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^mischen Urieg imb Frieden 
Der Sieger im zweiten Weltkrieg 

Neun Jahre war es letzte Woche, 
daß Hitler, von der Bündnis- und 
Schacherpolitik mit Stalin zu dem 
Programm Zurückkehrend, wie es 
„Mein Kampf" mit brutaler Offen-
heit dargelegt 'hatte, in Rußland ein« 
fiel. 

Es war ein abenteuerlicher, von un-
begrenztem Größenwahn eingegebener 
Entschluß, von dessen Gelingen auch 
der mit der Geschichte der Kriege eini
germaßen vertraute Laie in militäri
schen Dingen schwer zu überzeugen 
war. Die großen Erfolge in den ersten 
Wochen des russischen Feldzuges schie-
neu allerdings solche Zweifel zu wider-
legen. Als aber ber Herbst ins Land 
zog. ohne daß ausschlaggebende Ent 
scheibungen gefallen waren — ganz 
zu schweigen von einer zerschmettern 
den Mederlage „auf den ersten Hieb", 
die Hitler so oft als das Wesen des 
entscheidenden militärischen Sieges be-
zeichnet hatte —, zeigte es sich mit 
jedem Tag deutlicher, daß die Miß 
achtutig der alten Warnungen gegen 
einen Zwiefrontenkrieg Deutschlands 
dem „größten Staatsmann und Stra 
tegen aller Zeiten" zum Verhängnis 
gereichen würde. Der furchtbare 
Kriegswinter in Rußland, die Ver 
zettelung der deutschen militärischen 
Stärke in den Weiten Rußlands bis 
zum Kaukasus, die ungeheuren Ver-
lüfte an Mannschaften und Material, 
zuletzt die Katastrophe von Stalingrad 
besiegelten Deutschlands Schicksal. 

Es ist selbstverständlich lächerliche 
Geschichtsklitterei, wenn die Russen, 
wie sie es letzte Woche wieder taten, 
behaupten, sie allein hätten Deutsch 
land zu Boden gerungen. Der Häg 
liehe Verlauf des russischen Angriffs, 
krieg es gegen Finnland und die schwe 
ren Niederlagen der Russen in den 
ersten Monaten und selbst in späteren 
Phasen des Krieges mit Teutschland 
offenbarten die damalige Unterlegen 
heit Rußlands. Daß sich das Ostreich 

' aus der schweren Katastrophe zu ret
ten vermochte, hat es nicht allein sei 
nen eigenen bedeutenden Leistungen 
zu danken, sondern vor allem den 93er. 
einigten Staaten, die ihm als „Arse 
nal der Demokratie" zunächst die Fort
setzung des Kampfes ermöglichten und 
später im Verein mit England und 
Frankreich durch die zweite Front, in 
Afrika.und Italien, und zuletzt durch 
die dritteFront, die sich von derKanal-
küste an den Rhein und bis nach Böh
men wälzte, die deutsche Wehrmacht 
zermürben und zuletzt zerbrechen hal
fen. Es läßt sich nicht prozentweise fest-
stellen, wie groß der Anteil Amerikas, 
Englands und Frankreichs und der 
kleinen Weststaaten an der Uebevwin-
dung Deutschlands gewesen ist. Aber 
nur das durch die westlichen Siege und 
die phantastischen Zugeständnisse Roo-
sevelts und Churchills zur überragen-
den Weltmacht gewordene stalinisti-

> sehe Rußland wagt zu behaupten, daß 
es aus eigener Kraft Deutschland 
niedergerungen habe. Ohne die Ver
sorgung mit Kriegsgerät von Zknfang 
an und die zuversichtlich erwartete 
und schon im zweiten russischen Kriegs-
jähre in großzügiger Weise einsetzende 
militärische Hilfe des Westens wäre 
Rußland verloren gewesen. 

Die große geschichtliche Wende 

Es war eine der größten Tragödien 
der Weltgeschichte, daß sich Westeuropa 
und die Vereinigten Staaten durch die 
Weltlage gezwungen sahen, mit der 
halbasiatischen Macht und dem Kom
munismus gemeinsame Sache zu ma-
chen gegen ein altes und trotz der 
wahnsinnigen Hitler-Episode in sei
nem innersten Wesen christliches Kul
turvolk. Das Verhängnis besteht nicht 
so sehr darin, daß ein um die Entwick
lung der Kultur so hochverdientes 
Volk mit der fürchterlichen Verwü
stung feiner Städte bestraft, in das 
Elend gestürzt und tief gedemütigt 
wurde. Das war ihm und anderen 
großen Völkern im* Laufe der Ge
schichte mehr als einmal geschehen, 
und aus den Ruinen blühte neues 
Leben. Die Größe der Katastrophe 
aber, die sich in den letzten zwölf Iah-
ren vollzog, läßt sich erst heute einiger
maßen ermessen in der Rückschau auf 
das die Welt erfüllende namenlose 
Unheil und bei der Betrachtung des 
Gebrauchs, den Rußland zum Scha-
den der übrigen Welt von dem Aiege 
.gemacht hat und noch macht, den ihm 
Amerika und die Länder des west-
lichen Europa erringen halfen. Das 

'''Ergebnis des furchtbaren zweiten 
Weltkrieges ist, daß sich die Völker 

einen noch schlimmeren Tyrannen be
stellt haben, als es selbst ein Hitler ge
wesen ist. Der Dämon, der von der 
Welt Besitz ergriffen hat, seitdem sich 
die menschliche Gesellschaft in steigen
dem Trotz aufgelehnt hat gegen Gott 
und Sein Gebot, ist nicht überwunden. 
Die Revolution hält noch ihren Um
zug, und kein Sterblicher vermag zu 
sagen, wann die Völker wieder zur 
Ruhe kommen werden und welche Er
schütterungen und Verheerungen noch 
Platz greifen werden, bevor das ge
schieht. 

Die soziale Frage 

Daß die Lösung der ungeheuren, 
vielgestaltigen, nicht allein politischen 
und wirtschaftlichen, sondern auch reli
giösen und sittlichen Probleme nicht zu 
erreichen ist durch Finanz- und Wirt-
schaftsplänc, durch politische und mili
tärische Allianzen, das haben die letz
ten Jahre mit all ihren Konferenzen 
und versuchten Kompromissen zur Ge-
niige bewiesen. All die internationalen 
Bestrebungen befaßten sich eben nur 
mit Teilerscheinungen der großen 
sozialen Frage, deren allumfassende 
Größe und Bedeutung die Päpste der 
Kirche schon seit vielen Jahrzehnten 
dargelegt haben. Es geht nicht mehr 
um politische Grenzen und wirtschafte 
politische Ausgleichungen zwischen den 
Staaten, nicht uin Kolonien und an
dere Ansprüche. Für solche und ähn
liche Konflikte läßt sich ein Kompro
miß finden, das Anforderungen 
wenigstens zeitweilig zufriedenstellt. 
Heute stehen wir vor der Tatfache, daß 
der ganze Gesellfchaftskörper in all 
feinen Teilen erkrankt ist. Es sind ja 
nicht allein die Beziehungen von 
etaat zu Staat, von Volk zu Volk, 
von Kontinent zu Kontinent, die er
schüttert find und ein friedliches Zu 
fammenleben fortgesetzt komplizieren 
und erschweren. Ebenso wie im inter 
nationalen Leben sind die Beziehun 
gen im nationalen Leben, von Gefell-
fchaftsfchicht zu Gefellfchaftsfchicht, von 
Mensch zu Mensch in Verwirrung ge 
raten, und der Einzelmensch hat viel 
fach Anker und Steuer verloren, da er 
sich von der göttlich gewollten Orb 
nmtg gelöst hat. 

Wenn wir uns entsetzen über die 
scheinbare Aussichtslosigkeit friedlicher 
Bestrebungen im Völkerleben, über
sehen wir die Friedlosigkeit selbst im 
engsten Bezirk der menschlichen Gesell
schaft, in der Familie, wie fie uns tag-
täglich in Zeitungsberichten geradezu 
erschütternd entgegentritt; übersehen 
wir die Halt- und Ziellosigkeit so 
vieler Menschen in unser aller Um
gebung, die über den Sinn des Da-
seins Begriffe haben, die vernünftiger 
Wesen unwürdig sind — in diesem ge
priesenen Zeitalter, das sich gebärdet, 
als habe es die menschliche Würde ent-
deckt, wie man die Funktionen einer 
scheinbar nebensächlichen Drüse ent
deckt. Eine innerlich so zerrissene Ge
sellschaft darf sich nicht wundern, wenn 
sie die Probleme der Zeit nicht zu mei
stern versteht. 

Washingtoner Zwischenspiel 

Gerade darum packt uns immer 
wieder der Grimm,wenn Staatsinän-
iter — oder was man so nennt — mit 
selbstzufriedener Miene nach jedem 
scheinbaren Erfolg ihrer Politischen 
Charlatanerie auf die Weltbühne tre
ten, um die staunende Bewunderung 
ihrer Mitmenschen huldvoll in Emp
fang zu nehmen und sich zu gebärden, 
als hätten sie das Geheimnis und 
Antiserum der Ursachen der Fieber
schauern entdeckt, welche die Gesell
schaft unserer Tage durchschütteln. 
Wir haben in den letzten fünf Jahren 
internationale Zusammenkünfte und 
Konferenzen die schwere Menge erlebt. 
Und jedesmal gab es Paradevorstel-
hingen der führenden Staasmänner 
mit Blitzaufnahmen für das Kino und 
Photographen all der lächelnden Ge
sichter für die Presse. Und wenn dann 
der ganze Zauber vorbei war, zeigte 
sich alsbald, daß wieder nur ein Wind-
ei, ein Ei ohne Dotter, gelegt worden 
war. Man könnte einwenden, ein 
Windei sei immer noch besser, als was 
in Teheran, Jalta und Potsdam pro
duziert wurde. Aber das ist ein un
zureichender Trost. 

Seitdem M. Schumon mit seinem 
Wirtschaftsplan, der sich wohl zum 
großen Europaplan nach Art apokry
phen „Desiein" Heinrich IV. ent
wickeln soll, die Pariser und Londoner 
Konferenz rettete, redete man in Wa
shington sehr zuversichtlich. Präsident 
Truman redete noch optimistischer als i 

gewöhnlich von der Sicherung des 
Friedens. Senator Tydings prokla
mierte in den Pausen, in denen er ge
rade nicht von i>e;t staats gefähr lichen 
Umtrieben Senator McCarthys re
dete, daß sich die Vereinigten Staaten 
und Rußland einfach an den Konfe
renztisch setzen und nicht aufstehen soll
ten, bis sie „eine Losung" ihrer 
Schwierigkeiten gefunden hätten. 
Staatssekretär Aches on hatte eine gute 
Presse, als er letzte Woche vor der 
Gouverneurskonferenz in White Sul
phur Springs in Westvirginia und 
später in der Hauard University 
schmissig seine Politik darlegte (und 
dabei scheinbare Friedensfühler Mos
kaus ablehnte mit der Versicherung, 
er lasse sich nicht einfangen durch eine 
„trojanische Taube" — „dove" statt 
„horfe" — Moskaus). 

Die Zuversicht erhielt einen ersten 
Stoß, als die Pariser Besprechungen 
über den Schuman-Plan unliebsam 
gefährdet wurden durch eine Regie
rungskrise, die das Ministerium Bi-
dault zu Fall brachte. Es mag sein, 
daß die Besprechungen nach der Be
hebung der Krise durch ein neues 
Kabinett, in dem Schuman wieder 
Außenminister wird, einen ersprieß
lichen Verlauf nehmen. Auch im gün
stigsten Fall wird damit wieder nur 
eines der vielen Probleme aufs Korn 
genommen, ein europäisches Problem. 
Aber wir haben immer wieder ge
warnt, daß Rußland einen groß
angelegten Zweifrontenkrieg führt, in 
dem es bis zum letzten Augenblick un
klar ist, wo der nächste Angriff von-
statten gehen wird. Und gerade diese 
Warnung hat sich in den letzten Tagen 
in besorgniserregender Weise erfüllt, 
lieber Nacht ist all die Zuversicht in 
Washington, daß man allgemach Ruß
land ein Halt bieten werde, in nichts 
zerflossen. Rußland hat eilten neueH 
schweren Schlag geführt! * 

Angriff auf Südkorea 

I Das Ziel Rußlands ist dies 
Mal Korea. Tie Halbinsel Korea, 
Tschosen (Land der Morgeitfrifche), ist. 
uraltes Kulturgebiet, dessen Geschichte 
weit über unsere Zeitrechnung zurück
reicht. Durch feine Lage zwischen 
China und Japan hat Korea seit 
alters eine eigentümlfche Rolle in der 
Geschichte Cstasiens gespielt. China be
anspruchte das Land zur Abruitdung 
seines Reiches, Japan aber erblickte in 
ihm die Grundlage seiner Machtaitv-
dehnung nach dem Festland. Die 
neueste Geschichte Koreas stand ganz 
unter dem Bestreben Japans, die 
Halbinsel in seinen Machtbereich zu 
ziehen. Vor 70 Jahren erzwang es die 
Oeffnung mehrerer Häfen. Zur Si
cherung gegen allzu großen japani
schen Einfluß schloß hierauf Korea 
Handelsverträge, zuerst 1882 mit den 
Ver. Staaten. Im Chinesifch-Japani-
fchett Krieg (1894) konnte Japan wei
ter seine Stellung stärken, doch er
wuchs ihm nach dem Ausscheiden Chi
nas ein neuer Gegner in Rußland. 
Tie Entscheidung zwischen diesen bei
den Staaten fiel im Russisch-Japans 
fchen Krieg (1904/05), indem es Ja
pan nach der Besetzung Koreas ge
lang, das Land zum Vasallenstaat 
herabzudrücken, schließlich sich ganz 
einzuverleiben. 

In Korea setzte Stalin auf den ver
hängnisvollen Kriegskonferenzen sei
nen Willen genau so durch wie in 
Europa. Es war ein Verrat an unse
rem Verbündeten, China, daß nicht 
dieser alte Besitzer in Korea in feine 
Rechte wiedereingesetzt wurde — was 
nicht allein politisch, sondern auch von 
strategischen Gesichtspunkten von Be
deutung gewesen wäre. Statt dessen 
wurde Rußlands Teilnahme am Krieg 
gegen Japan, die zu jener Zeit gar 
nicht mehr notwendig war, erkauft 
durch Zugeständnisse in der Mand
schurei und in Korea. Der durch die 
Halbinsel gehende achtunddreißigste 
Breitegrad wurde als Temarkations-
Itnic festgelegt für die lieber gab e der 
japanischen Truppen an Amerika und 
Rußland. Moskau wandelte diese De
markationslinie alsbald in eine 
Grenzlinie um, und errichtete im 
Norden dieser Grenze eine Marionet* 
tenregierung, dem Rußland eine 
wohlgerüstete Armee zur Verfügung 
stellte. Jeder Versuch, die beiden Lan
desteile unter einen Hut zu bringen, 
wurde von Moskau vereitelt. Amerika 
organisierte den südlichen Teil der 
Halbinsel, gab ihm im Einklang mit 
Völkerbundsbeschlüssen eine aus freier 
Wahl hervorgegangene Regierung (in 

eoul) und förderte die wirtschaftli
che Hebung des Landes. Die Lage war 
also ahnlich der, die sich später in 
Deutschland entwickelte. Als Rußland 
den Norden fest in der Hand hatte, 
zog es seine Besatzungstruppen zurück 
und forderte die Ver. Staaten auf, 
ein Gleiches zu tun. Die Ver. Staaten 

kamen dieser Forderung nach, suchten 
aber das unter dem Schutz der Verein
ten Nationen stehende Land auch als 
Mitglied in den Völkerbund einzufüh
ren. was Rußland jedoch durch sein 
Veto vereitelte. 

Seit zwei Jahren versuchte Ruß
land durch alle Künste der Propagan
da, durch Sabotage, Terror und Ver
rat .dem Regime in Süd-Korea ein 
Ende zu utachen und die Herrschaft 
der unter seiner Fuchtel stehenden Re
gierung von Nord-Korea über die gan
ze Halbinsel auszudehnen. Es kam 
darüber wiederholt zu scharfen Aus
einandersetzungen int Völkerbund, 
aber geändert und gebessert wurde 
dadurch nichts. 

Nun zog Rußland schärfere Seiten 
auf. Während feine Handlanger in 
Ost-Teutschland in einem Abkommen 
mit der politischen Sowjet-Republik 
die Cder-Neir,e=G r ett ze anerkannten 
und in einem Abkommen mit der 
Tschecho-Slowakei formell auf das 
Sudetenland verzichteten und die 
„Freie Deutsche Jugend" in Ost-Ber-
lin demonstrieren ließen, bereitete 
Moc-fau in Korea in aller Stille ei
nen Putsch vor. Aut Samstag brachen 
seine nordkoreanischen Handlanger 
über die alte Demarkationslinie vor 
und schickten sich an, den südlichen Teil 
der Halbinsel zu besetzen. Von Mos-
ton. das sich als unbeteiligter Zu
schauer aufspielt, während es zweifei-
los für den versuchten Putsch voll und 
gain verantwortlich ist, kommen die 
üblichen verlogenen Angaben, daß es 
sich nur um die Abwehr von Angrif
fen bandle. 

In Washington war man über« 
rauft und verblüfft — wie nach 
Pearl Harbor. Präsident Truman 
weilte in den Ferien in Missouri und 
schien keine Ahnung zu haben von ei
ner unmittelbar bevorstehenden Ver
schlimmerung der Lage. Tie amtlichen 
Informationen scheinen wieder ein
mal versagt zu haben. Tabei handelt 
es sich doch wahrlich nicht um eine 
Entwicklung, die sich von einem Tag 
zum andern vollzog! 

ih las die Russen im Sinne haben, 
M noch nicht ganz klar. Die ersten 
Meldungen ließen befürchten, däß die 
Eroberung von Süd-Korea schon in 
vollem Gang sei, hieß es doch sogar, 
daß die Vorhut der Kommunisten vor 
der Hauptstadt Seoul stünden. Das 
aber war allein Anschein nach ver
früht. Vielleicht handelt es sich zu
nächst nur um einen Erkundungsvor-
troß, um festzustellen, was Amerika 
und die Vereinten Nationen zu un
ternehmen bereit sind. Aber wie dem 
auch sei, jedenfalls ist die Lage sehr 
ernst, und es ist nicht ausgeschlossen, 
daß die Kommunisten in Süd-Korea 
Mitverschworene und Mitläufer in 
hinreichender Zahl haben, um die in 
China so erfolgreich angewandte Tak
tik zu wiederholen und Amerika und 
die"Vereinten Nationen eines Tages 
vor vollendete Tatsachen zu stellen. 

Und was wollen dann die Vereinten 
Nationen tun, die keinen Finger ge
rührt haben, um China zu retten, und 
die nicht einmal Israel zu zwingen 
vermögen, sich dem Mehrheitswillen 
des Völkerbundes zu fügen V 

Völkerrechtlich -— wenn es so etwas 
beute gibt! — ist der kommunistische 
Einmarsch in Südkorea selbstverständ
lich offene Anarchie. Denn die Regie
rung zu Seoul ist als zu Recht be
suchend anerkannt und steht unter dem 
Schutz des Völkerbundes gegen Ag
gression. Würde der Bund die Roten 
in Korea gewähren lassen, mit welchen 
Gründen könnte er sich dem Einmarsch 
der ostdeutschen Kommunisten in West
deutschland widersetzen? Wenn die 
roten Koreaner dem Beispiel Mao 
Tse-tungs folgen, warum sollten die 
Eisler und Ebert und Ulbricht usw. 
nicht Hem gleichen Beispiel folgen ? 

Tie Abwehr 

Die Antwort Washingtons aus die 
rote Herausforderung in Korea war 
unzweideutig. Ohne Verzug sandten 
die Vereinigten Staaten Kriegsmate
rial in das bedrohte Südkorea. Zu
gleich mobilisierten sie die Vereinten 
Nationen (an die sich seinerzeit aller
dings auch China beschwerdeführend 
gewendet bat!). In einer außerordent
lichen Versammlung beschäftigte sich 
der Sicherheitsrat mit der koreani
schen Frage. Der Völkerbund brand
markte den kommunistischen Einbruch 
als „Aggression", forderte die sofor-
tige Einstellung des Kampfes und den 
Rückzug der Roten über die Grenze; 
Südkorea wurde die Unterstützung der 
Bundesmitglieder zugesichert, Nord-
korea jedes Anrecht auf Hilfe ab
gesprochen. 

Rußland, das den Völkerbund 
zwingen will, Nationalchina auszu
stoßen und dem roten China Sitz und 
Stimme zu gewähren und darum den 

Bund boykottiert, hielt sich fern und 
erklärt jetzt, die in feiner Abwesenheit 
angenommene Entschließung über 
Korea sei ungültig. Unser Schützling, 
„Marschall" Titos Jugoslawien, ent
hielt sich bezeichnenderweise der 
Stimmabgabe. 

Die Vereinten Nationen 

Was geschehen soll und was ge-
icheheti wird, wenn die koreanischen 
Kommunisten im Vertrauen auf Ruß
land die Forderung der Vereinten 
Nationen ignorieren, läßt sich schwer 
sagen. Die Gefahr militärischer Ver
wicklungen ist nicht ausgeschlossen, 
wenn es Rußland auf einen offenen 
Konflikt ankommen lassen will. Wir 
glauben aber immer noch, daß Ruß
land einen Krieg nicht wünscht, so
lange es niit den bisher befolgten Me
thoden ohne großes Risiko seinen Wil
len zu erpressen vermag. Die Ver
einigten Staaten und der Westen sind 
auf einen Krieg, dessen Folgen ganz 
unberechenbar wären, durchaus nicht 
erpicht. Es mag darum zu lange sich 
hinziehenden Verhandlungen kommen. 
Vermögen aber die Vereinten Natio

nen ihren Mitgliedstaaten keinen wirk
samen Schutz zu gewähren, dann wird 
ihr Bestehen sogar noch erheblich kür-

1 zer sein, als das der ehemaligen Lea-
gue of Nations. 

I Daran vermag auch der stark nach 
! links neigende Generalsekretär Lie 
! nichts zu ändern, der jetzt von neuem 
i nach Moskau wallfahrten will, um 
iStalin gütlich zuzureden, damit Ruß
lands Rückkehr in den Völkerbund mit 

. einem Kompromiß auf Kosten Chinas 
j erkauft werden kann. Die Vereinigten 
| Staaten müßten aber von allen guten 

; Geistern verlassen sein, wollten sie sich 
; auf ein solches Kompromiß einlassen. 
! Denn zweifellos bedeutete das -— von 
; allen sittlichen Erwägungen abge-
i sehen — u. a. die Preisgabe Formo-
! sas. Mit Korea, auch wenn die äugen-
j blickliche Krise nochmals überwunden 
I werden sollte, steter Bedrohung durch 
idie Russen ausgesetzt, und Formosa in 
iden Händen des roten China — da 
könnten wir geradezu gleich auch die. 
Philippinen ausliefern! 

, Von welchem Gesichtspunkt man die 
I Lage betrachten mag — die Zukunft 
der Vereinten Nationen ist nicht ver
heißungsvoll. 

Der Kchuumn-Plsn in tchweizeriühem Urteil 

Bei allen guten Wünschen, die wir' wirkt die französische Anregung wie 
einer französisch-deutscheit Versöhnung | ein Hieb durch den Gordischen Knoten. 
entgegenbringen, haben mir es nicht 
fertig gebracht, uns in eine große Be
geisterung über den Schuman-Plan 
hineinzureden — aus Gründen, die 
wir wiederholt teils angedeutet, teils 
des längeren dargelegt haben. Tie 
,Neuen Zürcher Nachrichten' beschrän
ken sich nicht auf eine ähnliche vorsich
tige _ Zurückhaltung, sondern üben 
scharfe Kritik. Das angesehene schwei
zerische Blatt schreibt in der Ausgabe 
vom 20. Mai u. a.: 

Was versprach man sich auch früher 
schon oft vom weitsichtigen und über
legenen Plauen der Wirtschaft, das 
die Fehler der Politik wieder gut
machen sollte! Großkartelle, auch zwi
schen Frankreich und Teutschland, auch 
für Stahl, gab es fogar in der Hitler-
zeit; und doch kam der Krieg. 

In Frankreich selbst wird der Plan 
einen heftigen Kampf zu bestehen ha
ben. deutlich zeigt sich die Absicht, die 

j internationale Aufsicht über die Ruhr, 
Ter rettende Gedanke! Tas war'an deren Wirksamkeit unter dem 

das Leitmotiv fast aller Berichte und j Ruhrstatut die Franzosen nie ernstlich 
Betrachtungen über den Coup der (geglaubt haben, der neuen Vermal-
französischen Regierung, den altenitnngsbebörde zu übertragen, art der 
Plan einer Vereinigung der westeuro-1 sie nie! maßgeblicher beteiligt find. Tie 
patschen Schlüsselindustrien hervorzu- j Engländer aber wollen am Ritbrstatut 
holen und der beginnenden Londoner j nicht rütteln lassen. Die Verwaltung*-
Außerminister-Konferenz wirklich wie^ behörde soll nach Monnets Entwurf 
einen Rettungsring zuzuwerfen. Denn 
deren Ausgangstage wäre sonst, wie 
die Vorverhandlungen ergeben hatten, 

für Vollbeschäftigung sorgen, auch die 
Investitionen leiten. Da wittern die' 
französischen Stahlindustriellen ftaat-

grünölich zerfahren gewesen. Nicht gliche Vormundschaft, die davon bisher 
nur gingen die Ansichten über die! noch frei sind. Die Gewerkschaften 
künftige Rolle Westdeutschlands und'trauen aus anderen Gründen nicht, 
so Ziemlich jede damit zusammenhält Wies nicht Paul Reynaud bei seiner 
getide Einzelfrage so wie — im Hin
blick auf die anschließende Beratung 

Abreise nach den Vereinigten Staaten 
darauf hin, die wirtschaftliche Er-

der Atlantikpakt-Mächte — über das! holung Europas erfordere Umstellung 
atlantische Verteidigungssystem weit'auf eine rationellere Arbeitsteilung, 
auseinander, sondern das Ganze war! und das werde eine Uebergangszeit 
auch überschattet von der schleichenden, mit zunehmender Arbeitslosigkeit mit 
Krise in Washington, in der sich vor! sich bringen? 
allein die Spannung des Wahljahrs i Am bittersten äußern sich die Gaul« 
ausdrückt. 

Rechnete man in Washington von 
vornherein nicht mit aufsehenerregend 

listen; -denn wenn Schuman schon 
mehr als einmal „Te-Gaulle-Politik" 
ohne de Gaulle machte, so hat er ihm 

den Ergebnissen der Londoner Mat- j diesmal sein Paradepferd aus dem 
Besprechungen, so begreift man, dc;ß Stall geholt. Kein Zweifel, die schwer
lich die US-Presse auf deren Glanz- industrielle Arbeitsgemeinschaft foil 
Ititif stürzt, auf den „Plan Schuman" | für de Gaulle nicht nur das Probier-
oder „Platt Moiiuet", wie er jetzt eti-jfeld für französifch-deutfches Zui'am-
kettiert wird. Wir nannten ihn vorige imentotrken werden, fondern auch für 
Woche ein diplomatisches Kolumbus- j die neue Einheit von Unternehmer-
ei, weil er Achefoii unverhofft den, tum und Arbeiterschaft. „Eine un-
Überzeugenden Beweis für europäische fähige Regierung hat eine Trumpf-
,, Integrations "-Bereitschaft in die' karte unseres Landes ausgespielt". 
Hand spiele, auf den die Amerikaner 
bis jetzt vergeben» gewartet hätten. 
Und darin, d. h. in der Stärkung der 
Stellung Achefons gegenüber dem 
mißlaunigen Kongreß, ist auch der 
nächste Zweck des französischen Vor-
stoßes zu sehen. Ob er sich aber nicht 
•als ein Griff in» Wespennest erweisen 
wird, muß erst die weitere Entwick-
lung lehren. 

Wir berichteten hier bereits, daß 
McCloy noch als Tirektor der .Welt
bank mit den deutschen und französi
schen Stahlindustrien in Fühlung kam 
und ihre Unionspläne begrüßte. Be
reits gegen Ende des Vorjahres sprach 
man in diplomatischen Kreisen von 
einer „Verschwörung der Industriel
len" mit dem Ziel eines amerikanisch-
französisch-westdeutschen Riesenkartells 
der Schwerindustrie. Es scheint, daß 
McCloy, mit den Ruhrindustriellen 
und Adenauer eng verbunden, die 
treibende Kraft blieb. Auf feine Ver
anlassung wurde Paul Reynaud, der 
einstige französische Wegbereiter und 
Mitkämpfer Arnold Rechbergs, nach 
Amerika eingeladen. Bei diesem Be
such gewann der Plan die heutigen 
Umrisse, die ihm in Paris endgültig 
der französische „Oberplaner" Monnet 

klagt de Gaulle» außenpolitischer 
Mentor Palewski. 

Auch die amerikanische Rechnung, 
Großbritannien, d. h. vorerst sein 
Labourkabinett, würde sich aus Be
sorgnis, einem übermächtigen konti
nentalen Jndustrieblock gegenüberzu
stehen, zum Mitmachen entschließen 
müssen, geht nicht ohne weiteres auf. 
Tie Labourregierung spielt gegen die 
schwerindustrielle internationale Soli
darität die sozialistische aus, indem sie 
eine Konferenz der sozialistischen Par
teien Westeuropas nach London be
ruft. Tiefe sind durchaus nicht der 
Ansicht der amerikanischen Leitartik
ler. es babe eine „Wende" in der euro
päischen Nachkriegspolitik stattgefun
den, sondern eher der ihres deutschen 
Genossen Schumacher, der „nur einen 
Rahmen" siebt — es komme darauf 
an .wie das Bild aussehen werde! Die 
englischen Konservativen, die in dem 
Plan und der britischen Beteiligung 
einen Weg sehen, die britische Stahl
industrie dem Staat in zwölfter 
Stunde noch aus den Händen zu win
den, sprechen schon von einer „Kata
strophe, wenn der Plan fehlschlüge"'. 
(Unterdessen hat sich bekanntlich die 
britische Arbeiterpartei gegen den 

gab. Es waren vielleicht nicht nur die > Plan ausgesprochen. — Red.) 
erwähnten persönlichen Gründe, war-1 Daß die deutschen Partner sich viek-
um Acheson ihn sofort mit beiden' leicht doch zu kühne Hoffnungen auf 
Händen ergriff. Gerade den Amerika- weitherzigere Behandlung ihrer Kapa-
nern liegt es nahe, wenn die zünftigen! zitätswünsche (da ja die deutschen 
Politiker versagen, ihr Heil bei der \ Stahlprene steigen müßten) i/nb auf 
Wirtschaft, vor allem der Großindu^ Gleichberechtigung machen, sei einst» 
strie, zu suchen. Auf den ersten Blick. weilen nur am Rande bemerkt. 

> •; Ä;' ̂  


