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Eine Wendung oder ein neues Pro-
biforium? 

Me Ereignisse in der ersten Hälfte 
des Wonnemonats 1950, der sich ober 
im Westen unseres Landes und in Ka-
im da die poetische Bezeichnung bis 
jetzt nicht verdient und statt dessen 
durch ungeheure Überschwemmungen 
Schrecken verbreitet und Verheernn-
gen angerichtet hat, können von welt
politischer Bedeutung sein. 

Das gilt nicht an erster Stelle von 
den Ministerkonferenzen — den Be
sprechungen der leitenden Staats-
manner der heute in der Westwelt 
führenden Staaten, für die irgend ein 
Reporter oder untergeordneter Funk-
tionär das zuweilen etwas komisch 
wirkende Beiwort „The Big Three" 
oder, je nachdem, „The Big Four" 
erfunden (oder vom amerikanischen 
Eisenbahn- oder Sportwesen über-
nommen) hat. Diese in Paris und 
London gepflogenen Gekpräche beweg-
ten sich im allgemeinen nach den in 
der hohen Politik schon längst Mode 
gewordenen Formeln in den üblichen 
Communiques, in denen die gleich-
gerichteten Ansichten der Teilnehmer 
und die Entschließungen zur Erhal-
tung des Friedens und zum allgemei-
nen Wohle der Menschheit festgestellt 
werden — und die sich meistens nach 
kurzer Zeit als revisionsbedürftig er-
weisen. Die Besprechungen in Paris 
und London standen allerdings inso-
fern unter einem günstigeren Stern, 
als sie nicht unter der Teilnahme der 
russischen Störenfriede zu leiden hat-
ten, die in den letzten Jahren jede in
ternationale Zusammenkunft zu einer 
Tragikomödie gemacht haben. 

Aber das Hauptereignis spielte sich 
außerhalb der Ministerkonferenzen 
ab. Es kann, wenn es' von allen 
Seiten ehrlich und konsequent sortge-
setzt wird, den Beginn einer neuen eu
ropäischen Epoche bedeuten. Es han
delt sich dabei um einen beginnenden 
Ausgleich der Beziehungen zwischen 

Deutschland und Frankreich. Ansätze 
'•zu einer Persöhnung der beiden Län-

der hat es ja auch früher gegeben. 
Solche schienen besonders vielverspre-
chend unter Aristide Briand und 
Stresemann. Als eines der Haupt-
Hindernisse erwies sich stets der in 
alten Traditionen wurzelnde sranzö-
sische Anspruch auf die absolute Vor-
Herrschaft Frankreichs. Wie die selbst
herrliche Annexion des Saarlandes 
bewies, ist der alte Chauvinismus 
noch immer einer der herrschenden 
Faktoren in der französischen Politik 
und wir -geben uns darum auch hin-
sichtlich der neuesten Entwicklungen 
keinen überschwänglichen Hoffnungen 
hin. 

Aber immerhin — in dieser zer
rissenen, selbstsüchtigen, korrupten 
Welt begrüßt man jeden kleinen Licht-
strahl, der die Morgenröte eines bes
seren Tages anzukünden scheint. Es 
mag ja sein, daß man selbst im Quai 
d'Orsay •geneigt ist, französische Am
bitionen zurückzustellen und den be
drohlichen. Problemen mit realpoliti
schen Entschlüssen zu begegnen. Man 
kann sich das schon leisten, nachdem 
man durch die Uebertölpelung 
Deutschlands in der Saar-Frage ei-
nen erheblichen Prestigegewinn gegen-
über dem Draufgänger de Gaulle ein
geheimst und damit dem gegenwärti
gen Regime eine längere Dauer ge
sichert hat, als sie noch vor wenigen 
Monaten als wahrscheinlich gelten 
konnte. 

„The Big Three" 

Wie weit Engländer und Amerika-
ner auf die angebahnten Annäher-
ungsversuche Einfluß gehabt haben, 
ist bis jetzt nicht klar ersichtlich. 

Die englische Regierung stand seit 
Wochen unter dem Druck innerpoliti
scher Schwierigkeiten und sühlte sich 
mehr beengt durch die Sorge um den 
Fortbestand ihrer kärglichen Paria-
mentsmehrheit als durch die dem 
Kontinent drohenden Gefahren. Es 
lag so etwas wie ein unausgesproche
nes Sehnen nach der „Splendid Iso
lation" froherer Tage über der engli-
schen Politik, und es war vielleicht 
nur der Druck der auf amerikanische 
Hilfe angewiesenen Wirtschaftslage, 
der Englands Verbleiben in der euro
päischen Interessengemeinschaft er-

. zwang. 
4 * H Was die Washingtoner Außenpoli-
-I* a tit anbelangt, so tat sich diese in der 
* f Vergangenheit mehr durch ihre 

> ^ Sprunghaftigkeit als durch staats-
mannischen Weitblick hervor. Aber die 

. ^ungeheuren Schlappen, die wir — Be-
"8 fandet* in China — haben einstecken 

f.; v müssen, und der immer bedrohlicher 
#*» 

sich gestaltende russische Expansions-
drang zwangen Washington, den eu
ropäischen Problemen mehr systema-
tisch und programmatisch entgegenzu
treten. Für sie galt es daher, sich nach 
Möglichkeit von den Fesseln der un-
glückseligen Morgenthauerei zu be
freien und sich in Europa um Lösun
gen zu bemühen, die nicht allein un
sere Außenpolitik entlasten, sondern 
auch das ramponierte Ansehen der 
herrschenden Partei einigermaßen 
aufpolieren. 

Aus der Summe dieser Erwägun
gen heraus scheint man in Washing
ton in den letzten Wochen mehr und 
mehr zur Erkenntnis gekommen zu 
sein, daß Deutschland den Schlüssel 
zur Lösung des europäischen Pro-
blems bietet. Unter gelegentlichen 
Seitensprüngen betätigte sich die 
Washingtoner Politik in sortschrei-
tendem Tempo in der Richtung auf 
die Rehabilitierung Deutschlands und 
dessen Wiedereinschaltung in die 
Wirtschaft und Politik West-Europas. 
Dagegen erhoben sich starke Wider-
sprüche nicht allein au£ den Reihen 
der Morgenthauer, der „Society sor 
the Prevention of World War ///" 
und ähnlicher Kreise, sondern auch in 
Paris, wo man Weltpolitik stets vom 
Gesichtspunkt der französischen Hege-
monie macht, und in London, tob man 
trotz aller Isolierungsgelüste die deut
sche Konkurrenz nicht von neuem hoch
kommen lassen will und darum sich 
auch in der Demontierungspolitik, 
der Zerstörung deutscher Fabriken, 
nicht dreinreden lassen wollte. 

Aber Washington hielt eine starke 
Wünschelrute in der Hand — die 
selbst durch die riesige Staatsschuld 
noch immer nicht gebrochene amerika
nische Finanzkraft. Vor dieser duckten 
sich auf der von Mergenthau be-
herrschten Konferenz in Quebec Win
ston Churchill und Anthony Eden, 
und auch Attlee und Bevin mußten 
ihr zweifellos Zugeständnisse machen. 
Frankreich'kann ohne die Ver. Staa
ten ebenso wenig auskommen. Es wä-
re 3. B. im Ringen um Jndo-China 
ohne Washingtoner Hilfe sehr schnell 
am Ende seiner Kraft. , 

Derartige Verkettungen in der heu
tigen Weltlage können schwerlich als 
gesunde Erscheinungen angesprochen 
werden, und der Himmel weiß, zu 
welchen weiteren Schwierigkeiten sie 
noch führen werden. Aber Weltpolitik 
wird ja nicht aus weite Sicht gemacht, 
sondern ist meistens nur ein Proviso-
rtu.m! Jedenfalls aber kamen der 
Washingtoner Politik, in der so viel 
von „demokratischer" Weltführung 
die Rede ist, die Note Englands und 
Frankreichs sehr zustatten, . um 
Downing Street und den Quai d'Or-
say ihren Wünschen gefügig zu ma-
then. An der Oberfläche betrachtet, 
war sie, soweit sie Einfluß auf die 
Pariser Entschließung und den gün
stigen Verlauf der Londoner Be-
fprechungen hatte, recht erfolgreich 
und Hr. Acheson kann dem soeben von 
seiner „unpolitischen" Propaganda-
reife zurückgekehrten Regierungschef 
und Parteichef einen befriedigenden 
Bericht erstatten. 

Der französische Plan 

Losgelöst von allen Verstrickungen 
und etwaigen unausgesprochenen Ab
sichten ist der Vorschlag, mit dem der 
französische Außenminister Schuman 
der Ministerkonferenz erst die rechte 
Richtung wies, von geschichtlicher Be-
deutung. Er zielt direkt auf eine 
deutsch-französische Interessengemein
schaft ab, ähnlich wie sie Kanzler Ade-
nauer schon vorher angeregt hatte. 
Auf deutscher Seite sand Schumans 
Plan entgegenkommendes Verständ
nis. Es ist nur bedauerlich, daß er 
nicht schon vor der Saar-Annexion, 
zurzeit von Schumans Besuch in 
Bonn, erfolgte. Aber es ist zu hoffen, 
daß er sich trotz dieses störenden In
termezzos zum Heil beider Länder 
auswirken wird, deren gemeinsamer 
Feind das bolschewistische Rußland ist 
und die sich dieses Feindes nur dann 
werden erwehren können, wenn sie ge
meinsam einen Schutzwall des Abend
landes bilden. 

Und das eben ist der Sinn der ein
geleiteten Einigung. Frankreich und 
Deutschland wollen den Streit um die 
Vergangenheit durch eine organische 
Verbindung ihrer Schwerindustrien 
beenden; damit erhält Frankreich fei
ne „Sicherheit", da keines der beiden 
Länder unter den vorgeschlagenen 
Bindungen Krieg führen könnte; und 
mit der Vereinigung der Kräfte bei
der erhöhte fich die Stärke Europas 
im Widerstand gegen die Bedrohung 

von Osten her. Was immer au5 dem 
Plait wird: die Tatsache, daß er ge
meinsam von den Regierungen Frank
reichs und Deutschlands betrieben 
wird, schafft eine völlig neue politische 
Atmosphäre. Ter Durchbruch ist er
folgt. Damit scheint der Weg in eine 
bessere Zukunft gebahnt. 

Augenscheinlich hat die amerikani
sche Presse den Kanzler Adenauer vor
schnell als eine gefallene Größe be
handelt, als er den dramatischen Ein
fall hatte, das verpönte Deutschland-
Lied in Berlin erklingen zu lassen. Er 
hat bewiesen, daß „Einigkeit und 
Recht und Freiheit" nicht nur eine 
wirksame Trutzparole gegen die öst
liche Tyrannei bieten, sondern auch ei
ne gute Grundlage sür eine Verstän
digung mit Frankreich. Die nationale 
Realpolitik, die Deutschland in und 
mit Europa zu neuer Erfüllung füh
ren will, ist nicht nur ein Ergebnis 
der Not und ein Gebot der Selbster
haltung. Sie beruht auch auf einer 
echten westlichen Tradition, in der der 
Rheinländer Adenauer aufgewachsen 
ist. Sein Gegenspieler auf französi
scher Seite, Robert Schuman, stammt 
aus der gleichen Landschaft und dem 
gleichen kulturellen Milieu katholi
scher Weltanschauung. Beide werden 
noch manche Schwierigkeiten zu über
winden haben, bevor sie ihr Werk als 
gesichert betrachten können. Adenauer 
wird es nicht leicht haben, die „ewig 
Gestrigen" von der Richtigkeit seines 
Kurses zu überzeugen, und int Osten 
droht der mit Moskau verbündete Ra
dikalismus. Schuman hat sich nicht 
allein der in Frankreich ungemein 
starken Kommunisten zu erwehren, 
sondern auch der Chauvinisten und 
der haßerfüllten Nationalisten, die 
ihm zu irgend einer Zeit das Konzept 
verderben mögen. 

Deutschlands West-Orientierung 

Vor einem Jahr noch würde man 
in Washington schwere Bedenken ge
habt haben gegen ein deutsch-französi
sches Abkommen. Heute erleben wir 
es, daß es vom amerikanischen Staats
sekretär begrüßt wird. In Washing
ton. wird man wohl int allgemeinen 
davon unterrichtet gewesen sein, was 
zwischen Paris und Bonn im Gange 
war. Wahrscheinlich aber steuerte un
sere Regierung zu dem Plan weiter 
nichts bei als die mehr oder weniger 
kategorische Forderung, daß der bei 
allen großen Programmen schwache 
Atlantik-Pakt gestützt werde durch ei
ne Verständigung mit .Deutschland. 
Die angebahnte Verständigung selber 
ist wohl das Werk Schumans, der bei 
Adenauer bereitwillige» Entgegen
kommen fand und feinen Plan auf 
den Tisch der Ministerkonferenz legte, 
die den Gesamtfragen der westlichen 
Politik in Europa, Asien und Afrika 
galt. 

Als Auftakt diente eine Londoner 
Rede Achefons vor der Society of Pil
grims am 10. Mai. Deutschland ge
höre, so sagte der amerikanische Au
ßenminister, zu der westlichen Ge-
meinschaft. Seine Rückkehr in den 
Familienkreis stoße auf Hemmungen 
und Widerstände, die zu überwinden 
die gemeinsame Aufgabe aller westli-
chett Völker fein müsse. 

„Wenn dieses große Werk gelingen 
soll," fuhr Acheson fort „müssen die 
Deutschen bereit sein, ein volles Maß 
der Verantwortung und des Risikos 
zu übernehmen. In der Vergangen-
heit haben sie — manche unschuldig' 
manche nicht unschuldig — die Früch
te gewalttätiger und extremer Metho
den nationaler Selbstbehauptung ge
kostet. Der Bankrott dieser Methoden 
springt tragisch in die Augen. Heute 
können deutsche nationale Ansprüche 
und Zukunftshoffnungen nur durch 
Geduld, Verständnis und Zurückhal-
tung verwirklicht werden. Dieser 
langsame und behutsame Fortschritt 
beginnt bei Siegern wie Besiegten 
mit dem inneren Erleben nationaler 
Demut angesichts der großen Kata-
strophen unserer Zeit. Wenn die Deut
schen zu uns in diesem Geist kommen, 
und wenn wir unsererseits der Tat-
lache Rechnung tragen, daß die Welt 
die deutschen Energien, Talente und 
Impulse zur Erhaltung der Zivilisa
tion braucht, werden die großen Zie
le erreicht werden." 

Augenscheinlich besteht diese Bereit
schaft in Deutschland. Die Bonner 
Regierung hat bekannt gegeben, daß 
sie die Einladung zum Eintritt in den 
Europa-Rat annimmt. Dieser lange 
vorbereitete Entschluß wurde zugleich 
mit dem französischen Unionplan be
kannt gegeben. Die Schaffung einer 
Jndustriegemeinschaft, in die Ruhr-
Kohle, rheinischer Stahl, Lothringer 
Minette, Luxemburger Eisen unter 
einen Hut gebracht werden sollen, 
nimmt den Saar-Berträgen einiger
maßen den Stachel, der in Deutsch-

|öni> gerade die Vorkämpfer der 
deutsch-französischen Verständigung 
verwundete. 

In einer Denkschrift machte Kanz-
ler Adenauer klar, daß es sich um ei-
ne bewußte Option sür den Westen 
handle, wobei etwaige östliche Gegen
maßnahmen mit in den Kauf genom
men werden müssen. Damit ist die 
Utopie einer fatalistischen „Neutrali
tät" endgültig aufgegeben, die aus 
Furcht und Illusion ein Nebelgebilde 
gestaltet. Walter Lippmann, der Au-
ßenpolitiker von .Herald-Tribune', 
New 2)orf, der die Aussicht aus die 
deutsch-sranzösische Einigung enthu-
siastisch begrüßt, meint allerdings, 
daß damit eine Art „Rückversichere 
ungsvertrag" mit Rußland nach Bis-
marefschein Muster vereinbar wäre. 
Nicht-, unter der Sonne ist unmög
lich. Auch mag es wahr sein, daß un-
ter gleichen Umständen die Geschichte 
sich wiederholt. Diese gleichen Um
stände würden in diesem Falle bedeu
ten : ein russisches Regime, das von 
dem Sowjet-System fundamental 
verschieden wäre, und eine Machtoer -
schiebung, die die deutschen Grenzen 
von 1033 wieder herstellte. Das aber 
wird noch eine geraume Weile dau-
hern! 

Frieden, nicht Krieg! 

Der franzosische Kabinettsbeschluß 
oeionte die Bedeutung des Union-
plans für die Sache des Friedens. 
„Weil Europa nicht geeint war, hat
ten wir Krieg," lautet ein kennzeich
nender Satz des Vorschlags. Und wei-
ter. „Die Vereinigung der deutschen 
und französischen Stahl- und Kohlen-
erzengung wird das Geschick der Ge-
biete ändern, die so lange der Herste!» 
Iirng von Waffen gewidmet waren, 
denen sie als erste immer wieder zum 
Opfer sielen . . . Ein Krieg zwischen 
Deutschland und Frankreich wird da
durch nicht nur undenkbar, sondern 
auch tatsächlich unmöglich." 

Eines der Ziele der Zusammenle
gung der Kräfte soll die Modernisie
rung der Erzeugung und die Verdes-
semng der Qualität sein. <Da die 
Partnerschaft auf völliger Gleichbe
rechtigung beruhen soll, wird die beut-
sehe Organisationsgabe weiten Spiel-
raunt haben. Wenn dieser Geist der 
Gegenseitigkeit sich tatsächlich durch
setzt, ist das Spiel gewonnen, was 
immer Moskau unternehmen mag — 
immer vorausgesetzt natürlich, daß 
Moskau in absehbarer Zeit nicht zu 
offenen Feindseligkeiten übergeht. 

Ter französische Vorschlag sieht als 
weitere Stufe der Entwicklung den 
Anschluß anderer europäischer Länder 
vor. Alle Teilnehmer würden auf ei
nen Teil ihrer nationalen Souverä-
nität zugunsten einer überstaatlichen 
Autorität verzichten, die über die 
Grundstoffe jeder Friedens- und 
Kriegswirtschaft versügt. Damit ist 
die Frage beantwortet, ob Staaten 
des. Ostblocks mittun können. Sie 
konnten mittun, wenn Moskau daraus 
verzichtete, ihre Wirtschaft zu seinen 
Gunsten auszubeuten. Mit anderen 
Worten: die Teilnahme steht ihnen 
offen, wenn sie sich von der Sowjet--
Herrschaft frei machen können. 

Aber dahin ist noch ein weiter Weg! 

r - Die Londoner Konferenz 

Sen Ministern kanten die deutsch
französischen Einigungsbestrebungen 
— auch wenn Bevin darüber schein-
bar verstimmt war — äußerst gele
gen. Sie füllten in den Londoner Be-
sprechungen, oder vielmehr in deren 
greifbaren Ergebnissen, ein bedenkli
ches Vakuum aus. Wie Washingtoner 
Korrespondenten noch am Sonntag 
ausführten, begab sich Staatssekretär 
Acheson schweren Herzens ans seine 
Europa-Fahrt — die Weltlage war 
geradezu trostlos. In Deutschland 
hatten wir so gut wie kein Programm 
und schauten wir geradezu fatalistisch 
dem für die Pfingsttagc angedrohten 
Einmarsch der ostdeutschen kommuni-
stifchen Jugend entgegen. Tito macht 
uns, wie Drew Pearson ausdrücklich 
hervorhob, große Sorge — er will 
trotz feiner Keilerei mit der Komin-
form mit dem Westen nicht identifi
ziert werden und mag zu irgend ei
ner Zeit Krach schlagen wegen Triest. 
In Jndo-China sind die Franzosen 
in schwerer Bedrängnis vonseiten der 
Kommunisten Ho Chi-minhs. Auf 
den Philippinen liegen die Dinge gar 
sehr im Argen und es scheint zweifel
haft, ob sich Präsident Quirino be-
haupten kann. Nicht viel anders ist's 
in Korea, Griechenland, überall. Und 
die Vereinten Nationen, welche Ord
nung und Frieden wahren sollten, 
sind nicht viel mehr als ein Schau-
stück. 

In Lo.ndon wurde zwar kräftig be
raten und zuversichtliche Erklärungen 
wurden erlassen. Aber man vermißt 

ein wirkliches Programm. Heber die 
Sitzung am Freitag berichtete die 
„Ass. Preß" u.a.: „Wie verlautet, 
waren die Außenminister übereilt-
stimmend der Meinung, daß die au
genblickliche Lage in Europa keine 
dringenden Entschlüsse erfordert. Sie 
widmeten sich dementsprechend Haupt-
sachlich der Zukunftsplanung und 
schienen mit der augenblicklichen 
Deutschland-Politik zufrieden zu sein. 
Man äußerte hier die Auffassung, daß 
die geforderte Vereinigung Deutsch-
lands mit einem geeinten West-Euro
pa eine sinngemäße Fortsetzung der 
augenblicklichen westlichen Politik dar-
stelle." 

In späteren Meldungen hieß es: 
Die Minister brachten ihre feste Ab
sicht zum Ausdruck, die Regierungen 
in Sudost Asien zu unterstützen, die 
sich gegen „das Vordringen des kont-
munistischen Imperialismus" zur 
Wehr setzen. Die Lage im Fernen 
Osten erfordere „bestimmte und un
verzügliche Entscheidungen". Befon-
dere Aufmerksamkeit wurde Deutsch
land gewidmet. Man einigte sich auf 
volle Rückführung Deutschlands in 
die westeuropäische Familie. Ein 
Sonderausschuß wurde eingesetzt für 
die Prüfung des Problems der Aus-
Wanderung. 

Die „Großen Drei" stimmten in 
großen Zügen überein, West-Teutsch-
land wirtschaftlich und politisch mit 
West-Europa zu verknüpfen, soweit 
sich letzteres ebenfalls zu einer Ver
einigung bereit finden wird. 

Die Außenminister der Ver. Staa
ten, Groß-Britanniens und Frank' 
reiche? betonten, daß die drei Staaten 
fest entschlossen sind, auf ihrem Recht 
iit Berlin zu beharren, — ein Recht 
welches die westlichen Alliierten wäh
rend der einjährigen russischen Land-
blockade der ehemaligen deutschen 
Hauptstadt durch die kostspielige 
„Luftbrücke" bewahrt haben. 

Ferner beschuldigten die drei Au-
Benminister Rußland der schweren 
Mißachtung der Menschenrechte, be
wiesen dadurch, daß die Sowjets nicht 
die verbleibenden deutschen und japa-
nischen Kriegsgefangenen freiließen. 
Die Minister gelobten, alles in iftreit 
Kräften Stehende zu. unternehmen, 
um Einzelheiten über die noch in Ruß
land verbliebenen Kriegsgefangenen 
zu erfahren und zu versuchen, ntög-
liehst vielen von ihnen die Heimkehr 
zu ermöglichen. 

Der Plan zur Vereinigung der 
Kohlen- und Stahlindustrie Frank-
reichs, Deutschlands und möglicher
weise auch anderer europäischer Län
der wurde von Außenminister Robert 
Schuman. dem amerikanischen Staats
sekretär Acheson und deni britischen 
Außenminister Bevin vorgelegt. Ache-
son und Bevin erklärten sich mit den 
Zielen de* Schuman'schen Plans ein
verstanden. enthielten sich ober einer 
endgültigen Beurteilung, solange 
noch nicht im einzelnen untersucht 
worden sei, wie sich ein derartiger 
Plan in der Praxis auswirken würde. 

Tie Minister besprachen auch — 
wie es scheint, nur so nebenbei — ih
re bisherigen vergeblichen Versuche, 
mit Rußland zu einer Verständigung 
über einen Vertrag zur Gewährung 
der Unabhängigkeit an Oesterreich zu 
kommen. 

Am Montag und Dienstag folgte 
der 'Ministerkonferenz eine Tagung 
der Vertreter der Atlantik-Pakt-Län-
der. 

Moskau 

In der russischen Hauptstadt gab 
fich während der Londoner Be-
sprechungen eine beträchtliche Nervo
sität kund. Die Konrerenz im Londo
ner Lancaster House wird dort als 
eine Bedrohung betrachtet, weil sie 
dein Ziele dient, die nichtkommunisti-
sehe Welt zu einem Block zusammen
zuschließen. Das bedeutet nicht etwa, 
daß Moskau vor Eingriffen in sei
nen Machtbereich besorgt zu sein 
braucht. Auch das widerrechtlich er
worbene Gut, au der erlistete Macht
zuwachs, den der Sowjet-Jmperialis-
mus seit 1939 erreichte, wird durch 
die Westmächte nicht angefochten. Sie 
erlauben sich nur, die noch freie Welt 
für „tabu" zu erklären. Sie wollen 
den Launen, Pressionen und Begier-
den der Sowjet-Despoten bestimmte 
Grenzen setzen. Da sich Vereinbarun
gen und Verträge als wertlos erwie
sen, verlassen sie sich dabei aus das 
Risikoprinzip. D. h.: Moskau soll wis-
sen, daß mit weiteren Angriffen auf 
die Rechte und Freiheiten ihrer Nach
barn ein Risiko verbunden ist, das 
nur Narren und Verbrecher leicht neh. 
men können. 

Wenn die Sowjets dem Wort Frie
den die gleiche Bedeutung beilegen 
würden wie die Kulturwelt, könnten 
sie ihre Partisanen zurückpfeifen. Sie 

brauchen nur den primitiven Grund
satz anzuerkennen, daß andere Leute 
und Länder auch Rechte haben, und 
jede Kriegsgefahr wäre vorüber. Da-
mit würde auch die Weltorganisation 
von San Francisco vielleicht Bedeu-
tung bekommen. Ihre Satzung setzt 
voraus, daß alle Beteiligten nach dem 
alten Grundsatz handeln: „Was du 
nicht willst, das man dir tu', das fü
ge keinem anderen zu." 

In der Praxis bestand die Mitar-
beit der Solvjet-Vertreter in Lake 
Succeß und Flushing Meadows dar-
in, alle Privilegien zu beanspruchen 
und feine der Verpflichtungen ;u er
füllen. Generalsekretär Lie sucht die 
Russen in den Bund der friedlieben-
den Völker zurückzuführen. Er weilt 
zu diesem BeHufe augenblicklich in 
Moskau. Es scheint, daß sein Besuch 
dort gerade jetzt sehr gelegen kommt. 
Nicht weil die Sowjets 31t Konzessio
nen bereit sind. Nein, wie schlaue Re
porter ausgetüftelt haben, aus Grün
den der verletzten Primadonna-Eitel-
feit, die es nicht verträgt, daß alle 
Welt heute von London und nicht von 
Moskau spricht. Zum mindesten wird 
der Empfang Trygve Lie und seines 
schwedischen Kollegen Mydal einige 
Aufmerksamkeit von den Konferenzen 
der Westmächte ablenken und neue 
Friedensseifenblasen produzieren. Es 
kennzeichnete die unglaubliche Ober
flächlichkeit von Zeitungsleuten, die 
nicht Gesichte, sondern Geschichten 
machen, wenn einer von ihnen aus 
Moskau an die .Times' berichtet, das 
Auftreten der beiden skandinavischen 
Sendboten in der Moskau'er Hof
burg werde mehr zur Schaffung eines 
stabilen Friedens beitragen als die 
Tagung der amerikanischen, britischen 
und französischen Außenminister. 

Ter französische Kolonialkrieg 

Das erste der verschiedenen inter
alliierten Probleme, um deren Lösung 
es in diesen Tagen in London ging, 
ist von unserem Staatssekretär bereits 
in seinen Pariser Verhandlungen mit 
dem 'Hußuuntnister Frankreichs du»ct> 
beraten worden. Das Ergebnis war. 
daß die Ver. Staaten bis zu einein 
.lewissen Grade die Rolle eines »?.»> 
ranteit des französischen Sieges in 
dem Kolonialkrieg übernommen ho-
beiladen die Vierte Republik zurzeit 
in Südost Asien führt 

In Jndo-China kämpfen nationali
stische (kommunistisch geführte) In
surgenten seit Jahr und Tag mit 
französischem Militär, eingeborenen 
Hilfstruppen und Abteilungen der 
Fremdenlegion, die das von den Fran-
zosen eingesetzte Marionettenregime 
des einstigen ..Kaisers" Bao Tai'stüt-
zen. Dieser Krieg, der Frankreich et
wa eine Million Dollar den Tag und 
auch schwere blutige Opfer kostet, 
scheint bisher in einer der stolzen Ko
lonialmacht keineswegs günstigen 
Weise zu verlausen. Acheson stand nun 
bei den Pariser Besprechungen in der 
indonesischen Angelegenheit vor einem 
Dilemma. Tie Frage war, wie wir in 
dem Kolonialkrieg an der Seite 
Frankreichs intervenieren und so ei
nen möglichen weiteren Vormarsch 
des Kommunismus in Asien verhin
dern können, ohne unsere antikolonial-
politische. überall die Unabhängig-
keitsbestrebnngen unterworfenen Völ
ker begünstigende Tradition zu ver
leugnen und uns so zum Gaudium 
des Bolschewismus in der ganzen exo-
tischen Welt in Verrus zu bringen. 

Frankreich hat sich bisher hartnäckig 
geweigert, sich die Lehren feiner kolo
nialpolitischen Nachkrtegserfahrungen 
zunutze zu machen. Die auf ihre eigne 
Demokratie fo stolze Republik fand es 
allzu schwer, Jndo-China echte Selbst
verwaltung zu gewähren. England 
und die Niederlande haben sich nach 
dem Kriege aus den jahrzehnte- und 
jahrhundertelang von ihnen beherrsch-
ten asiatischen Gebieten zurückgezogen, 
und sie haben es nicht zu bereuen ge-
habt. In der Vierten Republik aber 
regte sich feitterlei Bereitschaft, diesen 
Beispielen der beiden alten Kolonial-
völfer nachzueifern. 

Und nun soll ihr Uncle Sam aus 
der Patsche helfen! 

Inland 

Die American Federation of La
bor forderte letzte Woche, daß die Ver. 
Staaten aushören, „den zweiten Welt
krieg nochmal von vorne an durchzu-
kämpfen", und dafür eintreten, daß 
Deutschland „in die Gemeinschaft der 
freien Nationen aufgenommen wird". 

Der Exekutivrat des Gewerkfchgfts» 
bundes führte in einer Erklärung aus, 
dies fei notwendig, „um allen kommu-
nistischen Versuchen, sich West-Deutsch. 

(ffrttftfrunu auf eett« •) 
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