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Jakob Malik in Lake Succeß 

Was immer Rußlands Gründe für 
die Rückkehr in den Völkerbund der 
Vereinten Nationen gewesen sein rnö-
gen, — allzu günstig hat sich bis jetzt 
der Entschluß — rein äußerlich und 
vom "Standpunkt des Westens aus ge-
sehen — nicht ausgewirkt. Der russi-
sche Vertreter Jakob Malik spielte in 
den Sitzungen des Sicherheitsrates in 
Lake 'Success die Rolle des sprichwört-
lichen Bullen im Porzellanladen, — 
aber das Porzellan wurde ihm bis 
letzten Dienstag umsichtig aus dem 
Wege geräumt, so daß der rote Stier-
nacken immer nur in den leeren Ge
stellen herumwuchtete und nur des 
Bullen zorniges Schnobern und 
Schnauben statt des Klirrens fallen« 
ber Scherben zu hören war. 
..Es mag sein, daß Moskau von die-

sen Geräuschen zu profitieren hofft, 
und wir wollen die Propagandistische 
Wirkung geräuschvollen Gebarens 
dieser Art auf simple Gemüter durch-
aus nicht in Abrede stellen. Hitler hat 
mit seinem Gebrüll und der steten 
Wiederholung abgeleierter Phrasen 
auf der Weltbühne erkleckliche Erfolge 
erzielt und damit in weitgehendem 
Maße Ton und Gesten eingeführt, de
ren sich in etwas abgewandelter Form 
auch Parterpolitiker selbst in demokra-
tischen Staaten immer mehr bedienen. 
Es scheint, daß diese Art des öffentli-
chen Redens in unserer Zeit der Mit-
telmäßigkeit und naiv demokratischen 
Empfindens ein verständnisvolleres 
Echo findet als sachliche und logische 
Beweisführung und vornehme Zu-
rückHaltung. Vor allem aber dürfte sie 
in der von Schlagworten vergifteten 
Welt des Kommunismus und bei den 
O.Qn Ressentiments erfüllten Völkern 
Miens ihren Eindruck nicht perfehlen. 

f Es wäre darum verkehrt, das Auf
treten Maliks im Völkerbund und des-
sen Wirkung nach den Normen der 
alten Diplomatie, wie sie ehedem im 
Völkerverkehr gang und gäbe war, 
beurteilen zu wollen. Vielmehr ist mit 
der Wahrscheinlichkeit zu rechnen, daß 
dieser Moskau'er Bombastus vielen 
Millionen Menschen nach dem Munde 
redete und bei ihnen mit seinen eigen
sinnig bohrenden, zuweilen langwei-
Iigen und zwecklosen Ausführungen 
Anklang fand. Dabei kam ihm noch 
besonders zustatten, daß der Vertre
ter Indiens, des bedeutendsten asia
tischen Landes, in den Abstimmungen 
mit Rußland stimmte — in allen Ab
stimmungen mit einer einzigen Aus-
nähme, und in diesem Fall enthielt sich 
der Inder seines Stimmrechts. Nun 
ging es aber in den Debatten in Lake 
Succeß in der Form um asiatische Be
lange, und der Russe trat als - der 
Sachwalter der asiatischen Welt auf 
gegenüber angeblichen Anschlägen der 
Westwelt, vor allem der Ver. Staa-
ten. Es war das selbstverständlich ein 
hinterlistiges, unehrliches Spiel; 
denn Rußland will alles andere als 
die Freiheit der asiatischen Völker. 
Aber von Indien sekundiert — auch 
durch eine sehr kritische Rede von Pre
mierminister Nehru im Parlament in 
New Delhi am verflossenen Donners-
tag —, war Malik gegenüber den 
Wortführern der Westmächte in Lake 
Succeß entschieden im Vorteil, soweit 
der propagandistische Wert der Debat-
te in Betracht kommt. Daran ändert 
seine diplomatische Niederlage wenig. 
Im Gegenteil: Dadurch daß er «die 
Westmächte in die Defensive zwang, 
aber der Mehrheit unterlag, verstärk
te er auf Seite jener, die dem Westen 
mißtrauen oder ihm in verschiedenen 
Schattierungen der Abneigung gegen
überstehen, die Sympathien für den 
scheinbar friedens- und freiheits-
freundlichen Schutzherrn der bedrück
ten und bedrohten Völker. 

Rußland als Schirmherr des 
Friedeas 

Moskau "könnte sich gar keine wirk
samere Bühne für feine verruchte Tra
gikomödie der Völkerbefreiung wün-
schen als das Welttheater der Verein
ten Nationen. Das war einer der 
Gründe, weshalb es seinen Vertreter 
nach halbjährigem Boykott nach Lake 
Succeß zurückbeorderte! 
i" Es mag sein, daß es noch weitere 
Gründe hatte. Es mag sein, daß über 
kurz oder lang an der „globalen" 
Front ;des Kalten Krieges ähnliche 
Lagen sich ergeben werden wie in Ko
rea, daß dann der Volkerbund von 
Salem sich zum Einschreiten entschlie
ßen wird und daß dann Rußland, 
Wenn es ihm gerade paßt, mit seinem 
Veto die Entschließung zu vereiteln 

i '"wMjhen wirb.MS mag sein, daß ihm die 
Wendung in der amerikanischen Poli-

. tik beim Vormarsch der Nord-Korea

uer überraschend kam und es nach
träglich bedauerte, daß es an den ent
scheidenden Tagen in Lake Succeß 
nicht dabei war, und das Versäumnis 
nachzuholen suchte. Es mag auch sein, 
daß man im Kreml bedenklich wurde, 
als Washington aus den Vorgängen 
tu Korea die Folgerung zog, daß eine 
Aufrüstung großen Stils geboten fei, 
und auch die westlichen Alliierten zu 
ähnlichen Entschlüssen anspornte. Da
raus könnte sich die Lage ergeben, daß 
der Westen für die vom Kreml erwar
tete große Endentscheidung früher ge
rüstet ist als die Moskau'er Berech-
nungen in Anschlag gebracht hatten, 
so daß der Kreml jetzt durch eine 
„Friedensoffensive" zu bremsen sucht. 

All das aber sind bloße Theorien; 
die Moskau'er Logik ist meistens an
ders als die des Westens. Einsftveuen 
ergibt sich die nüchterne Tatsache, daß 
der Kreml mit dem Ergebnis der er-
sten Woche der Rückkehr in djn Völ
kerbund zufrieden sein kann. Er hat 
trotz der diplomatischen Niederlage — 
die seine Vertreter mit Würde einzu
stecken haben, vielleicht durch zeitwei
lige oder dauernde Tegradierung bü
ßen müssen — auf dem Gebiet der 
Propaganda erhebliche Gewinne er
zielt. Diese sind unseres Erachtens 
größer als sie gewesen wären, wenn 
im Juni sein Vertreter bei der Ab
stimmung über Korea sein Veto ein
gelegt hätte. Das hätte zu einem offe
nen Konflikt, jedenfalls zu einem 
schweren Prestigeverlust für Rußland 
führen können. Heute aber ist Mos
kau in der angenehmen Lage, fich als 
Friedensstifter — in dem ppn ihm 
angezettelten und für den Westen einst
weilen nicht glänzend verlaufenden 
Krieg! — aufspielen zu können, als 
Sachwalter.Asiens und eines kleinen 
asiatischen Volkes, das angeblich von 
einer selbstsüchtigen Großmacht unter 
Ausbeutung der Weltorganisation der 
friedliebenden Nationen „überfallen" 
wurde. Das ist nicht diplomatische 
Pfuscherei, das ist Macchiavellismus 
jn Reinkultur. Aber Malik hat zwei
fellos den Bogen überspannt und sei
ne Leistung am Dienstag mag ihm 
das ganze Spiel verderben. 

, v Malik im Sattel 

M'cr# muß die stenographischen Be
richte der Verhandlungen Äes Sicher
heitsrates in Lake Succeß lesen, um 
das bei aller äußeren Plumpheit raf
finierte Spiel Malik in seiner ganzen 
Bedeutung zu erkennen. Bekanntlich 
fiel der Vorsitz im Sicherheitsrat nach 
den bestehenden Regeln für den Mo
nat August Rußland zu. Und gerade 
in diesem günstigen Augenblick schal
tete sich Malik nach halbjährigem 
Boykott mit der größten Selbstver
ständlichkeit wieder ein — als Ver
treter Rußlands und als Vorsitzender. 
Er redete mehr als die andern zehn 
Mitglieder des Rates zusammen. 
Bald redete er als russischer Vertre
ter, bald erteilte er als Vorsitzender 
dem russischen Vertreter Malik das 
Wort. Aber ob als Vorsitzender oder 
als russischer Vertreter — stets suchte 
er die Debatte zu beherrschen, die an
dern Delegaten in den Hintergrund 
zu schieben, immer mußte er das letzte 
Wort haben. Und durch alles, was er 
sagte, und wenn es sich auch nur um 
Fragen der Geschäftsordnung han
delte, zog sich der rote Faden der Pro
paganda oder der Faden roter Pro
paganda. In photographischen Auf
nahmen des Sitzungssaales erscheinen 
Malik und seine Adjutanten als an
maßende Diktatoren, — mau kann 
ruhig behaupten, unter bewußter Un
terstreichung ihrer Rolle als Herren 
der Situation. 

Auch das ist Propaganda. Denn die 
andern Mitglieder des Rates ließen 
sich in den Debatten dmchaus nicht 
unter den Tisch kommandieren, am 
wenigsten die Vertreter der Ver. 
Staaten und Englands. Sie parier-
ten jeden Hieb Maliks und gingen 
ihrerseits dem russischen Fechtkünstler 
scharf zu Leibe. Auch setzten sich die 
westlichen Vertreter nicht unvorberei
tet den Finessen des Russen aus. In 
zwei Sitzungen einigten sie sich aus 
ein Aktionsprogramm, um der Will
kür Maliks vorzubeugen. Sie verge
wisserten sich einer hinreichenden 
Stimmenmehrheit, um den erwarte
ten Versuch, National-China auszu
schließen, zu -vereiteln, und einigten 
sich dahin, auf der Fortsetzung der 
Verhandlungen über Korea zu beste-
hen. Obenan auf der Tagesordnung 
stand demgemäß „Klage über den An
griff aus die Republik Korea". In Be
zug darauf unterbreitete der amerika
nische Vertreter Warren Austin eine 
Resolution, durch welche flßfe Staaten 

ersucht werden, ihren Einsluß geltend 
zu machen, um Nord-Korea zu bewe-
gen, seine Invasionsarmee zurückzu
ziehen, und in der ferner alle Staa
ten ersucht werden, Nord-Korea kei
nerlei Unterstützung zukommen zu 
lassen und den Krieg lokalisieren zu 
helfen. 

o»i letzten Augenblick suchte Malik 
das ganze Programm umzustürzen. 
Er unterbreitete eine Agende folgen
der Ordnung: 1. „Anerkennung des 
Vertreters" von Rot-China; 2. 
„Friedliche Beilegung der koreani
schen Frage". 

In der ersten Sitzung am Diens
tag l. W. entschied Malik als Vor
sitzender, daß der Nationalistische Ver-
treter China nicht vertreten und an 
den Sitzungen nicht teilnehmen kön
ne. Austin focht die Entscheidung an 
und Malik wurde mit acht gegen drei 
Stimmen überstimmt. Gegen seine 
Entscheidung stimmten: China, Kuba, 
Ekuador. Aegypten, Frankreich, Nor
wegen, Ver. Königreich, Ver. Staa
ten. Sil Gunsten der Entscheidung 
Maliks stimmten: Indien, Sowjet-
Republik, Jugoslawien. Noch immer 
versuchte Malik den chinesischen Ver-
treter, Dr. Tsiang. zu ignorieren, und 
es bedurfte einer scharfen Auseinan
dersetzung zwischen Malik und Austin, 
bevor der Russe den chinesischen Ver
treter in gewundenen Wendungen an
erkannte. 

Malik im Sand 

Am Mittwoch wurde über die Ma
ge debattiert, ob die von Austin vor
geschlagene Tagesordnung anzuneh
men fei oder die Agende Maliks. Die 
Abstimmung erfolgte nach langen Re
den — von denen Malik die meisten 
hielt — am Donnerstag. Tann aber 
ging es Schlag auf Schlag, und jede 
Abstimmung bedeutete eine Schlappe 
für den Russen. In der ersten Abstim
mung wurde mit sieben gegen zwei 
stimmen Maliks Entscheidung abge
lehnt, daß die Resolution Austins an 
das Ende der Tagesordnung zu setzen 
sei. (Für die Entscheidung stimmten 
Rußland und Indien; Aegypten und 
Jugoslawien stimmten nicht.) Die 
zweite Abstimmung setzte mit acht 
Stimmen gegen eine die Beschwerde 
über die koreanische Invasion an die 
Spitze der Tagesordnung. (Gegen den 
Beschluß stimmte nur Rußland. In 
dien und Jugoslawien stimmten 
nicht.) Durch den dritten Befchlur, 
wurde der russische Antrag, in die 
Besprechung der Zulassung China;-
einzutreten, von der Tagesordnung 
abgesetzt, da Rußland die erfordern 
chen sieben Stimmen nicht aufzubrin 
gen vermochte. (Es wurden fütr 
stimmen für den Antrag abgegeben, 
ebenso viele dagegen. Dafür stimm 
ten: Indien, Norwegen, Sowjet-Re 
publik, das Ver. Königreich, Iugosla 
wien; dagegen: China, Kuba, Efita 
dor, Frankreich, die Ver. Staaten. Ae
gypten enthielt sich der Abstimmung.) 
Durch den vierten Beschluß wurde mit 
sieben gegen drei Stimmen der russi
sche Antrag auf Besprechung einer 
friedlichen Losung der koreanischen 
Frage von der Tagesordnung abge 
setzt. (Für den Antrag stimmten: Ae
gypten, Indien, die Sowjetrepublik. 
Jugoslawien stimmte nicht.) 

Auf der Agende verblieb damit nur 
noch die Beschwerde über die Invasion 
Süd-Koreas im Einklang mit der 
amerikanischen Resolution. Aber da
rum kümmerte sich Malik nicht. Statt 
ordnungsgemäß in die Tagesordnung 
einzutreten, unterbreitete er seine ei
genen Vorschläge zur koreanischen 
Frage. Er forderte, daß sofort die 
Aufforderung zur Einstellung der 
Feindseligkeiten nach Korea ergebe 
und daß „alle fremden Truppen vo:i 
Korea zurückgezogen" werden, also 
die Truppen, hauptsächlich die ameri
kanischen, die im Auftrag des Sicher-
heitsrates die Unabhängigkeit Süd 
Koreas verteidigen. Ferner forderte 
er, daß der Rat die chinesischen und 
nordkoreanischen Kommunisten zur 
Entsendung _von Vertretern zur Be
sprechung der koreanischen Frage ein 
lade. Ter Rat vertagte sich bis Diens-
tag dieser Woche. 

In der Dienstag-Sitzung riß dem 
amerikanischen Vertreter Warren 
Austin angesichts der fortgesetzten 
Obstruktionstaktiken Maliks die Ge-
bulb. In schärfster Werfe wandte er 
sich gegen die Behauptungen des Ruf-
sen, daß bie Ver. Staaten den Krieg 
in Korea verschuldet und die Süd-
Koreaner zum Angriff gegen ben Nor
den aufgestachelt unb sie unterstützt 
hatten. Unverblümt machte er Nuß-
lanb für bie Lage in Korea verant
wortlich und erklärte, es bebürfe nut 
eines Wortes Moskaus, um das En
de des Krieges herbeizuführen. Malik 
persönlich (der kurz vorher von 
„Gangstermethoden" gesprochen hatte) 

beschuldigte er, daß er die Arbeit des 
Sicherheitsrates 'sabotiere. „Es muß," 
sagte er u. a., „uns allen und der 
ganzen Welt klar sein, daß der So-
wjet-Vertreter, der unter unserer Ge
schäftsordnung diesen Monat Präsi
dent des Sicherheitsrates ist, sich nicht 
nach unserer Geschäftsordnung oder 
dem ausdrücklichen Willen des Rates 
zu richten gedenkt. Das Protokoll 
weist aus, daß er alles versucht hat, 
unsere Arbeit lahmzulegen und uns 
an der Erledigung unserer Geschäfte 
zu hindern. Wenn feine Obstritktions-
toktiken weitergehen, kann das nur 
eine Wirkung haben. Der Sicherheits
rat wird für die Dauer eines Monats 
stillgelegt und außer Stande sein, sei
ner Verpflichtung unter der Charter 
nachzukommen, den Frieden zu wah
ren . . . Ich scheue davor zurück, da-
raus den Schluß zu ziehen, daß die 
Sowjet-Regierung auf dieses Ziel 
hinarbeitet." Austin legte dem Si
cherheitsrat nahe, sich bis Tonnerstag 
zu vertagen, um der Sowjet-Delega-
tion „Gelegenheit zu geben, sich mit 
ihrer Regierung in Verbindung zu 
setzen und Instruktionen einzuholen, 
die es dem Rat ermöglichen, seine Ar
beit fortzusetzen". Malik entgegnete, 
die Sowjet-Delegation habe alle In-
itrnktionen, die sie brauche, aber viel
leicht wünschten die Ver. Staaten, sich 
mit ihren „Satelliten" in» Einver
nehmen zu setzen. Nicht er, sondern die 
Amerikaner seien es gewesen, die seit 
einer Woche die Zeit vertrödelten. Tie 
Mitglieder des Rats teilten augen
scheinlich AustinS Empörung über 
Maliks impertinente Selbstherrlich-
feit und willkürliche Verschleppungs
taktik und im Einklang mit dem ame
rikanischen Antrag trat Vertagung ein 
bis Tonnerstagnachmittag. 

Tie Vereinten Nationen 

Malik mag mit seinen propagandi
stischen Deklamationen in der fomrnu-
nistischen und asiatischen Welt Ein-
druck machen, — in Lake Succeß ist 
matt seiner Haltung augenscheinlich 
herzlich satt, und nach Preßmeldun-
gen ist es nicht ausgeschlossen, daß sich 
her Sicherheitsrat feine weitere Prä
sidentschaft verbittet und einen ande
ren Vorsitzenden wählt, wozu es un-
ter der Geschäftsordnung das Recht 
hat. 

Sollte es dazu kommen, dann mag 
Rußland endgiltig aus dem Völker-
bund scheiden und vielleicht würde da-
mit die Weltkrise von neuem verschärft 
werden. Aber nach der unverschämten 
Haltung, die Malik in Lake Succeß 
zur Schau gestellt hat, ist denn doch 
die Frage angebracht, ob mit Ruß
lands Verbleiben in den Vereinten 
Nationen etwas gewonnen ist! Ma
liks Manöver — versuchte Anerken
nung seiner chinesischen und koreani
schen Handlanger, Verunglimpfung 
der Ver. Staaten, ufw. usw. — las
sen zur, Genüge erkennen, daß Ruß
land an den Vereinten Nationen nur 
insofern gelegen ist, als sie sich als 
Propagandaforum für Moskau ver
wenden lassen. Schon vor längerer 
Seit bat der frühere Präsident Hoover 
die Reorganisation des Weltbundes 
unter Ausschluß Rußlands angeregt 
Ohne das Moskau'er Bleigewicht 
könnten die Vereinten Nationen let-
swngsfähiger sein als sie beute sind. 
Und dem Prestige Rußlands, das sich 
besonders unter dem Vorsitz Maliks 
int Sicherheitsrat gebärbete, als be
trachte es Lake Succeß als eine Mos-
kau'er Filiale, würde es sicherlich nicht 
zuträglich sein, wenn an die fünfzig 
Länder demonstrativ von ihm abrück
ten. 

Es gäbe darob in Moskau ein gro
ßes Geschrei, und es wäre, wie bereits 
gesagt, mit einer netten Verschärfung 
der Weltkrise zu rechnen. Es könnte 
aber auch sein, daß Moskau bei der 
Erkenntnis, daß der Westen sich nicht 
länger mehr terrorisieren lassen will, 
sich doch überlegte, ob es sich die fort-
gefetzte Herausforderung des zu weit-
gehenden Rüstungen entschlossenen 
Westens leisten kann. So dumm (wie 
man leider zu lange angenommen 
hat) ist Moskau nicht, daß es die Lei-
ftungsfähigkeit der zum Aeußcrsteit 
gereizten Ver. Staaten unterschätzt. 
Es weiß, daß die bisherigen .militari-
schen Erfolge und Rückschläge in Ko-
rea keinen festen Maßstob für Ameri
kas Kraft bilden, und daß die im 
zweiten Weltkrieg errungenen Erfol
ge großenteils der Kurzsichtig keit 
Roofevelts und Churchills zu danken 
sind und im militärischen und wirt
schaftlichen Ringen wieber leicht ver
loren gehen könnten. 

Wir glauben darum nicht, baß es 
Rußland aufs Aeußerste ankommen 
ließe — — jetzt noch nicht! Wie 
Churchill seinerzeit mit Recht sagte, 
wachsen auch Rußlanbs Bäume nicht 
in ben Himmel. Es hat noch lange 

nicht alle Fronten gesichert, und es 
kann schließlich nicht an allen Ecken 
und Enden sich auf feine roten Hel
fershelfer verlassen. Wohl gibt es vie
le Gefahrenherde: Vorstoß der ost-
deutsen Abenteurer in russischem 
Sold; Vorstoß der Balkan-Vasallen 
gegen die Atiria und Griechenland; 
Vorstoß der Horden Mao Tse-tungS 
gegen Südost-Asien, usw. Aber die 
Völker werden sich nicht immer von 
Abenteurern und Gaunern und Ge-
waltmenschett wie willenloses Vieh 
hin und her schieben lassen. Einmal 
muß wieder Friede werden, einmal 
wird die Resolution von ihren eige
nen Kindern verschlungen werden! 

Das alles weiß matt auch im Kreml, 
und es ist darum nicht anzunehmen, 
daß matt blindlings in ein 'Unterneh
men von der ungeheuren Tragweite 
eines neuen Weltkrieges sich stürzen 
wird. Aber angenommen, die Gewalt
menschen int Kreml glauben in ihrem 
Machtrausch, daß sie vor nichts sich zu 
fürchten brauchen, — ist das nicht die 
Folge der oft geradezu kläglichen Po
litik, mit der sie es zu tun hatten? Ist 
nicht die Hoffnung berechtigt, daß mit 
ihnen besser auszukommen sein wird, 
wenn sie entdecken, daß der dekadente 
Westen noch nicht gewillt ist. abzu
danken und aus der Geschichte auszu-
scheiden? 

Wohl haben wir seit geraumer Zeit 
eine „starke Politik" verfolgt, ohne 
daß sich die Haltung Rußlands we
sentlich geändert hätte. Aber ist der 
geringe Erfolg nicht zum Teil darauf 
zurückzuführen, daß es der Politik an 
Beständigkeit gefehlt hat und daß sie 
sich bei jedem kleinen Erfolg selbstge
fällig spreizte und wieder in die frü
here bequeme Vertrauensseligkeit zu
rücksank? Und glaubt man denn, die 
Rtissen seien so vernagelt, daß sie nicht 
die Schwächen unserer durch Partei-
iitteresiett korrupten Politik kennen 
und nichts wissen von dem Schmarot-
zertmti und der roten Verseuchung 
und der Unfähigkeit in wichtigen Re
gierungsstellen? Welches Recht hat 
ntati, von einer starken Politik zu re
den, wo diese unsägliche Erbärmlich-
feiten ausweist, die man zu verklei
stern und zu vertuschen sucht, wie es 
in der Affäre McCarthy geschah? 
Man raffe sich in Washington endlich 
auf zu einer gründlichen Hausrein:-
gung, fetze den Leuten, die fich von 
den Hiß und ähnlichem Gelichter dü
pieren ließen — oder aus gleichem 
Holze geschnitzt waren! —, den Stuhl 
vor die Tür, taubere die maßgebenden 
Stellen von der schoflen Parteipolitik, 
— dann wird man mit Rußland und 
andern Friedensstörern bald in ganz 
anderer Tonart reden können, ohne 
daß man immer gleich einen neuen 
Weltkrieg befürchten muß! An unse
rer Halbheit gehen wir zugrunde, hat 
eilt Zeitgenosse der französischen Re 
volution geklagt. Das gilt auch für 
uns — an der Halbheit, Oberfläch
lichkeit. Selbstsucht, Gewinnsucht, Ge
nußsucht, Lebsucht und Unsittlichfeit. 

Das ist's, was unsere Stellung 
Halbasietts gegenüber so prekär macht, 
was uns ichlottern macht, wenn wir 
daran denken, was Rußland tun mag. 
wenn wir uns mit allem Nachdruck fiir 
den Frieden einsetzen wollen. Nicht 
Rußlands gewaltige Macht stellt un
sere größte Gefahr dar, sondern un
sere eigene Schwäche, — wir, die wir 
innerhalb eines Menschenalters uns 
abgekehrt haben von allem, was un 
fer Land groß und stark gemacht hat. 
und die wir uns von seichten Schwät
zern unfern Glauben rauben, von 
Demagogen unsere politischen und so
zialen Ueberzeugungen und von Hol-
lywood-StarS unfern Sittenkodex auf
stellen lassen. 

Wenn wir uns nicht herauszurei
ßen vermögen aus diesem Sumpf, 
dann verdienen wir nichls anders, als 
daß wir der Hörigkeit der kommuni
stischen Tyrannei versallen! 

Der Krieg in Korea 

Auf der Halbinsel Korea ist die La-
ge nach wie vor ungewiß und schwan
kend. Zwar sind amerikanische Ver-
stärkungen eingetroffen, aber bei dem 
vollständigen Mangel an jeder Be-
reitfchaft — trotz wiederholten ein
dringlichen Warnungen von Kennern 
der Verhältnis'^ — war der Vor
sprang der von Rußland tüchtig aus
gebildeten und trefflich bewaffneten 
Nord-Koreaner zu groß, als daß sie 
zum Stehen hätten gebracht werden 
können, von der Zurückweisung über 
den Achtunddreißigsten Breitegrad 
gar nicht zu reden. Es wird hoffentlich 
einmal volle Klarheit geschaffen wer
den über die Frage, warum in Korea 
zunt Kriegführen so gut wie alles 
fehlte, obwohl der Kongreß fünfund-
achtzig Millionen Dollars für Korea 
bewilligt hatte, von denen aber nur 
ein lächerlich kleiner Prozentsatz sei

nen Weg zu der fernen Halbinsel 
sand. Dazu kamen dann die weiten 
Entfernungen, über die der Trttppen-
uttd Materialtransport sich vollziehen 
mußte. Bis die ersten amerikanischen 
Truppen von Japan her auf dem 
Kriegsschauplatz erschienen, hatten die 
Süd Koreaner schwere Niederlagen 
erlitten unb den größten Teil ihres 
Landes bereits verloren. Seit dem 
Eintreffen der letzten amerikanischen 
Perstärktutgeit hat sich der Vormarsch 
der Nord-Koreaner erheblich verlang
samt und an einem Frontabschnitt hat 
die amerikanische Gegenoffensive mit 
gutem Erfolg begonnen. Aber dafür 
find die Nord Koreaner an andern 
Abschnitten weiter vorgedrungen. Das 
an den Hafen Pit fan sich anlehnende 
Kampfgebiet schrumpft immer mehr 
zusammen, und die Gefahr einer er
zwungenen Evakuierung dauert an. 
Käme es dazu, daß die amerikanische« 
Truppen, denen sich allmählich kleine 
Kontingente aus andern Ländern ber 
Völkerbundsstaaten anschließen, sich 
den Abzug von der Halbinsel erkämp
fen müßten, so bedeutete das nicht al
lein einen unmittelbaren Verlust an 
Truppen und Kriegsmaterial, son
dern einen langen darauf folgenden 
Feldzug, da dann die Halbinsel von 
Japan und den Philippinen aus wie
der erobert werden müßte. 

Europas Verteidigung 

Während sich in Lake Succeß die 
Vertreter von fast einem Dutzend 
Staaten mit Jakob Malik über ost-
asiatische Fragen stritten, tagten im 
Haag unb in London die Vertreter 
der Länder des Brüsseler Vertrags 
und des Atlantischen Pakts, und in 
Straßburg trat der Europa Rat zu
sammen. 

Von Europa ist erfreulicherweise 
festzustellen, daß bie Erkenntnis der 
gemeinsamen Not und Gefahr viel 
von dem historischen Schutt und Ge
röll weggeräumt hat, das sich immer 
wieder als Scheidewand zwischen den 
Völkern erwies. Wir schlagen es nicht 
allzu hoch art. wenn ein paar Dutzend 
deutscher und französischer Studenten 
in jugendlichem Ueberschwang Grcnj* 
pfoften niederlegen und verbrennen, 
wie das letzte Woche an der elfäffifcheix 
oder lothringischen Grenze geschah. 
Abr wenn politische Führer in ernster 
Beratung beisammen sitzen und über 
die gemein fame wirtschaftliche Orga
nisierung und militärische Verteidi
gung ihrer Länder beraten, dann 
glaubt man den Hauch einer neuen 
Zeit zu verspüren. Man gibt sich in 
den westeuropäischen Ländern, von 
unbelehrbaren Nationalisten und fa
natischen Kommunisten abgesehen, kei
nen Zweifeln darüber hin, daß Eu
ropa dem russischen Moloch verfallen 
ist, wenn nicht der Westen eine ge
schlossene Einheitsfront errichtet unb 
schwere Opfer bringt, um der Gefahr 
der Ueberflutung von Osten her zu 
wehren. 

_ Von pikantem Interesse ist es in 
diesem Zusammenhang, daß man in 
amerikanischen Blättern sehr angele
gentlich die Notwendigkeit der Be-
waffnung Deutschlands erörtert, wäh
rend man in Deutschland selber nach 
den furchtbaren Erlebnissen des zwei
ten Weltkrieges von neuen Rüstungen 
nichts wissen will. Kurz vor dem Zu
sammentritt des Europa-Rates in 
Straßburg erklärte sich die westdeut
sche Christlich-Demokratische Partei 
gegen die Wiederbetvaffnung von 
Deutschland, „weil sie zu unüberwind-
lichen Gefahren für unser Volk führen 
würde". 

Die Partei lehnte die Einschaltung 
Deutschlands in die Verteidigung des 
Westens ab und erklärte, daß West-
Deutschland stattdessen eine soziale 
und wirtschaftliche Beisteuer zur euro
päischen Sicherheit leisten soll. 

«Wir müssen indessen mit den an
deren Nationen als gleiche Teilhaber 
kooperieren," heißt es in der Erklä
rung. „Es ist keine Eitelkeit, wenn 
wir diese Gleichheit verlangen. Es ist 
die Anerkennung der Notwendigkeit, 
daß es in diesem Europa keinen schm?> 
chen Punkt geben darf." 

Am gleichen Tage, da diese Erklä
rung erlaffen wurde, am verflossenen 
•samstag, rückten West-Deutschland 
und das Saar-Gebiet dem Ziel näher, 
vollberechtigte Teilhaber im Europa-
Rat ju werden. Auf Antrag des ita
lienischen Außenministers Carlo 
Sforza beschlossen die Außenminister 
der im Europa-Rat vertretenen Staa
ten, die deutsche Bundesrepublik und 
das Saar-Gebiet als assoziierte Mit. 
glieder in die obere Kammer des Ra
tes, den Ministerausschuß, aufzuneh
men. In der unteren Kammer, ber 
beratenden Versammlung des Euro-
pa-Rates, sind West-Deutschland und 
das Saar-Gebiet bereits assoziierte 
Mitglieder. >r 
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