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Zwilchen Krieg und Mieden 
ReäMbruch im Westen und Osten 

Wäre die Sache nicht so ernst, man 
könnte fürwahr lachen über die In-
konsequenz, die in der Beurteilung 
internationaler Frageil immer wie
der in Erscheinung tritt. 

Vor einigen Monaten gelang es der 
Pariser Politik, die Regierung des 
„autonomen", aber völkerrechtlich im
mer noch zur Deutschen Bundesrepu
blik gehörenden Saar-Gebiets für ei
nen Pakt zu gewinnen, der trotz aller 
Verklausulierungen das Land zu ei-
ner französischen Provinz macht, wenn 
nicht unmittelbar, so doch in seinen 
unausbleiblichen Folgen. Angesehene 
amerikanische Blätter vom Schlage 
der New Aorker .Times' sprachen ehr
lich von einer nur dünn verschleierten 
Annexion und gaben ihrem Befrem
den über solche Machenschaften Aus
druck, die im Widerspruch stünden zu 
den Viermächte-Abkommen nach 
Kriegsende. 

Aber die Washingtoner Regierung 
hatte aus opportunistischen Erwägun-
gen von vornherein ihre Zustimmung 
gegeben, und das leichte Unbehagen 
über die endliche Befriedigung alter 
französischer Eroberungsgelüste ebbte 
schnell ab, und als gar die Bonner 
Regierung Einspruch zu erheben wag-
te, wurde das als ein Zeichen für das 
Wiedererwachen -des deutschen „Natio
nalismus" ausgelegt. Seitdem wur-
de der Pariser Staatsstreich überichat-
tet durch den sogenannten Schuman-
Plan und die Spannung wurde ge-
mildert im Verlauf der Gespräche 
über die Verschmelzung der deutschen 
und französischen Montanindustrie 
und den erhofften Ausgleich zwischen 
den beiden „Erbseinden" und die Be-
friedung Europas. Es mag sein, daß 
sich diese Hoffnungen wenigstens zum 
Teil erfüllen, aber die Dauer ei
nes solchen Friedenswerkes wäre si
cherlich besser gewährleistet, wenn 
nicht an seiner Schwelle eine Leistung 
echt französischer Staatskimst stünde, 
deren Unrecht man irri deutschen Volk 
auch ohne Ueberspannung nationaler 
Gefühle nicht so leicht verschmerzen 
wird. Es bleibt einfach eine Tatsache, 
daß man in Paris die Not und Ohn-
macht Deutschlands im Sinne der tra
ditionellen französischen Politik aus
gebeutet hat. 

Diese Tatsache wird in geradezu 
grotesker Weise unterstrichen durch die 
scharfe Verurteilung, die in den letz-
ten Tagen eine Leistung der russischen 
Politik gefunden hat, die sich von dem 
französischen Vorgehen in der Saar 
nicht wesentlich unterscheidet. Ebenso 
wie die französische Okkupationsmacht 
über die Bonner Regierung hinweg 
mit der Regierung des Saarlands 
paktierte, so paktierte jetzt das hinter 
Polen stehende Rußland mit der Re-
gierung der von Russen und Polen 
besetzten Ostzone. Rechtlich steht das 
russische Verfahren auf gleicher Stufe 
mit dem Frankreichs. Der Inhalt bei
der Abkommen betrifft die Loslösung 
okkupierten Gebiets, das noch immer 
Deutschland zu eigen gehört — mit 
dfan einen Unterschied, daß im Falle 
Ost-Deutschlands die formale und 
dauernde Abtretung nicht verklausu
liert wird. 3°- 'u'"' 

In Washington ist man empört 
über das russische Vorgehen, und in 
einer formellen Note wurde die Aner
kennung der neuen deutschen Ost-
grenze abgelehnt. Das ist ganz in der 
Ordnung. Aber warum sollte die rus
sische Willkür im Osten anstößiger sein 
als der französische Gewaltstreich im 
Westen?! Es mag sein, daß die recht-
liche Lage hinsichtlich der deutschen 
Westgrenze nicht so klar präzisiert 
war, wie das hinsichtlich der Ostgrenze 
der Fall ist. Aber auch für die deut
sche Westgrenze galt das bindende Ab
kommen keiner Grenzberichtigungen 
vor Friedensschluß, und über allen 
etwaigen Grenzberichtigungen stand 
die feierliche Versicherung, daß die 
Kriegsziele keine Eroberungen um-
faßten! 

Ost-Deutschlands Abkomme» mit 
Pole» 

Wir machen diese Feststellungen 
selbstverständlich nicht zur Rechtferti
gung des offenkundigen neuen Rechts-
bruches Rußlands. Der ist brutal und 
verschmitzt zugleich und illustriert von 
neuem das heute herrschende Faust-
recht. Er bedeutet zugleich eine neue 
Etappe auf Rußlands Vormarsch ge
gen Westen, der durch die Zugeständ
nisse der westlichen Staatsmänner so 
verhängnisvoll gefördert wurde. 

HQtyne die Deutschen zu befragen, 
erklärten die Siegermächte in Pots
dam ihr Einverständnis mit der An

nexion von Königsberg und Umge-
bung durch Sowjet-Rußland. 

In'Ziffer IX  Abschnitt 2 des Pots
damer Paktes wurde ferner festgelegt: 
„Tie drei Regierungschefs sind über-
eingekommen, daß die früheren deut
schen Gebiete östlich der Oder-Neiße-
Linie mit Ausnahme des nördlichen 
Ost-Preußen sich bis zur endgültigen 
Festlegung der Westgrenze Polens 
unter Verwaltung des polnischen 
Staates besinden sollen." 
• Ziffer IX  Abschnitt 1 lautet: „Die 

Chefs der drei Regierungen haben 
ihre Anficht bekräftigt, daß die end
gültige Bestimmung der polnischen 
Westgrenze bis zur Friedenskonferenz 
vertagt werden muß." 

Damit ist völlig klar erklärt, daß 
die Grenzziehung ausschließlich einer 
Friedenskonferenz vorbehalten blei-
ben muß und bis dahin das Gebiet 
östlich der Oder-Neiße-Linie grund-
sätzlich deutsches Staatsgebiet ist, auch 
wenn es vorübergehend der polnischen 
oder russischen Verwaltung unterstellt 
ist. Dies wurde vorgelesen, genehmigt 
und unterzeichnet im August 1945. 

Am 7. Juni 1950 gab die kommu
nistische Regierung in Warschau be
kannt, daß sie mit der ostdeutschen So
wjet-Regierung ein Abkommen getrof
fen hat, wonach dieses deutsche Oder-
Neiße-Gebiet endgültig an den polni
schen Staat abgetreten wurde, der da-
mit für den russischen Landraub im 
Osten Polens entschädigt werden soll. 
Die beiden Usurpatoren Wilhelm 
Pieck und Walter Ulbricht, Präsident 
und stellvertretender Außenminister 
der „Volksdemokratischen Republik" 
von Ost-Deutschland, haben, zweisel-
los aus Befehl von Moskau, das deut
sche Volk verraten und mit Polen ei
nen Separatfrieden geschlossen, ohne 
daß jemals ein Friedensvertrag der 
Drei Großen mit Deutschland zustan
de gekommen ist. 

Vor etwa vier Wochen glaubten die 
drei westlichen Außenminister auf der 
Londoner Konferenz noch immer, den 
Deutschen die Aufhebung des Kriegs-
zuftandes und des Besatzungsstatuts 
ablehnen zu müssen, weil der in der 
Potsdamer Erklärung angekündigte 
Friedensvertrag nach fünf Jahren 
noch nicht abgeschlossen worden sei. 
Heute sind die Westmächte von So-
wjet-Rußland wieder einmal vor eine 
neue Lage gestellt, bei der Moskau 
auf den Vertrag von Potsdam pfeift 
und unzweideutig klar macht, daß an 
eine Friedenskonferenz überhaupt 
n\cht mehr zu denken ist. 

Ost-Deutschland ist wie alle osteuro
päischen Satelliten und gleich den So-
Wjet-Republiken „autonom" gemacht, 
es kann Außenpolitik betreiben und 
Verträge abschließen. Da es auch be
reits eine eigene „deutsche Armee" 
aufstellt, ist die Sowjet-Uniott vom 
Odium der Expansion entlastet. Sei-
ne imperialistischen Geschäfte besorgen 
die Agenten, in diesem Falle die bei-
den Marionettenkabinette in War
schau und Potsdam. 

Um die bolschewistische Einpeit
sch nng der Ostdeutschen vollständig zu 
machen, sind außer der gewaltsamen 
Grenzverschiebung noch sechs andere 
Abkommen getroffen worden. Der 
Handel mit Polen soll um sechzig Pro-
zent verstärkt werden; Ost-Deutsch-
land erhält von Warschau einen Kre
dit; durch eine technologische Verstän
digung werden die ostdeutschen Ar-
beits- und Produktionsmethoden dem 
Sowjet-Antreibersystem gleichgeschal
tet; durch gegenseitige „Information" 
werden die polnischen und ostdeutschen 
Fünfjahrespläne schematisiert; ein ge
genseitiger Handelsvertrag wird für 
September angekündigt, und schließ
lich dürfen sich Polen und Deutsche^ 
auf den Gebieten der Wissenschaft, 
Literatur und Kultur einheitlich kol-
Iefttvifieren und verrussifizieren las
sen. 

Die Deutschen bekommen sogar in 
Polnisch-Stettin einen Freihafen, und 
es werden ihnen mehr Rohstoffe und 
Lebensmittel von Polens Gnade ver
sprochen. Mit einem Wort: Wilhelm 
Pieck führt Deutschland herrlichen 
Zeiten entgegen^ 

Zu gleicher Zeit kommen von Ruß
land Verlautbarungen über eine bal
dige Zurückziehung der Besatzungs-
truppen und eines zwanzigprozenti
gen Abbaues der Besatzuygskontrolle. 
Der letzte Schritt zur Verewigung der 
Teilung Deutschland — ein Sonder
frieden zwischen Stalin und Pieck — 
wird nicht mehr lange auf sich warten 
lassen. Die Sowjetifierung Europas 
ist aus dem Marsch. 

Nach dem ersten Weltkrieg erklärte 
Lloyd George zur Annektierung deut

schen Bodens durch die Polen: „Der 
Vorschlag, daß wir '2,100,000 Deut
sche unter die Herrschaft eines Volkes 
stellen sollen, das . . . während seiner 
ganzen Geschichte niemals die Fähig
keit zu einer selbstgebildeten Regie
rung von Bestand zu beweisen ver
mochte, muß in meinen Augen früher 
oder später zu einem neuen Krieg im 
Osten Europas führen." 

Damals handelte es sich noch um 
einen einseitigen Willensakt der Mäch
te, dem sich Deutschland fügen mußte. 
Diesmal geht es um; den Verstoß ge
gen Vertrag und Menschenrechte und 
die Bedrohung des Weltsriedens. 

Protest des WesteaS 

M? Ver. Staaten erklärten in ei
ner an die Sowjet-Union gerichteten 
Note, daß sie die Warschauer Verein
barung mit dem ostdeutschen Regime 
über die Oder-Neiße-Grenze nicht an
erkennen. Eine gleiche Erklärung gab 
London ab. Soweit wir aus den 
Preßberichten feststellen konnten, hüll
te sich Paris in Schweigen — aus gu
ten Gründen? 

John I. McCloy, der amerikani
sche Hohe Kommissar, griff f of ort die 
Rechtmäßigkeit des Abkommens an 
und erklärte, es würde von den West-
mächten nicht anerkannt werden. Die 
Oder-Neiße-Linie sei durch ein rus
sisch-polnisches Abkommen geschaffen 
worden, das nie die Sanktion der 
Westmächte gefunden habe. McCloy 
wies daraus hin, daß der provisori
sche Charakter dieser Grenze von 
Staatssekretär Byrnes in seiner 
Stuttgarter Rede 1946, von Staats-
sekretär Marshall auf der Moskau'er 
Konferenz des Jahres 1947 und von 
den drei Regierungschefs auf der 
Potsdamer Konferenz vom Juli 1945 
festgestellt worden sei. 

Protest West-Deutschlands 

Die westdeutsche Bundesregierung 
richtete in einer offiziellen Erklärung 
einen scharfen Angriff gegen die Re
gierung der Sowjet-Zonenrepublik. 
„Tie sogenannte Regierung in der 
Sowjet-Zone hat kein Recht im Na
men des deutschen Volkes zu spre
chen," erklärte das Kabinett Adenauer. 
(Der Kanzler selber lag mit einer 
Lungenentzündung darnieder.) Das 
deutsche Volk werde niemals der Weg-
nähme der deutschen Gebiete zustim-
men, die gegen alle Grundsätze von 
Recht und Menschlichkeit verstoße. 

Mit der Erklärung, daß die Frage 
der deutschen Ostgrenze nur aus einer 
Friedenskonferenz mit ganz Deutsch
land gelöst werden könne, schloß sich 
die westdeutsche Regierung der auch 
von den westlichen Alliierten vertrete-
nett Haltung an. Nicht nur das Ab
kommen über die Ostgrenze, sondern 
auch alle anderen Vertrage, welche die 
Regierung der Ostzone geschlossen ha
be, seien null und nichtig, führ die 
Bundesregierung in ihrer scharfen Er
klärung fort. 

Da die beiden Regierungen in 
Deutschland sich nicht gegenseitig mv 
erkennen, wurde die Erklärung ein
fach als eine allgemeine Veröffent
lichung abgegeben. Die Angriffe der 
Bundesregierung richteten sich hierbei 
nicht nur gegen die ostdeutsche kom
munistische Regierung, sondern auch 
indirekt gegen das Potsdamer Ab-
kommen von 1945, in welchem Eng
land,, Amerika und Rußland der vor-
läufigen Grenzziehung entlang der 
Oder und Neiße zustimmten, wodurch 
Polen als „Verwaltungsmacht" gro
ßer Teile von Schlesien, Pommern, 
Brandenburg und Ost-Preußen ein-
gesetzt wurde. (Am Montag nahm der 
Bonner Bundestag einen formellen 
Protest gegen den Grenz-..Vertrag" 
an.) 

Spannung wächst 

Im Zusammenhang mit der Bon
ner Erklärung sind Aettßerungen von 
Vertretern Amerikas und Englands 
von Interesse, ihrer Meinung nach 
trete der Kampf zwischen dem östli
chen und dem westlichen Regime 
Deutschlands jetzt in eine neue Phase 
mit besonderen Gefahren, wobei man 
voraussetzen könne, daß die kommuni
stische ostdeutsche Republik nunmehr 
politisch fast völlig in das System der 
sowjetischen Vasallenstaaten eingereiht 
sei. 

Die Machtposition der Kommuni
sten im Osten Deutschlands, hieß es 
in einer Meldung der „Ass. Preß" aus 
Bonn, scheint angesichts zweier Ereig-
nisse stark zugenommen zu haben: die 
Russen konnten es sich leisten, kurz 
nacheinander Deutschland vor zwei 
vollendete Tatsachen zu stellen, näm
lich die Mitteilung, daß die Rückfüh
rung der deutschen Kriegsgefangenen 
aus der Sowjet-Union „beendet" sei, 
und die Anerkennung der Oder-Nei

ße Linie als Grenze des ostdeutschen 
Staatsgebildes. Amerikanische Beam-
te äußerten, diese beiden Ankündigun-
gen. die sowohl persönlichen wie poli
tischen Gefühlen der Deutschen ins 
Gesicht schlagen, seien ein Zeichen da
für. daß die Herren der Ostzone sich 
jetzt vor Schwierigkeiten in Ost-
Deutschland sicher fühlen, wo sie über 
starte Jugend- und Polizeiorganisa-
tümen verfügen. 

Am Samstag wurde die Entlassung 
des ^andwirtschaftsniinisters von Nie-
dersachsen, Dr. Günther Gereke, von 
der Christlich Demokratischen Union, 
deren Vorstand er angehörte, deshalb 
gefordert, weil Gereke soeben für das 
Land Niedersachsen einen Handelsver-
trail mit der ostdeutschen Regierung 
abgeschlossen hat. „Ein Mann, der sich 
mit einem Verräter an einen Tisch 
setzt, kann nicht Minister eines beut* 
schon Bundeslands sein," erklärte die 
CTll, Regierungspartei des Kabi
netts Adenauer. Adenauers Kabinett 
drückte in einem an den Ministerprä
sidenten von Niedersachsen, Hinrich 
Kopf, gerichteten Telegramm sein 
„äußerstes Erstaunen" darüber aus, 
daß Gereke mit dem stellvertretenden 
Regierungschef der Sowjet-Zone, 
Walter Ulbricht, zusammentraf. Ge
reke hatte, wie erst nachträglich be
kannt wurde, am Mittwoch im Hotel 
Adlon im Ostsektor Berlins den ost-
deutschen Vizekanzler Ulbricht getrof
fen, der gerade aus Warschau zurück
gekehrt war. Gereke erklärte, er hätte 
von Ulbrichts Anerkennung der Oder-
Neiße-Linie bei den Verhandlungen 
nichts gewußt. 

Siege im Kalten Krieg 

r tatsächlich lassen diese Ereignisse 
daraus schließen, daß Moskau für den 
Augenblick die Hoffnung aufgegeben 
hat, West-Deutschland durch Lockung 
utti> Uttterwühiung sür die „Einig
keit"-Losung zu gewinnen. Das be-
deutet natürlich nicht, daß die Versu
che. West-Berlin unhaltbar und die 
Bundesrepublik sturmreif zu machen, 
aufhören werden. Aber es scheint, daß 
die Fristen verlängert werden, mit de-
tten die Strategen des Unfriedens 
rechnen. 

Die absolute Kontrolle, die Moskau 
durch seine Parterhörigen über den 
ganzen Raunt zwischen der russischen 
Grenze und der Elbe ausübt — mit 
Ausnahme der sturmbedrohten Verli
tter Westzone — ist eine vollendete 
Tatsache. Es macht kaum einen Un
terschied, ob die militärische Besetzung 
fortdauert oder scheinbar aufgehoben 
wird. Auch die Ankündigung, daß die 
Militärkommandanten, wie der „Va
ter 'der Blockade", General Kot ikon?, 
durch russische Zivilisten ersetzt wer-
den sollen, ist bedeutungslos. Das 
ganze russische Leben ist so militari-
siert, uniformiert und reglementiert, 
daß es völlig gleichgültig ist, ob seine 
Funktionäre Uniform tragen oder 
nicht. Im Gegenteil: Zivilkleider sind 
das Privileg der besonders erprobten 
Agenten der höchsten Gewalt. Wie 
FBJ-Direktor Hoover jüngst vor ei
nem Kongreßausschuß sagte, sind es 
oft bescheidene Uitterangestellte, die 
den goldbetreßten Diplomaten und 
Generalen Weisnngen geben. So war 
es auch unter den Nazis, wo Partei 
und Gestapo die offiziellen Vertreter 
des Reiches überwachten und schürte-
gelten. 

Allmähliche Wiederherstellung der 
deutschen Souveränität 

Noch immer im Bann der Morgen» 
tHauerei, die sich noch immer in der 
„Society for the Prevention of World 
War III" austobt, hat der Westen all
zu lang wenig getan, die Regierung 
in Bonn im Ringen mit der roten 
„Konkurrenz" in Ost-Deutschland zu 
stärken. Jetzt endlich scheint sich die 
bessere Erkenntnis durchzuringen. 

Am Donnerstag I. W. wurde die 
westdeutsche Bundesregierung ermäch-
tigt, internationale Verhandlungen 
ohne Einschaltung der Hohen Kom
mission zu führen und Verträge mit 
anderen Staaten abzuschließen, ohne 
die alliierten Beiatzungsmächte vorher 
um Genehmigung ersuchen zu müs
sen. Wie die alliierte Hohe Kommis
sion bekanntgab, behält sich diese je
doch vor, diese Verträge zu ratifizie
ren oder abzulehnen. 

Die Maßnahme entspricht dem von 
den Ver. Staaten, England und 
Frankreich im vorigen Monat in Lon-
don gefaßten Beschluß, die auswärti-
gen Beziehungen West-Teutschlands 
Schritt für Schritt in deutsche Hand 
zu legen. Die Ermächtigung zu Ver
handlungen über Handels- und Zah-
lungsverträge mit anderen Regierun
gen wurde der Bundesrepublik bereits 
im Februar erteilt. 

Letzte Woche gab auch die Hohe 
Kommission den Deutschen die Kon

trolle über die Chemikalieninduslrie 
zurück, abgesehen von Produkten, die 
ausschließliche Verwendung für 
Kriegszwecke finden würden. Die 
Deutschen dürfen künftighin einige 
Chemikalien herstellen, die im Kriege 
verwandt werden können, die jedoch 
auch Friedenszwecken dienen. 

Tie Kommission hob auch viele 
Kontrollen über drei andere Jndtt-
strien aus: Feinmechanik, optische Ge-
genstände und elektronische Geräte. 
Neue Bestimmungen über diese Indu
strie sind von der Kommission ans-
grund eines kürzlich erlassenen Ge
setzes zur Verhinderung der deutschen 
Wiederaufrüstung und Sicherung der 
industriellen Entmilitarisierung des 
Landes bekanntgegeben worden. 

Die neuen Bestimmungen geben 
den Deutschen erheblich größere Hand-
lnngssreiheit auf dent Gebiet feinnte-
chanischer, optischer und elektronischer 
Geräte, als sie jemals seit Krieg seit de 
gehabt haben. Völlig unbeschränkt ist 
von nun an die Herstellung von Rund-
funkfendegeräten und von gewissen 
Unterwassergeräten, die für kommer
zielle Zwecke Verwendung finden. Fe
ste Funkgeräte für die Navigation 
sind ebenfalls freigegeben, aber al
liierte Lizenzen sind weiterhin für je
ne nötig, die für Radar Verwendung 
finden können. 

Deutsche Lasten 

Derartige Erleichterungen sind un
abweisbar notwendig, wenn Deutsch-
land seinen ungeheuren Lasten gewach
sen sein soll. Man braucht in diesem 
Zusammenhang z. B. nur an die ge
waltige Aufgabe des Wiederaufbaus 
der zerstörten Städte zu denken, oder 
an die Millionen der barbarisch aus 
ihrer alten Heimat im Osten und Süd
osten Vertriebenen, die doch leben und 
wohnen müssen! Tab ei bestehen die 
Lasten für die Okkupation unvermin
dert fort. Am Mittwoch 1. W. wurde 
aus Bonn gemeldet: 

Tie westdeutsche Bundesregierung 
erklärte heute, sie rechne für 1950 mit 
einem Defizit von rund neunhundert 
Millionen Deutschen Mark ($214,-
200,000), sofern keine neuen Steuer
einnahmen oder neue Wege gefunden 
würden, die Bnndesausgaben zn sen-
ken. Für einen Teil des Fehlbetrags 
seien die Besatzungskosten der Alliier
ten verantwortlich. 

Tie Kosten der amerikanischen, eng-
tischen und französischen Besatzungs
truppen für 19.50 wurdet: mit 4,059,-
000,000 TM ($963.900,000) bezif
fert. d. h. etwa ein Drittel des Bun
deshaushalts. der die Höhe von 12.3 
Milliarden DM ($2.927,400.000) 
erreicht. Ter größte Teil der Regie-
rungskoften in West-Teutschland wird 
indessen von den eis Ländern getra
gen, deren Etats zusammen weit hö-
her sind als das Bundesbudget. 

Im Haushaltsbericht wurde den 
Westalliierten vorgeworsen, mit der 
kürzlich präsentierten Rechnung von 
über vier Milliarden TM für Besqt-
zungskosten seien die deutschen Hoff-
nungen nicht erfüllt worden, daß die 
Besatzungskosten sich erheblich ermä
ßigen würden. Ueberdies, erklärten 
die Tentschen. würden die Alliierten 
mit ihrem Vorbehalt, die Besatznngs-
kosten nötigenfalls auch höher anzu
setzen. die Ungewißheit der Bundes-
sinanzierung erhöhen. Durch diesen 
Vorbehalt, beklagte sich der Finanz-
bericht, werde der Wille der deutschen 
Verwaltnngsorgane geschwächt, durch 
Sparfamkeits- und Kontrollmaßnah-
litcii die Besatzungskosten möglichst 
niedrig zu halten. 

Die Bundesregierung erhob An
spruch darauf, daß weitere Kosten von 
fünfhundert Millionen DM ($119,-
000,000), die von den Alliierten nicht 
als Besatzungskosten aufgeführt wur-
den, ebenfalls in diese einbegriffen 
werden sollten, da es sich hierbei um 
deutsche Ausgaben handle, die auch 
durch die Besatzung hervorgerufen 
würden. 

F»? ei« neues Europa 

Mit großer Mehrheit — mit zwei-
hundertsiebenundvierzig gegen hun-
dertfünfundfünfzig Stimmen — be
schloß diese Woche der Bundestag, das 
Unterhaus des Bonner Parlaments, 
am Donnerstag über den Beitritt zum 
Europa-Rat abzustimmen. Die An
nahnte des Antrags scheint gesichert. 

Erwartungsvoll sieht man auch den 
offiziellen Besprechungen des Schu-
man-Plans zur Organisierung der 
deutsch-sranzösischen Montanindu
strien entgegen. Das bedeutet nicht, 
daß die technischen Verhandlungen, 
die am 20. Juni in Paris beginnen 
werden, einem Liebes fest gleichen wer
den. Es werden Interessen hart auf
einanderstoßen und ihr Ausgleich 
wird ausgehandelt werden müssen. 
Aber der Wille, zu einem Ergebnis zu 

kommen, ist stark. Das haben die sechs 
Teilnehmer in gemeinsamen Erklä
rungen zum Ausdruck gebracht. Be
deutsam ist, daß Paris lieber auf die 
Beteiligung der Briten verzichtete 
(Tie Labour-Regierung verhält sich 
zur großen Verärgerung Washing-
tons ablehnend), als eine Verwasser-
ting zu akzeptieren, die das Prinzip 
eines internationalen Direktoriums, 
frei von staatlichen Schranken, gefähr
det Hätte. Wie Schuman ergänzend 
mitteilte, sollen Streitfragen nicht 
durch Verhandlungen zwischen den 
Regierungen entschieden werden, son
dern durch Anrufung einer höheren 
Gerichtsinstanz, wie etwa des Haag er 
Weltgerichtshofs. 

Wahrscheinlich werden sich noch lan
ge nicht alle Hoffnungen erfüllen, die 
viele an den Plan knüpfen. So wird 
bereits auch über die Zusammenarbeit 
der deutschen nnd französischen Land-
Wirtschaft gesprochen, ähnlich Den Plä-
nen einer solchen Marktgemeinschaft 
durch die der britischen Insel Zufuh
ren aus Frankreich gesichert werden 
sollen. 

Im Fernen Osten 

Ob die russische Politik, wie sie in 
dent ostdeutschen Grenzpakt zum Aus-
druck kommt, auch Asien in seine näch
sten Plätte einbezieht, bleibt abzuwar
ten. Ausgeschlossen ist es nicht, daß 
sich Moskau durch die vorläufige Be
friedigung der Wünsche Polens — 
das aber später zweifellos in der rus
sischen Sowjet Republik aufgehen 
wird — sich eine Deckung gegen We
sten schafft, um seilten Plänen in 
Asien ungestört nachgehen zu können. 

Japan hat auf Anordnung des 
Oberbefehlshabers MacArthur die 
kommunistischen Unruhestifter ihrer 
offiziellen Führer beraubt. Tie vier-
nndzwanzig Mitglieder des „Polit
büros" und die Leiter des Partei-
organs dürfen sich nicht mehr politisch 
betätigen. Wenn sie Sent Verbot zu
widerhandeln, droht ihnen Strafe. 
Sonst bleiben sie unbehelligt. Sie ver
schwinden nicht, wie Oppositionelle im 
Sowjet-Bereich, in Konzentrationsla
gern oder erliegen plötzlichem Hetz-, 
schwächen. Sie^werden nur daran ver
hindert, zum Schaden des japanischen 
Volks für eine feindliche Macht gegen 
Amerika zu wirken. Uebrtgens haben 
die jüngsten Wahlen im Fernen Osten 
die gleiche Erscheinung gebracht wie in 
Europa: einen Rückgang der kommu
nistischen Stimmen auf die Hälfte. 

Die Vereinten Nationen 

In dem Wirrwarr dieser Tage ist 
der vor fünf Jahren von Optimisten 
so hoffnungsvoll begrüßte Weltbund 
durch den russischen Boykott vollstän
dig lahmgelegt. Generalsekretär Lie 
— dem starke links gerichtete Neigun
gen nachgesagt werden — sucht den 
Bund zu retten durch weitgehende 
Nachgiebigkeit Moskau gegenüber, wo 
er jüngst mit Stalin und Konsorten 
.^erhandelt hat, um zu verhindern, daß 
die Russen bei der Tagung der Voll
versammlung im September endgiltig 
ausmarschieren, und mutet deshalb 
den Ver. Staaten zu, den Boykott, 
den Moskau wegen China über alle 
Organe der Vereinten Nationen, ver
hängt hat. zu sanktionieren. 

Es handelt sich dabei nicht nur um 
die Frage, ob die chinesischen Kommu-
nisten als alleinige Vertreter des 
Landes anerkannt werden, das sie mit 
Moskaus Hilfe und in Moskaus In
teresse in ihre Gewalt gebracht haben. 
Tnriiber hinaus würde eine bedin
gungslose Unterwerfung unter die 
Moskau'er Forderungen den An
spruch der Obstruftionisten bestätigen, 
daß die Vereinten Nationen nur funk
tionieren können, wenn sie den Zwek-
feit des Kreml dienen. 

Tie gepanzerte Fa«st 

In Washington findet man sich in 
einer unangenehmen Lage. Man will 
Riißlattd gegenüber eine „starke" Po
litik verfolgen, hat aber die Ersah, 
rung gemacht, daß man davon in Eu
ropa in der Sorge um einen neuen 
Weltkrieg gar nicht erbaut ist und von 
Europa als einer „dritten Macht", ei
ner Macht für Ausgleich und Frieden 
zu reden beginnt. Darum wohl sind 
die jüngsten Washingtoner Kundge
bungen auf Frieden eingestellt. 
Staatssekretär Ach ei on lehnte letzte 
Woche die Bezeichnung „Kaltjr 
Krieg" ab und sagte, es sei eher ange
bracht, von einem „kalten Frieden" zu 
sprechen, und Präsident Truman ge
brauchte in zwei Reden in Missouri 
die Worte „Friede" intd „friedlich" 
mehr als dreidutzendmal. In den glei
chen Reden aber beschuldigte er die 
Sowjet-Union, daß sie den Krieg vor
bereite, indem sie zum Angriff treibe 
und die größte Streitmacht in Frie-
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