tempels zusammenarbeiten, wenn wir 
bereit sind, die Vereinten Nationen zu 
einem Spielball totalitärer Launen 
zu machen, zu einer Körperschaft, die 
nur so lange und nur in dem Umfan
ge gemäß demokratischen Spielregeln 
funktioniert, wie es die Sowjets und 
ihre Satelliten zulassen. Mit anderen 
Worten: Die Vereinten Nationen 
müssen aufhören, eine Gemeinschaft 
friedlicher, freier Völker zu bilden, 
als die sie nach ihrer Gründungsur-
künde gedacht waren, wenn sie sich al-
le Störungsversuche und offenen Sa
botagen: an Aver der Russen bieten las
sen, nur, um die Bolschewiken und ih
re Mitläufer nicht als aktive Mitglie
der der Organisation zu verlieren! 

Eine solche Politik bedeutete aber 
nicht nur die vollige Entwertung und 

Preisgabe der Vereinten Nationen ei-
ner Illusion zuliebe, sie verträgt sich 
auch nicht mit den einfachsten Erfor
dernissen unserer nationalen Sicher
heit, wie schon der so häufige, gerichts
notorische Mißbrauch unserer Gast
freundschaft und der diplomatischen 
Immunität durch die roten Klubge-
nossen von Lake Succeß gelehrt hat. 

Schlimmer aber als die Züchtung 
von Spionen und die Erleichterung 
kommunistischer Infiltrations- und 
Zersetzungsmanöver durch eine veri
table Kolonne opener oder versteckter 
Todfeinde mit diplomatischem Status 
ist die verwirrende, einschüchternde, 
demoralisierende Wirkung, die unsere 
Zusammenarbeit mit dem neuen 
Weltfeind auf alle neutralen oder 
noch zwischen östlicher und westlicher 
Orientierung schwankenden Nationen 
ausüben muß. Ist es zu verwundern, 
fragt Herbert Hoover den: Sinne 
nach, wenn Amerika sich im Kalten 
Krieg als einzige, wirklich kampf
fähige Macht der westlichen Welt nach-
gerade isoliert siebt und in dem Kon
flikt mit Rußland und seinen Tra-
bauten ständig an Terrain verliert? 
Was die Ver. Staaten brauchen, ist 
eine Völkergemeinschaft, die int Ab-
wehrkampf gegen den roten Imperia
lismus als dynamische Einheitsfront 
der Demokratien von Nutzen sein 
kann und in der wir wissen, mit wem 
wir es zu tun haben. Wir brauchen 
einen Völkerbund, in dem wir uns 
aufeinander verlassen können! 

Hr. Hoovcr betonte, die von ihm 
vorgeschlagene neue Front sollte ..kei-
ne Ausdehnung einer militärischen 
Allianz sein", fondern ein Vorschlag, 
der ausschließlich auf moralischen und 
geistigen Verteidigungsgrundlagen 
beruht. „Was die Welt heute benö
tigt, ist die bestimmte, konkrete Mo
bilisierung der Nationen, die an Gott 
glauben, gegen die Flut des russischen 
Agnostizismus. Sie benötigt eine mo
ralische Mobilisierung gegen die 
Ideen des Polizeistaates und der 
Versklavung, gegen diesen schleichen
den roten Imperialismus." 

Der Vorschlag fand, wie zu erwar
ten war, eine geteilte Aufnahme. Ge
neralsekretär Trygve Lie, der Stalin 
besuchen will, sagte in London fast 
naiv, die Verwirklichung von Hoovers 
Vorschlag bedeutete, daß wir dann 
keine „Eine-Welt-Organisation" 
mehr haben würden. Carlos 
Ronrulo, der Präsident der Ver
einten Nationen, erklärte, die Ver
einten Nationen böten noch die ein
zige Möglichkeit für eine Zusammen
arbeit zwischen dem Osten und dem 
Westen. Frau Roosevelt sagte in Lake 
Succeß: „Nach meiner Ansicht war es 
für einen Cuäfer eine merkwürdige 
Rede. Es wäre der sicherste Weg zum 
Krieg, und daß ein Ouäker zu einem 
Schritt rät, der zum Krieg führen 
würde, ist schwer zu verstehen." Der 
republikanische Senator Hickenlooper 
von ysotoa sagte, der Kongreß sollte 
Hoovers Vorschlag sofort in ernste 
Erwägung ziehen, und fuhr fort: 
„Wir 'haben versucht, uns Rußland 
auf jede mögliche Weife im Interesse 
des Friedens zu nähern, aber es bloc
kiert jede Bemühung, ihn zu errei
chen. Während es wünschenswert er
scheinen mag, daß alle Nationen in 
den UN zusammenarbeiten, verhin
dert es Rußlands beharrliche Obstruf-
lion, daß die freien Nationen voran
gehen können." Der republikanische 
Senator Taft von Ohio sagte, eine 
gemeinsame Front der dem Konuuu-
nismus abholden Nationen, die für 
die Religion eintreten und die Frei
heit lieben, hätte sich unter dem At 
lantik-Pakt erreichen lassen, „aber die 
Administration hat eine militärische 
Allianz vorgezogen". 

Es ist nicht anzunehmen, daß in 
nächster Zeit j*ine Aenderung im 
Weltbund vorgenommen wird. Es ist 
ja so angenehm, sick in Illusionen zu 
schaukeln. Aber doch war es gut, daß 
die Frage zur Debatte gestellt wurde. 
Hoover stellte eine Tatsache fest, die 
für jeden klar ist, dem eine „ver
schmierte" Lage verhaßt ist. Was wei-
ter geschehen wird, hängt großenteils 
davon ab, welche Aufnahme die An-
reguttg des früheren Präsidenten im 
Ausland — auch in Moskau? — fin
den wird. 

Ministerkonferenz in London 

Am 8. Mai 1945 ging der euro
päische Krieg zu Ende. Am 8. Mai 
1950 treten die Außenminister der 
Westmächte in London zusammen, um 
die in diesem Jahre fällige Entschei-
dung des Kalten Krieges mit Sowjet-
Rußland vorzubereiten. In den ge
spannten Beziehungen zwischen Ost 
und West ist das besiegte und zerteilte 
Deutschland wieder zu einem wichti-
gen Kraftfeld für die künftigen Macht
verhältnisse in Europa geworden. 

Die Londoner Konferenz, die eine 
unbegrenzte Zahl von Streitfragen in 
Europa und Asien bewältigen soll, 
wird sich praktisch mit dem Aktions-
Programm der Atlantik-Länder befal
len, mit endlich die Einheit von West 
Europa zu realisieren und West-
Deutschland in die Anti-Sowjet-
Front als gleichberechtigtes Mitglied 
einzureihen. Obwohl die Zeit schon 
weit vorgeschritten ist, find am 8. Mai 
1950 beide Fragen noch gänzlich un
gelöst. Die Nationen des Nord-Atlan-
tik Paktes haben in den letzten Wo-
chen Konferenzen über Konferenzen 
abgehalten, um ihre gegenseitigen 
Beziehungen auf wirtschaftlichem Ge
biet und zum Zwecke der gemeinsamen 
militärischen Verteidigung zu bera
ten. Bisher ist man aber lediglich über 
den Titel der gewollten Gent ein] cho ft 
einig. Er heißt „Integration" und, 
soweit der Verwalter der Ver.-Staa-
ten-Europa-Hilfe Paul G. Hoffman 
den Plan von Washington definierte, 
verstand er unter „Integration" die 
Vereinheitlichung der europäischen 
Volkswirtschaften zu einem Ganzen. 
Staatssekretär Dean Acheson erläu
terte das vielgebrauchte Wort poli
tisch als die vereinte Kraft von ein-
zelnen Teilen der westeuropäischen 
Demokratie. Bei den beteiligten 
Staaten in Europa aber herrscht eilte 
gefährliche Uneinigkeit über den Be
griff der „Integration". Ockonomisch 
sehen nur wenige das Ziel der Eini
gung in „einem einzigen Markt", 
viele kommentieren es als „einen er-
wetterten Markt", andere sprechen 
von einer „Zollunion". Politisch wird 
dasselbe Wort bald als lose Arbeits-
gemeinschaft, bald als eine Födera
tion und bald als eine Union ausge-
legt. Die Mitgliedstaaten vertreten 
über die politischen Metboden ver
schiedene Ansichten. Militärisch ver
langen einige Sachverständige die Be
nutzung spanischer Flugstützpunkte, 
während weite Kreise jede Liaison mit 
dem Franco-Regime entschieden ver
werfen. Ein vom franzöfifchen Pre
mier Bidault vorgeschlagener Atlan
tischer Hoher Rat für die Verteidi
gung steht im Widerspruch mit den 
Organisationspiänen von ' Washing
ton. England ist für die militärische 
Einheit, hat aber Bedenken gegen den 
Zahlungsplan der Europa Union. • 

Staatssekretär Acheson wird es 
nicht an Anstrengungen fehlen lassen, 
die westeuropäischen Länder auf der 
Londoner Konferenz politisch, ökono
misch und militärisch unter einen Hut 
zu bringen, aber er hat allen Grund, 
auf feiner Reise nach England einen 
Umweg über Paris zu nehmen, um 
mit der französischen Regierung ein 
ernstes Wort über ihre unhaltbar ge
wordene Teutschland-Politik der 
Empfindlichkeit zu sprechen. Tie ame-
rikanische Außenpolitik hat bisher 
nichts versäumt, um ihren Beitrag 
zur Sicherheit Frankreichs zu leisten, 
aber die „totale Diplomatie", mit der 
Amerika den Kalten Krieg gegen 
Moskau gewinnen will, verlangt, daß 
alle nationalen Ressentiments dem ei
lten Ziel untergeordnet werden, die 
Russen in ihrem politischen Spiel um 
die Herrschaft in Deutschland zu schla
gen. bevor es zu spät ist. Diese 
Schlacht um die Sicherheit Europas 
einschließlich Frankreichs findet näm
lich im Jahre 1950 und nicht später 
statt. 

Tie Hauptfragen auf der Konfe
renz der Außenminister sollen die 
Ost-West-Beziehungen. die Friedens
verträge für Deutschland, Oesterreich 
und Japan, sowie die Abwehr des 
Kommunismus in Ost- und Südost-
Asien sein. Die Atlantik-Verteidigung 
und die Gestaltung des Europa-Rates 
werden gleichfalls erörtert, doch wird 
in Washington und London angenom
men, daß bei Behandlung des Deutsch-
land-Problems die Frage der gesamt
deutschen Wahlen und die Lage Ber
lins im Vordergrunde stehen werden. 
Zur Behebung der Wirtschaftskrise in 
West-Berlin rechnet man sogar mit 
einem ..dramatischen Schritt" der 
Ver. Staaten. Politische Beobachter 
in der britischen Hauptstadt halten es 
für möglich, daß im Sommer die La-
ge in Berlin ebenso kritisch werden 
könnte, wie zur Zeit der Blockade. 

Wenn diese Konferenz angesichts 
der Russenoffensive nicht noch einmal 
die Europa-Einheit zur Halbeinheit 
werden lassen soll, dann darf der Ein» 
tritt West-Teutschlands in den Eu-
ropa-Rat nicht mit seiner Tiskrimi-
nicritng verbunden sein, wie das mit 
der Verquickung von West-Deutsch-
land und Saar der Fall i.st. Eine 
gleichberechtigte Mitwirkung int Eu
ropa-Rat ist auch nur denkbar, wenn 
die Bundesrepublik zur Pflege inter
nationaler Beziehungen ein Außen
ministerium zugebilligt erhält. Aber 

i auch in der Innenpolitik kann sich ei

ne demokratische Bundesregierung ge
genüber den nazistischen und nationa
listischen Strömungen nur behaupten, 
wenn ihre Autorität von den Oest-
AU Herten gestärkt wird. Bei der 
Schaffung der Bonner Republik war 
im Ruhr-Statut die demokratische 
Selbstbestimmung über die Eigen
tumsform der Stahl- und Kohlenin
dustrie zugesichert worden. Durch ein 
französisches Veto in der Hohen Kom
mission ist dieses Minimum an Volks-
souveränität wieder in Frage gestellt 
worden. Ein mit großer Mehrheit 
vom Bundestag gefaßter Beschluß auf 
Senkung der Einkommensteuer ist bei 
der Hohen Kommission auf ein Veto 
gestoßen, obwohl es sich um eine aus
gesprochen innerdeutsche Angelegen
heit handelt, die dem Zwecke dient, 
Industrie, Landwirtschaft und Woh
nungsbau in Gang zu bringen. Beim 
neuen Beamtengesetz erfolgte eben
falls der Einspruch der Hohen Kom
mission. und man fragt sich, was die 
Besatzungmächte damit bezwecken, 
wenn durch solche Vorgänge das 
Ansehen der Bundesregierung ge
schmälert wird. Die Konferenz in Lon
don sollte dieses System, eine „schwa
che" deutsche Regierung zu haben, 
gründlich aufgeben, wenn ihr daran 
liegt, eine „starke" Demokratie in 
Deutschland zu entwickeln. 

Aus Washington wird berichtet, 
daß sich bis zum Zusammentritt der 
Außenminister-Konferenz in London 
— bei der die Minister der drei de-
nekrotischen Großmächte erstmalig 
unter sich sein werden — eine wesent
liche Entspannung der Lage zwischen 
West-Deutschland und dein westlichen 
Siegerkonsortium vollziehen werde. 
Hoffentlich! Abzuwarten bleibt, ob 
Staatssekretär Acheson gewillt ist, sich 
in London gegen seine beiden west
europäischen Kollegen durchzusetzen. 
Es dürfte verfrüht sein, schon mit 'Si
cherheit von einem nil gemeinen Um
schwung der westalliierten Deutsch
land Politik zu rechnen. Es ist noch in 
Erinnerung, welches Schauspiel ame
rikanischer Knieschwäche die vorjähri
ge Pariser Minister-Konferenz W, 
an der noch der Russe teilnahm. 

Rußlands Ostsee 

Aus Paris wurde am 29. April ge
meldet: 
^ Die Militär- und Seemacht der 
Sowjets hat die Ostsee in ein „Rufst-
)'clies Meer" verwandelt. 

Russen haben die Deutschen in ei
nem Gebiet abgelöst, das nicht nur 
der „Nordwall" des Dritten Reiches, 
sondern auch der Versuchsschießplatz 
für Hitlers neue Waffen war. Die 
heutigen Herren von Mecklenburg, 
Pommern, Oft- und West-Preußen 
führen in diesen Provinzen viele Din
ge durch, welche die Wehrmacht unbe
endigt hinterlassen hatte. Das ganze 
Gebiet ist der russischen Fortifika-
tionszoite einverleibt worden, und die 
Admiralität der Roten Flotte hat die 
Ostsee in ein ungeheures Rüstungs-
basin verwandelt. Dies ist die russi
sche Antwort auf die amerikanische 
und britische Vorherrschaft zur See. 

Die Russen haben dabei gründliche 
Arbeit geleistet. Alle „nutzlosen" Ein
wohner find auf die drastischste Weise 
evakuiert worden. Auf den Inseln und 
Halbinseln, in den Fischerdörfern und 
Häfen der sechshundert Meilen lan
gen Küste befinden sich fein einziger 
Zivilist mehr. Nur Zwangsarbeiter-
Bataillone sind dort noch zu fehen. 
Diese „totale Verteidigungszone", 
welche fruchtbares Land brach gelegt 
hat, reicht an manchen Stellen drei
ßig Meilen tief ins Hinterland . . . 

Pläne in Berlin 

Nach Meldungen vom verflossenen 
Samstag werden in den westlichen 
Sektoren Berlins den ganzen Mai 
hindurch achttausend Mann amerika
nischer, britischer und französischer 
Truppen unter Alarmbereitschaft 
bleiben, um einen kommunistischen 
Putsch zu verhindern. 

Dreitausend Mann in West-Deutsch
land haben Befehl erhalten, sich bereit 
zu halten, nach Berlin zu fliegen, was 
im Notfall in zwei Stunden durchge-
führt werden könnte. 

Es ist kein Geheimnis, daß Flug
zeuge auch die Stadtgrenzen überwa
chen werden, über die kommunistische 
Gruppen aus der Ostzone nach den 
westlichen Sektoren kommen können 
Diese Grenzlinie ist über siebzig Mei
len lang. 

Halten sich die Kommunisten an ih
re kürzlichen Erklärungen, dann wird 
der Mai zwar ein großer Propagan
damonat. aber kein Kriegsmonat wer
den. Die Kommunisten haben die 
Drohung zurückgenommen, „ganz 
Berlin zu besetzen", und erklären jetztz 
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