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Zwischen Urieg und Frieden 
Ein geeintes Europa 

Der erste Weltkrieg und seine „litt* 
glückseligen Friedensdiktate vollende
ten vor einer Generation, was Görres 
vor über hundert Jahren als die Zer
störung der „alten Europaburg" be
zeichnet hatte. 

Trotz oller verheerenden Kriege 
und aller politischen Intrigen und 
Schacherfün)te aber lebte im Be-
wußtsein der Völker stets das alte 
Sehnen nach einem erneuerten und in 
sich geeinten Europa. Diesem gaben 
nach der Katastrophe des ersten Welt
krieges neben anderen der Oester-
reicher Coudenhove-Kalergi in seinem 
„Paneuropa" und der französische 
Außenminister Aristide Briand mit 
seinen Gedanken über einen europä
ischen Staatenbund Ausdruck. Aber 
die gärenden Zeiten waren solchen 
Ideen nicht günstig, und die aus sol-

. chen Vorschlägen hervorgegangene 
„Studienkommission für die Europä
ische Union" im Rahmen des lebens
unfähigen Genfer Völkerbundes kam 
über schwächliche Anläufe nicht 'hin
aus. Und der Völkerbund selber, der 
den Grund zur internationalen Zu
sammenarbeit hätte legen sollen, war 
in seiner -ganzen Konzeption ein Sie
gerbund zur Sicherung der in den 
Friedensdiktaten festgelegten neuen 
„Ordnung", unter der das alte 
Europa vollends zerschlagen worden 
war. 

Eine Episode in der kurzen und un
rühmlichen Geschichte dieser Sieger-
koalition bestätigt das. Der Versuch 
des unter den Lasten der Friedensver
träge keuchenden Deutschland und des 
zum Duodezstaat hinabgedrückten 
Oesterreich mit seinem vollständig un
ausgeglichenem Wirtschaftsleben, ei
nen ersten Schritt 'der Verwirklichung 
der paneuropäischen Zollunion durch 
einen deutsch-österreichischen Zollver
trag zu schaffen, scheiterte, weil die 
europäische Öffentlichkeit ihn nicht 
als ein ehrliches paneuropäifches Be
streben anerkannte, sondern als einen 
Versuch zur Stärkung Deutschlands 
auffaßte. Der Haag er Gerichtshof, der 
angesichts des Einspruchs von Frank
reich und ihm befreundeter Staaten 
angerufen wurde, entschied mit acht 
gegen sieben Stimmen, daß dieser 
Zollzusammenschluß den Verpflichtun
gen der Friedensverträge nicht ent
spreche. 

In all den Iahren der Nachkriegs
zeit scheiterte jeder Versuch, zu einer 
einigermaßen organischen Neugestal
tung zu kommen, an den Widerstän
den der Selbstsucht und Machtsucht. 
Der Rapallo-Vertrag, durch den sich 
Deutschland der Isolierung entriß, die 
Ruhrbesetzung und andere Schikanen 
oder Drangsalierungen erweiterten 
fortgefetzt die tiefen Klüfte, die durch 
Europa klafften. Es waren das nicht 
die einzigen Ursachen, die den Auf. 
stieg Hitlers herbeiführten, aber sie 
trugen nicht wenig dazu bei, dem 
Braunauer Abenteurer und seinem 
Anhang die Wege zu bereiten. Kaum 
zur Macht gelangt, zog Hitler Deutsch
land aus dem Völkerbund zurück und 
betrieb die „Einigung" Europas nach 
seinem selbstherrlichen Willen — 
unter der absoluten Souveränität 
von Nazi-Deutschland. Es war unver
meidlich, daß es darob zu neuen Zu
sammenstößen kommen mußte, zur 
Fortsetzung des Dreißigjährigen Krie
ges unserer Tage. 

Der zweite Weltkrieg 
Die Ereignisse, die vor zehn Jahren 

ein neues Kapitel der Weltgeschichte 
eröffneten, schreckten die Regierungen 
und Völker aus der Illusion, daß der 
„sonderbare Krieg", wie er sich im 
vorausgegangenen Winter an der 
Mnginot-Linie abgespielt hatte, nur 
ein riesiger Bluff sei, über den man 
eines Tages in aller Ruhe am Ver
handlungstisch sich werde auseinander
setzen können. Die Kriegskunst — als 
deren Sündenböcke eine unritterliche 
Welt 'bis zur Stunde den vierund-
neunzigjährigen Marschall Petain 
und den König der Belgier büßen 
läßt — versagte in dem losgebroche
nen Weltsturm ebenso, wie vordem die 
Staatskunst gegenüber dem brüllen 
den ehemaligen Felbwebol versagt 
hatte. 

Furchtbares Unheil, das sich in der 
• Folge von Monat zu Monat steigerte, 

lastete auf der Welt. Durch viele feier
liche Proklamationen schien die Er
kenntnis der Größe und Bedeutung 

"""des Unheils zu klingen. Präsident 
Franklin D. Roosevelt verkündete in 
verschiedenen Wendungen, daß die 

fr 

Volker und Regierungen sich lossagten i 
von den leichtfertigen, verweltlichten 
Auffassungen der Politik und die Zu
kunft nach dem Willen Gottes und 
dem Geiste Christi zu gestalten ent
schlossen seien. Gleich vielen anderen 
glaubten wir Grund zu haben, die 
Aufrichtigkeit dieier Verheißungen 
nicht bezweifeln zu müssen, wenn wir 
uns auch Gedanken machten über bie i 
Möglichkeit ihrer Durchführung. An -! 
gefichtv dieser Versprechungen, die in, 
der Atlantic Charter ihre program
matische Grundlage zu erhalten schie
nen, überwanden wir sogar, zum Teil 
wenigstens, die Bedenken über die zum 
erstenmal in Casablanca ausgespro
chene Forderung der bedingungslosen 
lieber gäbe. 

Erst viel später erfuhren wir aus 
den Memoiren der Mitarbeiter Roose-
velte und privaten Mittteilungen, wie 
ungeheuer sich die feierlichen öffent
lichen Erklärungen von den Gesinnun
gen und Absichten unterschieden, über 
die hinter den Kulissen verhandelt 
wurde*. Es kommen daben nicht allein 
die Verhandlungen mit Stalin in den 
unseligen Geheimkonferenzen in Be
tracht, sondern auch die geschäftigen 
Zuträgereien und verhängnisvollen 
Einflüsse, die von allerhand Basier-
mannschen Gestalten ausgingen. 

Vor uns liegen z. B. Abschriften 
von Korrespondenzen von Leuten, die 
— zum Teil aus verständlichem Res
sentiment — das Nazitmn ehrlich be
kämpften, aber schließlich bei der haß
erfüllten „Society for the Prevention 
of World War III" einen Unter
schlupf fanden und hier eine unheim
liche Tätigkeit entfalteten. Sie, die 
sich in hohen Tönen stets auf ihren 
angeblichen Idealismus beriefen und 
fortgesetzt salbungsvoll von „unserer 
Sache" redeten, haben, so bedeutungs
los sie zum Teil persönlich sind, durch 
verächtliche Kolportage (als „Sachver
ständige") nicht wenig dazu beigetra
gen. daß sich die Morgenthauerci 
durchsetzte und so lange die Washing
toner Politik Deutschland gegenüber 
beherrschte. 

Es war dies nicht nur ein Unglück 
für das deutsche Volk, sondern auch 
katastrophal für die ganze Weltlage. 
Niemand, der bei gefunden Sinnen 
ist, konnte nach dem fürchterlichen Zu
sammenbruch Deutschlands ein Wie
dererstehen des Naziturns in irgend
welcher Gestalt wünschen. Dieses war 
erschlagen worden unter den schauer
lichen Ruinen der deutschen Städte, 
und die Trümmer des prunkvollen 
Kanzlerpalastes deckten die Leichen der 
großen Propheten des „Tausendjähri
gen Reiches". Ein düsteres Kapitel der 
deutschen Geschichte war abgeschlossen. 
Aber ein neues düsteres Kapitel nicht 
nur der deutschen Geschichte, sondern 
der Geschichte Europas und der Welt 
war eingeleitet worden von den Trä
gern russisch-asiatischer „Kultur", die 
sich wie eine schlammige Flut über den 
deutschen Osten wälzten. Man steht 
schaudernd vor den bestialischen Taten 
dieser wilden Horden, die über Ost
europa einen Jammer breiteten, wie 
er seit den Tagen der Türkennot nicht 
mehr dagewesen. Was aber soll man 
sagen über Gesinnung und Charakter 
westlicher „Kulturmenschen", die sich 
darüber nicht aufzuregen und zu ent
setzen vermochten und bis zur Stunde 
nicht müde werden, über „die deutsche 
Gefahr" zu winseln oder zu heulen! 
z Es wird, von diesen Einzelerschei
nungen der erschütternden Zeitge
schichte ganz abgesehen, für immer ein 
tief beschämendes Zeugnis für den 
Westen bilden, daß er die große histo« 
rische Stunde nicht erkannte und, an
statt der Lehren des ersten Weltkrie
ges und feiner Folgen eingedenk, die 
früheren Fehler in geradezu wahnsin
niger Vergröberung wiederholte. Es 
wäre eine weltgeschichtliche Tat ge
wesen, wenn die westlichen Sieger auf 
den Trümmern Deutschlands, die doch 
wahrlich ein vernichtendes Urteil über 
die Abenteurer und Verbrecher spra
chen, die sie verschuldet, Europa und 
der Welt zugerufen hätten: Solches 
darf nicht wieder geschehen! Die 
Menschheit soll zum letztenmal in Bar-
berei zurückgesunken sein! Jetzt soll sie 
vereint Hand anlegen zu ehrlichem 
Wiederaufbau! Ein neues Europa soll 
erstehen, wie es den Besten seiner 
Söhne seit Jahrhunderten vorschwebte 
— ein einiges, friedliches Europa! 

Die <Ieid#ermürbten Völker würden 
freudig ihr Amen gesprochen haben. 
Aber keine Stimme erhob sich im Rate 
der Staatsmänner, die auch nur er
innert hätte an die Verheißungen, die 
ein Franklin D. Roosevelt im Kriege 
in die Welt -gerufen hatte. Die Fried 

losigkeit dauerte an, der Haß tobte in 
wilder Gier, Konferenzen um Konfe
renzen schacherten und feilschten, die 
Liebe war tot, Europa, aus tausend 
Wunden blutend, siechte dahin. Und 
im Osten blähte sich der Kommunis
mus mehr und mehr, streckte seine 
schleimigen Fangarme nach allen Sei
ten und hielt sich bereit, all die siechen 
und wunden und hadernden und strei
tenden Staaten und Völker zu 
einen — unter seiner Knute. 

Tie Potsdamer Beschlüsse 

In den fünf, vom Westen vergeude
ten Jahren feit Kriegsende hat der 
russische Kommunismus geradezu un
heimliche Fortschritte gemacht. Er hat 
durch seine Intrigen China erobert 
und bedroht jetzt ganz Asien. Er hat 
sich tief in Südost- und Osteuropa ein* 
gefressen und hat in den letzten Mona
ten und Wochen unzweideutig zum 
Ausdruck gebracht, daß er eine Eini
gung und Erneuerung Europas nicht 
will und keine Schranken duldet für 
seine Expansionsgier. foiveit der We
sten in Betracht kommt. 

Das ist der Hintergedanke, mit dem 
die kommunistischen Machthaber ihre 
Marionetten in Ostdeutschland ge
preßt haben, einen Vertrag mit der 
totalitären Regierung Polens zu 
schließen. Man fragt sich, ob es wirk
lich deutsche Männer gab, die dabei 
das Gefühl hatten, endlich wieder 
einen souveränen Akt deutschen Volks
millens auszuführen, während ihr 
Vertrag doch nur dazu dient, die 
gegenwärtigen Ausbeuter und Aus
sauger Ostdeutschlands zu schützen. 
Denn dieser Vertrag enthält die for
male Festlegung der Oder-Neiße« 
Linie, die von den Westmächten nicht 
als eine endgültige Staatslinie gebil
ligt wird und die von keinem Deut
schen, der auch nur eine blasse Ahnung 
seiner Nationalgeschichte hat, als solche 
anerkannt werden kann. 

Niemand wird die Staatsmänner 
des Westens von dem vertrauensvol
len Leichtsinn entlasten können, mit 
dem sie auf der Potsdamer Konferenz 
den Sorojetnmchthabern gestatteten,Mn Straßburg beginnt, beteiligen. 
die Ostgebiete des polnischen Staates 
zu annektieren und der polnischen 
Regierung zu erlauben, dafür im 
Westen altes deutsches» Kulturgebiet 
von fünf zig tauf end Üuadratmeileit 
einschließlich der kerndeutschen Städte 
Breslau und Stettin unter Verwal
tung zu nehmen. Aber die Großmächte 
haben damals wenigstens betont, das; 
dies eine provisorische Regelung sei. 
und die Weitmächte betonen es noch 
heute, während dicGewaltuicnichen im 
Kreml fest entschlossen sind, diese un 
sinnige Grenze zu verewigen und da 
mit zugleich panslawistischen und kom 
munistischen Interessen zu dienen. 

Trotz aller Selbstbeweihräucherung 
und allem wunscherfüllten Denken 
wissen die Russen, daß eine freie Ab
stimmung die Oder-Neiße-Linie ab
lehnen würde. Aber ihr Interesse an 
der Festlegung dieser Grenze ist so 
groß und ihre Unbeliebtheit bei der 
Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
schon so offenkundig, daß es ihnen 
nicht darauf ankommt, auch noch 
darin die öffentliche Meinung zu miß
achten. Es scheint, daß die Russen sich 
mit dem Gedanken tragen, Deutsch
land in nicht zu ferner Zukunft von 
russischen Truppen zu entblößen und 
die Verteidigung des Landes — wäh
rend sie selber ihren asiatischen Plä
nen nachgehen — den unter russischer 
Ueberwachung gedrillten Kräften der 
sogenannten „Deutschen Volkspolizei" 
zu überlassen, die ebenso fest in der 
Hand der Kommunisten ist wie die 
Sowjetarmee. 

Vom legalistischen Standpunkt sind 
Washington und London zweifellos 
im Recht, wenn sie den Vertrag zwi
schen Ostdeutschland und Polen als 
eine Verletzung der Potsdamer Ver
einbarungen betrachten. Nach völker
rechtlichen Gesichtspunkten kann die 
deutsche Ostgrenze nur durch eine Ver
ständigung der alliierten Großmächte 
festgelegt werden und am allerwenig
sten durch die derzeitigen politischen 
Marionetten in Ostdeutschland, die 
Vertreter eines Regimes sind, das 
nicht als eine Repräsentation der Be
völkerungsmehrheit angesprochen wer
den kann und sich mit noch größerer 
Willkür anmaßt, für die Nation zu 
sprechen, als es das Hitlerregime ge
tan hat. 

Es ist die Antwort der Westmächte 
auf diese Handlungsweise, daß sie 
der demokratischen Bonner Regie
rung unter gewissen Einschränkungen 
gleichfalls das Recht zugesprochen ha
ben, außenpolitische Verträge zu schliß, 
feen. 

Für die Deutschen ist die Wieder-
gewinnung solcher „souveräner Rech
te" mit sehr bitteren Tropfen ge

mischt .Denn daß nun Ostdeutschland 
außenpolitische Bindungen an Mos
kau und seiner Vasallenstaaten vor
nimmt, während die westdeutsche Re
gierung Bindungen mit der westlichen 
Staatenwelt eingehen wird, vertieft 
zunächst nur den Abgrund zwischen 
den beiden Staaten, in die das einstige 
Deutsche Reich auseinandergerissen ist. 
Diese Tragödie kann allerdings von 
den Deutschen als ein notwendiges 
lU'bergangsstadium aufgefaßt werden, 
wenn die Zuversicht herrscht, daß die 
Überlegenheit der westlichen Welt 
über die östliche Welt auf absehbare 
Zeit gesichert ist, daß deshalb 
die zunehmende Auseinanderspaltung 
Deutschlands nur eine Episode bleiben 
und der östliche Teil Deutschlands 
nach einer vorübergehenden Leidens
zeit wieder in die Einheit der Volks
gemeinschaft zurückkehren wird. 

Der Europarat 

Aber Ls geht ja längst nicht mehr 
um das deutsche Schicksal allein, son
dern um die Zukunft Europas. Diese 
Erkenntnis war es ja auch, welche den 
Wechsel in der Politik Deutschland 
gegenüber herbeiführte und den Ge
danken einer europäischen Union end
lich wiedererstehen ließ — einer 
Union gegen die russischen Expan
sions- und Weltherrschaftspläne. 

Am 15. Juni Hat Westdeutschland 
die Einladung angenommen, in den 
Europäischen Rat als assoziiertes Mit
glied einzutreten. Der Vorschlag wur
de vom Bundestag, dem Unterhaus 
des Bonner Parlaments, mit *220 
gegen 152 Stimmen gebilligt, nach
dem er im Bundesrat, dem Oberhaus, 
schon vor einigen Wochen angenom
men worden war. -

Westdeutschland ist das 18 
Glied des Rats. 

Seit Deutschland unter Hitler den 
alten Völkerbund verlassen hat, be
deuten der Beschluß die erste Beteili
gung Deutschlands an einer fried
lichen internationalen Körperschaft. 

Die deutsche Delegation wird sich an 
der Plenarsitzung, die am 7. August 

Zu Anfang des Monats Mai haben 
die Westmächte auf der Londoner Kon
ferenz den Entschluß gefaßt, die Poli
tik der Besatzung zum Abschluß zu 
bringen lind ihre bisherigen Hoheits-
reclite im neuen Deutschland auf das 
Minimum zu beschränken, das sich 
aus Gründen der militärischen Sicher
heit gegen Angreifer aus dein Osten 
rechtfertigen laßt Die VerwaltnngS-
ltnd Wirtfchaftskontrollen sollen von 
der deutschen Selbstverwaltung abge
löst werden und die neue Rechtslage, 
die in wenigen Monaten geschaffen 
fein wird, soll einem De*facto*$fneben 
gleichkommen. 

Die Deutschen in den westlichen 
Zonen haben nach fünf Jahren ihre 
Eigenschaft als demokratisches Staats« 
nolk zurückgewonnen. Als wesentliche 
Gegenleistung wurde verlangt, daß 
die Bundesrepublik nun auch ihren 
Beitrag zur Organisation eines ein
heitlichen Europa leistet indem sie 
sich vorbehaltlos in die gemeinschaft
liche Front des Westens einreiht, die 
eine Gewähr dafür bietet, den drohen
den Einbruch aus dem Osten zu ver
hindern oder abzuwehren. Trotz mehr
jähriger Bemühungen wollte es nicht 
gelingen, die wirtschaftlichen autarki-
schen Tendenzen und den politischen 
Nationalismus der westlichen Län
der zu überwinden. Die von allen er
strebte Europaunion war nicht voll
endet worden, weil sie ohne Deutsch
lands Beteiligung nicht werden 
konnte. 

Es genügte nicht, daß die Deutschen 
ihre politische Kampfbereitschaft gegen 
den Often unter Beweis stellten, sie 
mußten durch die Tat erhärten, daß 
sie sich eindeutig zum Westen beken
nen. 

Adolf Hitler hatte das Dritte Reich 
im Herbst 1988 vom Völkerbund los
gelöst, er führte einen Eroberungs
krieg für ein deutfches Europa: der 
Bundestag des anderen Deutschland 
bat im Juni 1950 die internationale 
Völkergemeinschaft erneuert und be
schlossen, dem Europarat beizutre
ten; er sucht im Weltfrieden das euro-
päiiche Deutschland. Die Volksvertre
tung in Bonn hat nationale Erforder
nisse, die ihr ans Herz gewachsen sind, 
in dem großen, geschichtlichen Augen
blick zurückgestellt, um alle nationalen 
und moralischen Kräfte für die Ver
wirklichung des europäischen Gedan
kens einzusetzen. Es war hart, dem
selben Europarat beizutreten dem 
das französisch kontrollierte Saarland 
als gleichberechtigter Mitgliedsstaat 
angeheftet wurde, und es ist bitter, 
daß die Bundesrepublik nur im Rat, 
aber nicht in der Exekutive der 
Eurvpaunion vertreten fein soll; aber 

die Unterlassuugssüuden von Straß-
bürg konnten die Deutschen nicht ver
anlassen, den Fehler zu begehen, den 
Europarat zu boykottieren und damit 
in eine falsche Westfront zu geraten. 
Die Bildung des Europabundes war 
dem Bundestag der Deutschen in die 
Hände gegeben . Ein Scheitern wäre 
nicht mehr gutzumachen gewesen. Es 
ist eine zwangsläufige Entwicklung, 
daß die statutarischen Mängel von 
rtraßburg bereinigt werden und 
Deutschland in kurzer Zeit auch die 
ihm gebührende Position im Minister
rat der Union einnehmen wird. Der 
formale Einwand, daß tu Bonn noch 
kein Außenminister vorhanden ist, 
dürfte bereits bereinigt sein, ehe dieses 
Jahr zu Ende geht. 

Der große Entschluß in Bonn vom 
15. Juni 1950 hätte verdient, daß er 
einstimmig gefaßt worden wäre, und 
es war eine wenig glückliche Stunde 
Kurt Schumachers, des Führers der 
Sozialdemokraten, daß er den ersten 
Schritt zur Europaeinheit, um die 
feine Partei lange Zeit hartnäckig ge
kämpft hat, ablehnen zu müssen 
glaubte. 

Die Sozialisten im neuen Europa 

Tie Sozialisten in Deutschland und 
Frankreich haben zwar den europä
ischen Gedanken bejaht, aber bisher 
wenig Enthusiasmus bekundet, als 
der Schuman-Plan einen Schritt zu 
seiner Verwirklichung in Aussicht 
stellte. Noch kraffer trat diese Abnei
gung gegen internationale Znsam
menarbeit in der programmatischen 
Erklärung hervor, die der Vollzugs-
rat der britischen Labor-Partei vom 
Stapel ließ. Das britische Exekutions-
fontitee verhielt sich nicht allein ab
lehnend dem Schuman-Plan gegen
über, sondern auch gegenüber jeder 
Form einer politischen oder wirtschaft
lichen Europaunion, es sei denn, daß 
sie sich auf die sozialistische Auffassung 
gründe. 

Nun handelt es sich aber bei der 
Erörterung über die Zusammenfas
sung der westdeutschen Eisen- und 
Kohlenindustrie um weit mehr als 
eine Anbahnung wirtschaftlicher Zu
sammenarbeit. Mit den Verhandlun
gen, die am Dienstag in der Salle de 
THorlo-ge am Cucii d'Orsay in Paris 
beginnen, sind die Hoffnungen eines 
gespaltenen nnd zur Ohnmacht ver
urteilten Kontinente auf eine bessere 
Zukunft verknüpft. Aus deutschen 
Privatbriefen ergibt sich, daß vor 
allem die Jugend die erste Nachricht 
von der möglichen Versöhnung mit 
Frankreich als eine Erlösung begrüßt. 

Der britische Ministerpräsident 
Atttee erklärte alsdald im Unterhaus, 
daß die Kundgebung seiner Partei
freunde die Regierung nicht binde, 
die den europäischen Zusammenschluß 
nicht zu hindern, fondern zu fördern 
wünsche (was sie aber bisher unter 
Beweis zu stellen versäumt hat!). Es 
scheint allerdings nach der gewunde
nen Erklärung Attlees, daß es sich bei 
der Kundgebung um einen Versuch 
des linken Flügels der Labor Party 
handelt, die älteren Führer zurückzu
drängen und für den nächsten Wahl-
kämpf die doktrinär-sozialistische Lehre 
durchzusetzen. Daß sie damit die Aus
sichten der Konservativen aus einen 
Wahlsieg steigern, mag den Hugh 
Talton, Aneurin Bevan und Emanuel 
Shinwell als das kleinere Uebel er
scheinen, gegenüber der „Verbürger
lichung" des britischen Sozialismus, 
wie sie der Parteiführer Herbert Mor
risfon betreibt. Ihre Rechnung könnte 
dahin gehen, daß beim ltebergaug, der 
Partei in die Opposition ihre Stunde 
kommen würde. 

Wie zn erwarten, hat die Kund
gebung der Labor-Männer in den 
Vereinigten Staaten die Kreise alar
miert, die schon vorher behaupteten, 
daß die Marshall-Gelder in London 
zu Sozialisierungszwecken und damit 
entgegen den amerikanischen Zielen 
und Wünschen verwendet werden. Tie 
britischen Sozialisten, die „Nationali
sierung" über alles, stellen, haben den 
amerikanischen 'Gegnern der Zusam
menarbeit mit Europa neue Waffen 
geliefert. 

Auf der anderen Seite hat das 
Labor-Pronuuciamcnto zweifellos die 
Konservativen gestärkt, die der Zu
sammenarbeit mit Europa und Ame
rika ohne doktrinäre Hemmungen zu
stimmen. Der unabhängige .Manche
ster Guardian' hat zweifellos die 
Stimmung weiter Kreise der Mittel
schichten, die für die nächste Wahl aus
schlaggebend sind, zum Ausdruck ge
bracht mit der Feststellung, daß sich 
die sozialistischen Parteigelehrten in 
dem Wahn zu wiegen scheinen, die 
Welt betrachte die Leistungen der 
Labor-Partei als Meisterstücke und 
Europa könne nur genesen, wenn es 

nach dem gleichen Muster umgestaltet 
werde. 

In Wahrheit isolieren sich die bri
tischen Sozialisten nicht nur von der 
Mehrheit ihrer Landsleute, sondern 
auch von den europäischen Strömun
gen. Gelänge es ihnen und der Schu
macher-Gruppe in Teutschland, die 
Einigungsdewegnng aufzuhalten, so 
würde sie den Moskauern den größten 
Gefallen erweisen. 

Kommunistische Niederlage t» Nord-
rhein-Westsalen 

Bedeutsam für die Entwicklung der 
Dinge in Teutschland war der Aus
gang der Parlamentswahl in Nord-
rhein-Westfalen am verflossenen 
Sonntag. Die Christlichen Demokra
ten girfgen als stärkste Partei aus der 
Wahl hervor. Sie erhielten rund 
37 Prozent der Stimmen und gewan
nen 93 der 215 Parlamentssitze. An 
zweiter Stelle kommen die Sozial
demokraten mit 32,4 Prozent und 
68 Sitzen. Die konservativen Freien 
Demokraten erhielten 26 Sitze, die 
konservative Zentrumspartei 16 Sitze. 
Tie Splitterparteien der äußersten 
Rechten und Linken gingen leer aus. 
Tie Kommunisten, die kolossal viel 
Lärm gemacht hatten, erlitten eine 
schwere Niederlage. Ihre Stimmen--
zahl sank von 14 Prozent im Jahre 
1947 auf 5,5 Prozent. Sie erwähl
ten keinen ihrer Kandidaten und er
halten nur unter dem Praporzsystem 
12 Sitze. 

Tie Palästina-Frage 

Im September beschloß die Assem
bly der Vereinten Nationen von 
neuem die Jntemationalisierung Je
rusalems. Tie Aufgabe der Durch
führung des Beschlusses wurde dem 
U. N. Trusteeship Council übertra
gen. Dessen Platt aber wurde von 
Israel — das Jerusalem als Haupt
stadt sordert — und Jordan abge
lehnt. Israel hat vor einigen Wochen 
ein Kompromiß vorgeschlagen, das 
weder den früheren Völkerbunds* 
beschlüssen noch den Erwartungen der 
Kirche entspricht. Letzten Mittwoch^^. 
fügte sich das Council dem von Israel 
und seinen Freunden ausgeübten 
Druck und beschloß, der Vollversamm
lung zu berichten, es sehe sich außer
stande, die Jnternationalisierung Je
rusalems zu erzwingen. Nun wird der 
Kampf von neuem in die Vollver
sammlung getragen werden, und dort 
hat sich Washington — jetzt auch von 
Rußland unterstützt — von Anfang 
an für die Forderungen Israels ein
gesetzt. 

Moskaus „Borbedingungen" 

Neuere Mitteilungen zeigen, daß 
die optimiftifchen Erwartungen des 
NV.-Generalsekretärs Trygve Lie kei
ne stärkere Stütze haben als wohlwol
lende Worte Stalins, der wie so oft 
in Unterredungen mit vertrauensvol
len Gästen den Eindruck zu erwecken 
suchte, daß er seine liebe Not habe, 
feine vernünftigen, gemäßigten und 
friedliebenden Ideen durchzusetzen und 
daß die Außenwelt ihm helfen müsse, 
seine rabiaten Kollegen 'bei der Stan
ge zu halten. Aus Andeutungen ge
ringerer Sterne am Sowjethimmel 
ging hervor, was das in der Praxis 
bedeuten soll: Zunächst einmal freie 
Bahn für die Ueberttahme Deutsch
lands durch die „demokratische SED"-
Regierung der Sowjetzone und damit 
die Ausdehnung der Sowjetmacht bis 
zum Rhein. Damit würde natürlich 
die Konzeption des Atlantischen Pak
tes zusammenbrechen, ehe fie noch feste 
Gestalt angenommen hat. Von Asien 
scheint nicht weiter die Reibe gewesen 
zu sein. Offenbar versteht es sich von 
selbst, daß Moskau direkt oder durch 
die Mao-Regierung in Peking seine 
Aufsaugung*- und Ausbeutungspoli
tik fortzusetzen gedenkt. Damit würde 
in absehbarer Zeit auch die Organisa
tion der Vereinten Nationen in die 
Hände Moskaus geraten, und dann 
könnte die Welt erleben, ttrce glatt 
alles funktionieren würde! 

In Washington hat man offenbar 
etwas andere Vorstellungen von den 
Aufgaben einer Organisation, die de» 
Völkern Recht, Frieden und Freiheit 
sichern sollte. Es ist deshalb auch nicht 
einzusehen, warum das Staatsdepar
tement den Bemühungen um ein 
Kompromiß in der China-Frage auf 
halbem Wege entgegenkommen will. 
Was immer der Preis sein mag für 
die Zurückholung der Vertreter des 
Sowjetblocks nach Lake Succeß, er 
wäre zu hoch, wenn damit nichts be
wirkt würde als die Verlegung der 
Obstruktionstätigkeit von der Außen. 
feite in das innere Getriebe der nur 
dem Namen nach „Vereinten Natio
nen". ;  
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