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Zwischen Urieg und Mieden 

w 
ir, 

Der Beginn des Kalten Krieges 

Am Montag vor fünf Jahren kam 
der Krieg mit Deutichland zn Ende 
und begann der K'rieg zwischen Often 
und Westen. Die Russen hatten zwei-
fellos ein besseres Verständnis für 
diese doppelte Bedeutung des 8. Mai 
1945 als Briten und Franzosen und 
Amerikaner. 

'Die Staatsmänner des Westens, 
unter benen — abgesehen bis zu ei
nem gewissen Grade von Winston 
Churchill — feine wirklich überragen
de Persönlichkeit war, erblickten in 
der Besiegung Deutschlands 'den Ab-
schluß einer geschichtlichen Epoche. 
Das war nur insofern zutreffend, als 
mit dem unseligen Hitlerismus mit 
seinen überspannten und verbrechen-
schen Machtträumen zugleich berech-
tigte deutsche Ansprüche auf Gleich-
heit mit andern europäisen Völkern, 
Frankreich und England, unter den 
Trümmern des zweiten Weltkrieges 
begrabet! worden waren. 

Diese welthistorische Katastrophe 
ging hervor aus 'der in der Endphase 
sich hemmungslos vollziehenden Aen-
derung der Kriegs- und Friedensziele. 
Trotz der Forderung bedingungsloser 
Uebergabe hatten maßgebende Wort
führer des Westens in feierlichen 
Kundgebungen immer wieder verkün
det, daß der Krieg der Vernichtung 
der verhängnisvollen Macht» und 
Knebelungspläne des Nazitums und 
nicht dem deutschen Volke, d. h. sei-
Ttem Bestand als Nation gelte, und 
die Wiederherstellung einer ersprieß-
lichen Ordnung und eines friedlichen 
Zusammenlebens der Völker bezwecke. 

Dieses ftaatsmännische Programm 
'war aber schon von der Konferenz in 
Quebec an mit dem Morgenthau-
Plan und später mit den geheimen 
Abmachungen mit Stalin über russi-
sche Ansprüche in Europa und im Fer
nen Osten belastet und scheiterte voll
ends an -der sich immer stärker in den 
Vordergrund drängenden Rache- und 
Vernichtungspolitik. Zu dieser gesellte 
sich ber französische Chauvinismus, 
der — genau wie nach dem ersten 
Weltkrieg' — die Eroberungs- und 
Annexionspläne Richelieus, des „Son-
nennenkönigs" und Napoleons zur 
Grundlage der neuen Ordnung zu 
machen bestrebt war — blind gegen
über der Tatsache, daß man es unter 
der neuen Lage nicht mit dem alten 
„Erbfeind" Frankreichs, sondern mit 
d e m  h i  s t  o r i  s c h e n  E r b f e i n d  
Europas zu tun hatte, der als 
Führer des Kommunismus seine Rol-
le als Weltfeind zu spielen sich an-
schickte. 

Es ist ein Verdienst Herbert Hoo
vers, daß er, genau wie der ernüch
terte Churchill, in seiner jüngsten Re
de die geschichtlichen Zusammenhän
ge der Heutigen Haltung Moskaus 
mit der traditionellen Politik Ruß
lands aufgezeigt, und dargelegt Hat, 
wie diese heute in Verbindung mit der 
vom Bolschewismus propagierten 
Weltrevolution alle Völker bedroht, 
— Tatsachen, welche 'die •Staatsmän
ner des Westens in ihrer Opportuni
sts- und lltilitätspolitif allzu lange 
mißachteten (wenn sie die Geschichte 
überhaupt 'formten). Wir haben bei 
früheren Anlässen unter Berufung 
ans hervorragende Schriftsteller wie-
derholt dargetan, wie schon seit lan
gem die Furcht vor Rußland auf den 
Völkern Europas lastete. 

Rußlands Drang nach Westen 

Der berühmte katholische Geschicht-
schreibe? Johannes Janssen veröffent
lichte im Jahre 1865 eine heute dop
pelt beachtenswerte kleine Schrift: 
„Rußland utttf Polen vor hundert 
Jahren". Darin erzählt er gleich in 
der Einleitung: „Als der deutsche Ko
nig Max /. im Jahre 1492 [!] mit 
banger Ahnung voraussagte: das 
Reich werde im Westen durch die 
Franzosen ,in ewig Zeit ohn Aufhö
ren verderbt und ausgetilgt werden', 
da wies der Mainzer Erzbischos Ber
thold von Henneberg gleichzeitig auf 
die Gefahren hin, die Deutschland 
dereinst im Osten von den Russen be
vorstünden. Und nur zu bald bewahr-
heiieten sich seine Worte . . . Alle 
Vorstellungen: was es für Gesamt» 
Deutschland zu bedeuten, wenn der 
Moskolviterstaat,Herr und Gebieter 
der Ostsee' würde, verhallten unge-
hört. Man solle doch, ließ Herzog Al
ba im Juli 1571 die in Frankfurt 
versammelten Reichsstände dringend 
bitten, die fernere Ausfuhr von Ka
nonen, Panzern, Flinten und sonsti
gen Kriegsbedürfnissen nach Rußland 

unter sagen; denn meint Rußland, pro
phezeite er, die militärische Bildung 
und die militärischen Hilfsmittel des-
übrigen Europas je sich aneignen sott-
te, werde es sicherlich dereiüst als ein 
furchtbarer Gegner nicht bloß des 
Deutschen Reiches, sondern des gesam
ten Abendlandes erstehen . . ." 

Der Tapferkeit der Polen und 
Schweden gelang es im siebzehnten 
Jahrhundert, die Moskowiter unter 
den ersten Herrschern aus dem Hause 
Romanow (von 1603 an) von allem 
Einfluß auf das Abendland auszu-
schließen. Aber anders wurden die 
Dinge, seitdem Peter /. die Zügel der 
Regierung ergriff und die Umbildung 
Rußlands aus einem mongolischen 
Reich zu einem europäischen Militär-
staat als seine eigentliche Lebensauf
gabe ansah. «... Je größere Fort-
schritte der Despotismus im Innern 
Rußlands machte, desto unersättlicher 
wurde die Gier nach auswärtigen 
Eroberungen. Nicht zufrieden mit der 
Beherrschung der Ostsee und der Aus-
beutung Schwedens und Dänemarks, 
wollte der Zar (Peter) auch in Kon-
stantinopel regieren, durch ,Polen 
nach Deutschland eilen' und dann im 
Bunde mit Frankreich eine innere 
Umwälzung in England bewirken." 

Unter Peter und besonders der lü-
sternen Zarin Katharina, „der ersten 
gekrönten Jakobinerin in Europa", 
wurde der Raub Polens systematisch 
betrieben — genau mit den gleichen 
Mitteln, die das kommunistische Mos-
kau in seinen Nachbarstaaten anwand-
te und heute in Deutschland versucht: 
Bestechung, Lüge, Heuchelei, Verhet
zung, Anzettelung von Verschwörun
gen. Bedrohung und schließlich bru-
talste Gewalt und Ausrottung von 
Tausenden. Noch zu Zeiten Peters 
stellte England dem deutschen Kaiser-
Hof vor, mit gemeinsamen Klüften 
den Zaren „in die Wälder und Sümp
fe seines Landes zurückzutreiben", da-
mit nicht „Rußlands furchtbare Macht 
für alle Zukunft den europäischen 
Frieden stören und zunächst Polen als 
eine leichte Beute sich aneigne". Aber 
Polen verfiel zuletzt der Machtgier 
Rußlands, mit dem sich Preußen und 
Oesterreich in die Beute teilten. 
„Wenn ich schon längst tot bin," 
schrieb die Kaiserin Maria Theresia, 
„wird man erfahren, was aus dieser 
Verletzung von allein, was bisher hei
lig und gerecht war, hervorgehen wer
de." 

„Rußland wollte und will Polen 
besitzen," schrieb Janssen in seiner vor 
fünfundachtzig Jahren erschienenen 
Schrift, „ . . . nicht bloß Polens we-
gen, sondern um Polen als einen 
Stützpunkt für die Hebel zu gebrau-
cheit, mit denen es Deutschland zu er-
schüttern hofft. Polen ist für Ruß
land nur die Brücke, über die es nach 
Deutschland kommen will, um dort 
einen dominierenden Einfluß auszu 
ü b e n  u n d  d a d u r c h  e i n e  r u f  
f i s c h e  D i k t a t u r  ü b e r  E  u  
r o p a zu ermöglichen . . 

Man sieht, Stalin und Genossen 
führen heute alte Pläne aus, deren 
gefährliche Absichten vor hundert 
Jahren in Europa klar erkannt wur-
den. Görres, Donoso Cortes, Cha 
teaubriand, Salmes u. a. m. warn
ten unablässig. Geradezu propheti 
schen Blickes sprach Balmes in seinem 
1844 erschienenen Werk über die eu 
ropäische Zivilisation von der eintre 
ten den Verheerung, wenn „der Koloß 
des Nordens . . ., der unablässig, wie 
alle Eroberer, gierige und listige 
Blicke nach Osten, Süden und Westen 
wirft, sich den günstigen Augenblick 
zunutze macht und die Unabhängigkeit 
Europas überfällt". „Wer weiß," 
fährt er fort, „ob nicht die Anschläge 
Rußlands gegen die Kirche . . . einem 
geheimen Vorgefühl entspringen, daß 
es vonnoten sei, rechtzeitig den Ein
fluß jener erhabenen geistigen Macht 
zu schwächen, die zu allen Zeiten für 
die Sache der Menschheit sich einsetz
te . . ." 

Wir wollen auch einen Dichter zu 
Wort kommen lassen. Vor just sieben
undneunzig Jahren schrieb Scheffel 
in feinem „Trompeter von Güttin
gen" von Fremden, die einstens am 
Rheine Hausen mögen: 

„Kennt die Männer Ihr? — sie haben 
Etwas plattgedrückte Nasen, 
Ihre Ahnherrn trinken jetzo 
Fern am Aral und am Jrtisch •> 
Zukunftssicher ihren Branntwein." 

Die Zukunft Europas 

Heute sitzen sie noch nicht am Rhein, 
aber im Kreml denkt man in der Wei-
se Peters des Großen und der von 
Voltaire als „Semiranns des Nor

dens" gepriesenen zügellosen und 
grausamen Katharina. Für sie bedeu
tete der 8. Mai 1945 nicht bloß das 
Ende einer Epoche, die Ausschaltung 
Deutschlands aus der europäischen 
Politik, sondern auch Fortsetzung uud 
beginnende Vollendung der alten rus
sischen Pläne, die im Laufe der Ge
schichte wiederholt gestört und unter
brochen worden waren, zuletzt durch 
den Krim-Krieg um die Mitte des 
neunzehnten Jahrhunderts und Ruß
lands Zusammenbruch im ersten 
Weltkrieg. 

Tie Russen waren .sich vor fünf 
Jahren dieser Bedeutung der 
deutschen Niederlage vollauf bewußt 
und begingen sie durch eine besondere 
Veranstaltung. Teutschland hatte be
reits zwei Tage, am 6. Mai, zuvor 
die bedingungslose Uebergabe vollzo
gen, als seine Vertreter im Haupt
quartier der westlichen Alliierten in 
Reims die Kapitulationsurkunde un
terzeichneten. Tie Russen nahmen an 
dieser Zeremonie teil, bestanden aber 
darauf, daß sich Teutschland Rußland 
in einer besonderen Formalität über-
gebe. Das geschah dann am 8. Mat 
im Roten Hauptquartier in Berlin. 
Heute kann man annehmen, daß es 
den Russen dabei nicht um eine leert 
Geste zu tun war, sondern um einen 
Akt von großer geschichtlicher Bedeu
tung, um die Verbriefitng der russi
schen Suprematie in Europa. 

Der 8. Mai ist darum der eigent
liche Ausgangspunkt des Kalten 
Krieges. Wir wollen das seitherige 
Verhalten der Moskowiter sicherlich 
nicht entschuldigen. Aber es ist, auch 
abgesehen von der traditionellen Po
litik Rußlands, die mit der deutsche?. 
Niederlage ihre Erfüllung fand, auch 
psychologisch begreiflich, daß sich Sta
lin und Genossen durch jeden Ein
spruch in ihre Pläne gereizt fühlten, 
nachdem ihnen in den Geheimkonfe
renzen w vieles gewährt worden war 
und nachdem die Politiker in die mi
litärischen Geschehnisse (Rückzug von 
Pilsen!) so zartfühlend eingegriffen 
hatten, um scheinbar bedeutungslose 
Wünsche Moskaus zu befriedigen. Als 
sie und die Polen ganz Ost-Deutsch-' 
land besetzt halten und sich in Berlin 
als die kommenden Herren Europas 
iühielt zu können glaubten, empfan-
den sie es als störend, daß auch die 
Vertreter der Weltmächte ein Wort 
mitsprachen und gegen die russische 
Absicht Einwand zu erheben began
nen. 

So kam es zu den scharfen Ansein» 
anderfetzungen in den Ministerkonfe
renzen und im Völkerbund, zur Ber-
liner Blockade, zur Boykottierung der 
Vereinten Nationen, zu dem „Ztov 
schenfall" in der Ostsee. 

Diese letztere Bekundung moskowi-
tifcher Feindseligkeit ist besonders be
deutsam. Der unumschränkte Besitz der 
Ostsee spielte von Peter dem Großen 
an eine große Rolle in den russischen 
Plänen. Und das ist auch heute der j 
Fall. Neulich wurde von Paris au* 
ein langer Bericht über russische Be
festigungsanlagen in der Ostsee ver
breitet, die augenscheinlich von der 
Auffassung ausgehen, daß die Ostsee 
ein russischer Binnensee ist, in dem die 
Russen das alleinige Verfügungsrecht 
haben. Das scheint auch den Hinter
grund des „Baltischen Zwischensall*" 
zu bilden. Washingtoner Korrespon
denten deuten an, daß sich das ameri-
fanifche Flugzeug nicht zufällig nach 
Osten verirrte, sondern sich tatsächlich 
auf einem Erkuudungsslug befand. 
Das, wenn es den Tatsachen ent-
spricht, mildert natürlich nichts au 
dem feindseligen Verhalten der Rns-
sen. Tie Abschießung des Flugzeuges, 
wo eine völkerrechtlich zulässige Sper
re nicht besteht, ist und bleibt ein Ver
brechen. Dessen waren sich die Russen 
auch durchaus bewußt, was der äugen-
scheinlich erdichtete Angriff des — 
nach amtlichen Berichten unbewaffne
ten — Amerikaners hinreichend be
kundet. 

Was immer aber die Einzelheiten 
des „Zwischenfalls" gewesen sein mö
gen, — die feindselige Absperrung 
der Ostsee und die Rüstungen hinter 
dieser Speere stehen augenscheinlich 
'est, und es ist nicht schwer, ans die
sen Tatsachen den Schluß zu ziehen, 
daß sich die Welt auf Pläne und Un
ternehmungen gefaßt machen muß, die 
ganz im Einklang stehen mit den Ab
sichten des Despoten Peter. 

Konferenzen in London 

Vor drei, vielleicht selbit noch vor 
zwei Jahren hätte man sich leichteren 
Sinnes darüber hinwegsetzen können, 
und hochwohllöbliche Diplomaten hät
ten nach einigen Runden Wodka viel
leicht das alte gläubige Vertrauen in 
die als etwas ungelenke, aber grund
ehrliche Biederseelen eingeschätzten 
Moskowiter wiedergefunden. Heute 

aber, nach der Eroberung Chinas 
durch die Kommunisten und der Fest-
slellung, daß sich die Russen in den 
Besitz der Atonigeheimnisse zu setzen 
gewußt haben, muß auch der ver
trauensseligste Optimist wissen, daß 
die Welt schweren Entscheidungen ent
gegengeht. 

Damit soll nicht einem düsteru Pes
simismus das Wort geredet werden. 
Es ist gut, auch Lichtseite» nicht zu 
übersehen, solange man nur mit bei
den Füßen fest auf dem Boden bleibt. 
Es verdienen darum auch Aeußerun-
gen des ECA-Tirektors Paul G. 
Hoffman Beachtung, der dem Totali-
tarismus russischer Prägung in Aus-
licht stellt, daß seine tönernen Füße 
die überschwere Last auf die Dauer 
nicht tragen werden. Er gründet das 
auf Symptome, die zeigen, daß unter 
der glatten Oberfläche, die der über-
mächtige Druck de* Unrechtsstaats vor
täuscht, der Geist der Freiheit weiter 
lebt. Polen und die Tschecho-Slowa
kei würden die erste Gelegenheit er
greifen, dem Beispiel Jugoslawiens 
ZN folgen und sich von der Oberherr
schaft Moskaus freizumachen (?). Die 
bloße Tatsache, daß der achte Teil der 
Sowjet-Bevölkerung in Zwangsar
beitslagern gehalten wird, ist nach 
Hoff maus Ansicht ein Beweis der in
neren Unsicherheit des Stalin-Regi-
ines. 

Ter unterrichtete und besonnene 
Washingtoner Korrespondent der New 
Yorker ,Times', Arthur Krock, stimmt 
Hoff mans Tiagnose zu, wonach aus-
reichende Abwehr ma ßnahinen zusam
men mit den Rissen im Sowjet-Ge-
bände die Bedrohung des Westens be
heben werden, ohne daß es zu einem 
gewaltsamen Zusammenstoß komme. 
Hoffman hat wohl kaum den Eindruck 
erwecken wollen, daß der Zusammen
bruch des Stalinismus morgen ober 
übermorgen erfolgen werde. Es ist ein 
geschichtlicher Prozeß von voraussicht
lich langer Tauer, — dessen Fort
schreiten und Ausgang heute nicht 
vorausgesagt werden kann. Man kann 
nur hoffen, daß sich Churchills Trost 
erfüllen wird, daß auch die russischen 
Bäume nicht in den Himmel wachsen 
werden. 

lieber die Weltprobleme, wie sie sich 
besonders aus der Politik und den 
großen Erfolgen Rußlands ergeben, 
wird in diesen Tagen in London ver-
handelt. Deren Zweck besteht nach den 
dramatischen Worten von Staatsse
kretär Acheson darin, die großen und 
zum Teil »och nicht in Dienst gestell
ten sittlichen und materiellen Hilfs
mittel der freien Welt zu mobilifie-
ren, die Wälle gegen weitere russische 
Eroberungen zu verstärken, und das 
Fundament für eine neue Weltord-
ituttg zu legen, von der vom Kommu
nismus bereits bezwungene Völker 
das Aufsteigen eines neuen Freiheits
morgens erwarten können. Diese Mo-
bilisieruug muß sich nach Hrn. Ache-
son nach „globalen" Ausmaßen voll-
ziehen, da Menschen und Völker über-
all den gleichen Problemen gegen-
überstehen, uud sie muß politisch, 
wirtschaftlich, militärisch, kurz „total" 
sein. 

„. . . Hart im Räume stoßen sich die 
y> Dinge" 

Das hört sich an tote die festlichen 
Ouvertüren zu früheren Tagungen 
dieser Art, die dann aufklangen wie 
das Lied vom Krähwutkler Land
sturm. Wir müssen gestehen, daß wir 
kein allzu großes Vertrauen haben in 
klingende Worte, mit denen bisher 
die nachfolgenden Taten schlecht har
monierten. Tie Leistungen unseres 
eigenen Staatsdepartement* sind nicht 
imponierend, auch weit» man dabei 
die bisherigen Ergebnisse der Mc-
Carthy'schen Untersuchung ganz aus 
dem Spiel läßt. Tie Leistungen der 
europäischen verantwortlichen Regie
rungsstellen verdienen keine bessere 
Note. 

Die Konsolidierung der demokrati
schen Welt ist auf dem Wege, aber 
doch ungleich langsamer und unvoll
kommener, als mau es sich im Staats
departement ursprünglich vorgestellt 
hat. So paradox es klingen mag: es 
ist bisher viel leichter gewesen, die 
parlamentarischen Vertreter der ame
rikanischen Steuerzahler zu überre
den, große Mittel zum Wiederaufbau 
der Wirtschaft des westlichen Europa 
bereit zu stellen, als die Staatsmän
ner der westeuropäischen Nationen zu 
Überzeugen, aus dieser amerikani
schen Bereitwilligkeit die Folgen zu 
ziehen und energisch mit ihr zusam-
men zu arbeiten, Sie haben bisher 
allzu wenig Verständnis dafür ge 
zeigt, daß sie dringende wirtschastspo 
litische Maßnahmen treffen müssen, 
um einen europäischen Wirtschafts 
räum zu schaffen, der ihr ökonomisches 

Leben aus den für die Heutigen Ver
hältnisse viel zu engen Schranken zu 
den Möglichkeiten neuer Entfaltung 
und Gesundung führt. Das vielfach 
verknöcherte Staatsleben der mittle-
reit und kleineren Staaten Europa*, 
die Zerrissenheit Großbritannien* 
in innerpolitischen Kämpfen und der 
Zwiespalt zwischen Empire-Interessen 
uud europäischer Konsolidierung, 
schließlich das noch weit verbreitete 
Ressentiment gegen die Mitwirkung 
Teutschlands als gleichberechtigter 
Partner, insbesondere vonseiten der 
auf ihre kontinentale Vorher rfchaft 
bedachten Franzofen — alle diese 
Faktoren haben in Europa eine kraft
volle Weiterentwicklung der Wieder
aufbau-Möglichkeiten verhindert, die 
von unserer Seite des Atlantik nur 
angekurbelt werden können, die aber 
erschlaffen müssen, wenn in Europa 
der Geist eines überalterten Nationa
lismus stärker bleibt als das Streben 
nach neuer kontinentaler Konsolidie
rung. 

Es kann nicht wundernehmen, daß 
diese Entwicklung gerade auf die 
Deutschen entmutigend wirken mußte 
— die deutschen, deren Nationalstaat 
verstümmelt und zersägt wurde und 
die sich an diesen Zustand nur dann 
hätten gewöhnen können, wenn auch 
sonst in Europa das Leben des natio
nalen Staates durch das Streben nach 
übernationaler Zusammenarbeit er
setzt worden wäre. Als der amerikani
sche Staatssekretär im Herbst in Bonn 
weilte, gab es in Teutschland einfluß
reiche Kreise, die gleich ihm auf eine 
solche europäische Entwicklung hofften 
und von einer neuen Betätigung 
Teutschlands im Rahmen einer euro
päischen Zusammenarbeit träumten. 

Die politischen Geschehnisse, die sich 
inzwischen in Europa abgespielt ha
ben, waren dazu angetan, in Deutsch
land einen weitgehenden Skeptizis
mus über den realpolitischen Charak
ter solcher Hoffnungen entstehen zu 
lassen uud den unentwegten Nationa
listen Wasser auf ihre Mühlen zu trei
ben. Tie Annexion der Saar durch 
Frankreich und die Bereitschaft der 
Ver. Staaten und Großbritanniens, 
sich mit den von den Franzosen ziel
bewußt herbeigeführten ..vollendeten 
Tatsachen" abzufinden, mußte natür-
lieh den Enthusiasmus der Teutschen 
über eine Zusammenarbeit mit der 
westlichen Welt abdämpfen. Und wenn 
die Londoner Besprechungen die fran
zösische Politik der dauernden Nieder-
Haltung Teutschlands von neuem be-
stätigen, werden sie trotz aller schönen 
Formeln nichts beitragen zur wirkli
chen Konsolidierung und einheitlichen 
„Mobilisierung" Europas. 

Asiatische Probleme 

Gegenüber den franzosischen Ob-
struktion*versucheit ist, wie M. Fischer 
in der ,N. A. Staatszeitung' mit 
Recht ausführt, da* amerikanische 
Staatsdepartement ungleich machtlo
ser als der Kreml gegen etwaige 
Quertreibereien seiner Vasallen. Tie 
Politik des kommunistischen Staaten
bund* wird in Moskau entschieden 
und nur in Moskau. Staatssekretär 
Acheson aber ist in der unangeneh
men Lage, in London versuchen zu 
müssen, die Franzosen zu einer weit
erblickenden Haltung zu überreden 
und ihre Zugeständnisse an seine Po
litik mit amerikanischen Zugeständnis
sen in anderen Fragen zu belohnen. 
Aber wo lassen sich Zugeständnisse fin
den, die an* dem Rahmen des Macht
kampfes zwischen West und Ost her
ausfallen, der auf dem ganzen Erd
ball wirksam ist? Wenn wir z. B. den 
Franzosen für Zugeständnisse in der 
europäischen Frage in dieser oder je
ner Form Hilfe in Jitdo-Chiua zusa
gen, so heben wir damit sicher nicht 
unier Prestige in Asien, sondern ver
schlechtern in der ganzen pazifischen 
Welt unsere ideologische Position ge
genüber der Sowjet Union. 

Tas aber sind keine unerheblichen 
Probleme in einem Augenblick, in 
dem den chinesischen Kommunisten ein 
rascher Sieg in Hainan gelungen ist 
und der Endkampf um die letzte Ba
stion der Kuomingtang-Regienuig, 
die Insel Formosa, bevorsteht. Bei der 
großen militärischen Ueberlegenheit 
der von Rußland gestützten chinesi
schen Kommunisten ist dieser Kampf 
eine letzte Entscheidung mit weittra
genden Konsequenzen. Würde es den 
Kommunisten gelingen, auch noch die
se strategische Insel in Besitz zu neh 
men, so wäre der Bürgerkrieg um 
China beendet: der Sitz in den Ver
einten Nationen würde der Regierung 
in Peiping kaum länger verweigert, 
und die Kommunisten konnten int 
Verein mit Rußland die politische und 
wirtschaftliche Neugestaltung Asiens 
durchführen. 

Tas wiegt um so schwerer, als die 
zögernde Haltung der früheren euro
päischen Kolonialvölker die Möglich
keit der Schaffung neuer demokrati
scher Staaten in der asiatischen Welt 
unbillig hinau*gezögert hat und die 
Verwirklichung der schließlich gewähr
ten Zugeständnisse auf zahlreiche in
nere und äußere Schwierigkeiten 
stößt. So ist die Unabhängigkeit der 
Vereinigten Staaten von Indonesien 
Mar vor mehr als vier M«taten ge
währt worden, aber bei den ungeheuer 
komplizierten Verhältnissen itt dem 
früheren Niederländisch Indien kann 
heute natürlich noch nicht von einem 
konsolidierten Staatswesen gefpro-
chen werden. Lokale Schwierigkeiten 
religiöser und wirtschaftlicher Natur 
wurden verstärkt durch das abenteuer
liche Unternehmen des Hauptmanns 
Westerling, hinter dem man die In
teressen holländischer Kapitalisten ZU 
sehen glaubte. Toch der Regierung 
des Präsidenten Sukarno und des 
Ministerpräsidenten Mohammed Hat« 
ta glückte es. in verhältnismäßig kur
zer Zeit dieser Störungsversuche Herr 
zu werden und die Politische Zersplit
terung der großen Inseln weitgehend 
zn überwinden. In vier Monaten ist 
e* gelungen, auf den drei Inseln 

umatra, Java und Borneo sechzehn 
taateit zu drei Staaten zusammen

zufügen und so lebenskräftige Buit-
de*glieder des neuen föderativen 
Staates zu schaffen. 

Glücklicherweife haben in diesem 
Prozeß der staatlichen Zusammenfaf-
iing die Holländer eine neutrale Hal
tung eingenommen: ja, es gibt eine 
ganze Reihe höherer niederländischer 
Beamter, die in dieser Vereinigung 
der Inselstaaten zu einem lebensvol
len Ganzen eilte hoffnungsvolle Ent
wicklung sehen. Wenn es auch eine 
Reihe holländischer Offiziere gab, die 
mit Westerlings Abeiiteuertum sym
pathisierten, so stellten sie nie die offi
zielle Meinung des Mutterlandes dar, 
und der rafche Fehlschlag Westerlings 
hat die Zuspitzung dieser Probleme 
verhütet. 

Aber wenn die friedliche Konwlidis» 
rung de* neuen indonesischen Staatelüs^ 
die freiwillige Unterordnung bisheri
ger lokaler Führer unter die Autori
tät einer größeren politischen Einheit 
fortschreiten soll, braucht dieses volk
reiche uud wirtschaftlich so wichtige 
Gebiet eine ungestörte Entwicklung 
ohne Erschütterungen von außen. 
Hier liegt da* Interesse der gesam
ten westlichen Welt, solche Störungs
versuche von den pazifischen Inseln 
abzuhalten. 

Je ferner eine Wendung des chine-
si'chen Schicksals erscheint, je mehr 
der Sieg der Kommunisten sich zu 
vollenden droht, desto wichtiger wird 
es für die westlichen Staaten, daß 
wenigstens an den Grenzen Chinas 
die Expansion der Macht des Kreml 
ihr Ende findet. Was wird aus Bur
ma, aus Malaya, aus Siam. aus 
^11 do-China? Tas sind die realpoli-
tifchen Probleme, die bei aller Sorge 
um Europa von den Außenministern 
in London nicht übersehen werden 
dürfen. 

Rote Schlappe in Oesterreich 

Dabei verbleiben natürlich europäi
sche Probleme in Hülle und Fülle. 
Man hat manchmal das Gefühl, daß 
eines Tages, während sich die westlv 
chen Alliierten noch immer um eine 
halbwegs annehmbare Formel über 
die Eigenstaatlichkeit Deutschlands bei 
möglichster Beschränkung bemühen, 
die Russen mit einer Ueberraschmtg 
aufwarten, die an den Konferenzti
schen eine noch größere Panik verur
sachen wird «als die Rückkehr Napo
leons von Elba während des Wiener 
Kongresses. Die Mai-Fei er ist in Ber
lin ohne Zwischenfall vorübergegan
gen. Ob sich das Gleiche von der in 
Aussicht gestellten roteit Demonstra
tion in den Pfingfttageit wird sageic 
lasien, bleibt abzuwarten. 

Geradezu empörend ist die schofle 
Haltung Rußlands in der Österreich^ 
schen Frage. Alle Versuche, Oesterreich 
einen Friedensvertrag im Einklang 
mit den schon während des Kriege* 
gegebenen Versprechen zu gewähren, 
scheitern immer wieder an den Ouer-
treibereien, Schikanen und Wortbrü
chen Rußland*. Das hat wenigstens 
ein Gutes — die Kommunisten haben 
jeglichen Einfluß verloren. Dus zeig» 
ten von neuem Bürgermeisterwahlen 
am Sonntag. Vor fünf Jahren er
nannten die Russen in ihrer Zone 
kommunistische Bürgermeister. Wah
len im Herbst, gleichzeitig mit den 
Nationalwahlen, wurdest von den 
Russen untersagt. Am Sonntag fan
den endlich Wahlen statt. Fast über
all siegte die Volkspartei. Die Koti^ 
muntsten brachten nicht einen einzigen 
ihrer Kandidaten durch. 
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