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Die neue Plzute des Weltkrieges 
Diplomatische Manöver 

Während in Korea der heiße Krieg 
in der vergangenen Woche keine neuen 
Entscheidungen brachte, begann sich 
an der Propagandafront in Lake 
Succeß durch die letztwochige Einschal
tung Indiens eine neue wichtige Pha
se des zähen Ringens zwischen Osten 
und Westen herauszubilden. 

Bekanntlich hatte Indien, dessen 
Premier Nehru bisher dem Westen 
gegenüber eine kühlberechnende Hal
tung bewahrt hat, vor einer Woche im 
Sicherheitsrat vorgeschlagen, daß die
ser seinen sechs nichtständigen Mit
gliedern die Ausarbeitung eines ko
reanischen Jriedensplans überträgt. 
Aufgrund dieses Vorschlages würden 
Indien- Jugoslawien, Kuba, Aegyp
ten, Norwegen und Ekuador eine Art 
„kleinen Sicherheitsrat" bilden, der 
dem vollen Rat Empfehlungen ma
chen kann. Bisher haben nur Frank
reich und Jugoslawien den Plan gut
geheißen; die übrigen Länder wollen 
warten, bis weitere Einzelheiten be
kanntwerden. 

Der Vorschlag ist von Bedeutung, 
selbst wenn die Großen nicht mitma
chen sollten. Ein früher gemachter 
Vorschlag von Nehru konnte von den 
Ver. Staaten nicht angenommen wer
den, denn die indische Vermittlung 
zur direkten Verständigung zwischen 
Stalin und Amerika war nach allen 
mit Moskau gemachten Erfahrungen 
eine Illusion. 

Würden die Ber. Staaten dagegen 
jetzt einem Jriedensplan der „Little 
Six" näher treten, so könnte Malik 
in Verlegenheit gebracht werden, und 
ein russisches Veto müßte die russi
schen Werbeversuche bei den Indern 
rasch zerstören. Aus der andern Seite 
könnte es die Inder, eine der wichtig
sten Nationen im Fernen Osten, stark 
beeindrucken, wenn der Westen Ver
ständnis für einen solchen Friedens
schritt zeigen sollte. 

Leider ist aber. Äie, gegebene Lage 
nicht so einfach, da die Ver. Staaten 
dem indischen Plan nur mit eng uni* 
schriebenen Vorbehalten ihre Zustim
mung geben können, wenn sie nicht 
ihre ganze bisherige Politik in der 
Korea-Frage aufs Spiel setzen tool-

v len. Das erste und wichtigste Dieser 
Vorbehalte aber ist die Einverleibung 
in irgendeinem wie immer gearteten 
Friedensplan der von den Russen als 
ungültig erklärten UN-Resolution ge
gen die nordkoreanischen Angreifer. 
Da die Inder von vorneherein ihren 
Plan nicht mit irgendwelchen von den 
Sowjets beanstandeten Entschließun
gen beschwert sehen wollet^ stehen 
nicht die Russen, sondern die West
mächte, vorab die Ver. Staaten, vor 
der schweren Alternative, entweder ih
re bisherige Korea-Politik aufzuge
ben, oder die Inder durch Zurückwei
sung ihres Friedensantrags in dem 
Mißtrauen zu bestärken, daß die Welt
mächte unter dem Deckmantel der Be
freiung Koreas es tatsächlich auf die 
politische und wirtschaftliche Bevor
mundungen!» Ausbeutung Wens ab
gesehen haben. 

Ueber die Zukunft Koreas 

Bis jetzt ist es der amerikanischen 
Delegation in Lake Succeß geglückt, 
einer direkten Stellungnahme zu dem 
indischen Vorschlag auszuweichen. Am 
Donnerstag forderte der amerikani
sche Hauptdelegierte Warren Austin 
vor dem Sicherheitsrat, daß zu den 
Friedenszielen' der Vereinten Natio
nen in Korea die Schaffung eines ge-

. einten und unabhängigen Landes ge
hören müsse. 

Austin erklärte, das Hauptziel müs
se es natürlich sein, die Feindseligkei
ten zu einem Ende zu bringen, und 
dies müsse so geschehen, daß keine Ge
legenheit für einen erneuten Jnva-
sionsversuch geschaffen werde. 

Hierin erblickten einige Beobachter 
einen Hinweis, daß die völlige Auflö
sung der nordkoreanischen Streitkräfte 

' gefordert werden würde. 
: „Ein weiteres Ziel ist es," erklärte 
• Austin, „im Fall Koreas eine Demon

stration der Leistung der Vereinten 
Nationen zu liefern, die jede Aggres
sion woanders abwenden und verhin
dern wird." 

Der amerikanische Delegierte sprach 
nach einer neunzig Minuten langen 
nichtöffentlichen Sitzung, auf welcher 
der Rat von elf Nationen erneut den 
Streit über die Zulassung koreanischer 

« Vertreter nicht beilegen konnte. Die 
geschlossene Sitzung war vom Rats-

* prösiöenten dieses Monats, dem Nus. 
« sen Jakob A. Malik, einberufen wor

den. 
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Austin sagte: „Wenn die Sowjet-
Union ihren Einfluß ausüben würde, 
wäre der Friedensbruch sofort been
det. Wenn die Sowjet-Union iich jetzt 
entscheiden würde, die Unabhängigkeit 
ihrer Nachbarn anzuerkennen und in 
wahrer Freundschaft mit der übrigen 
Welt zu leben, wenn sie Worte durch 
Taten bestätigen würde, dann würde 
die Furcht verschwinden, von der die 
Welt erfaßt ist." 

Malik sagte, er hätte der Rebe Au
stins sorgfältig zugehört, aber in ihr 
nichts Neues gefunden. Wenn Austin 
über Ziele in Korea spreche, dann nur, 
um die öffentliche Meinung von dem 
abzulenken, was heute in Korea ge
schieht. „Blut wird vergossen, Frauen 
und Greise sterben, friedliche Städte 
werden barbarisch bombardiert," er
klärte Malik. „Zehntäusende von 
amerikanischen Soldaten sterben ' in 
Korea. Presseberichte zeigen, daß sie 
nicht wissen, wofür sie sterben." 

Hinsichtlich Austins Forderung 
nach Einheit Koreas sagte der So-
wjet-Delegierte, dies mache es deut
lich, daß die Ver. Staaten den Krieg 
auszuweiten wünschten. „Wie können 
wir über eine Vereinigung Koreas, 
die Abhaltung von Wahlen und so 
fort sprechen, ohne die Vertreter bei
der Seiten in Korea anzuhören?" 

Im Nahen Osten 

Während die Russen in Lake Suc
ceß somit ihre unverfrorene Verschlep
pungstaktik anwenden, um in Korea 
und im Fernen Osten freies Spiel zu 
behalten zu weiteren Vorstößen, 
spreizt Sowjet-Rußland bereits seine 
Fangarme auch im mittleren Osten 
mit feinem unruhigen Gemisch von 
arabischen Völkern ans. Tie lauwar
me Haltung Aegyptens anläßlich der 
Korea-Abstimmung in Lake Succeß 
ließ bereits erkennen, daß die Staats
männer des mittleren Ostens, obgleich 
sie in ihren Ländern die kommunisti
sche Bewegung verboten haben, zur
zeit für den Westen ziemlich unsichere 
Kantonisten geworden sind. 

Tie Russen, die ihre Werbemetho
den allen Verhältnissen anzupassen 
wissen, winken augenblicklich den ara
bischen Völkern mit dem offenen 
Markt der Sowjet-Völker, denn Mos
kau weiß, daß der Mittel-Osten seit 
einiger Seit hinsichtlich der Handels
beziehungen zu den Ver. Staaten in 
Schwierigkeiten geraten ist. Die Tol-
larkluft hat sich von $1921)00,000 im 
Jahre 1948 auf $338,000,000 im 
vsahre 1949 erweitert. Aegypten spielt 
jetzt mit dem Gedanken, seine reiche 
Baumwollernte von achthundertund
sechzig Millionen Pfund an Rußland 
und dessen Verbündete hinter dem Ei
sernen Vorhang verkaufen zu können. 
Tie Baumwolle umfaßt fünfundsieb
zig Prozent des ägyptischen Gesamt
handels und neunzig Prozent des Ex
ports nach den Ver. Staaten. Der 
amerikanische Import betrug aber 
1949 nur 9.7 Millionen Dollar gegen 
dreißig Millionen im Jahre 1948. 
Unterstaatssekretär Osrnan Abazza 
Bey kündete im Juni an, daß die 
Handelsbeziehungen zu den Ver. 
Staaten bald aufhören würden, falls 
nicht eine drastische Aenderung der 
amerikanischen Handelspolitik eintre
ten sollte. 

Abazza Bey stellte fest, daß die Ver. 
Staaten es ablehnten, die gegenwär
tige Quote von 91,000 Ballen auf das 
Vorkriegsniveau von 200,000 Ballen 
zu erhöhen, während Sowjet-Rußland 
das Angebot macht, ägyptische Baum
wolle gegen russische Getreidepflanzen 
auszutauschen. Anfang 1950 lieferte 
Rußland bereits 100,000 Tonnen 
Weizen gegen Baumwolle. Ein zwei
tes Abkommen zwischen beiden Län
dern für Mais, Zucker usw. umfaßt 
den Wert von dreißig Millionen Dol
lar. 

Moskau hat den Ländern des mitt
leren Ostens auch bereits den Handel 
mit den Vasallenstaaten hinter dem 
Eisernen Vorhang erleichtert. Ein pol
nisch-ägyptischer Handelsvertrag ist 
schon abgeschlossen. Rußlands Versu
che, mit Syrien ähnliche Tauschab
kommen zu tätigen, hatten zeitweise 
einen Rückschlag erfahren, da der Mi
nister Maaruf el-Dawalibi resignie
ren mußte.,Es war Dawalibi, der 
kürzlich auf der Araberkonferenz in 
Kairo schroff erklärte: die arabischen 
Länder sollten die Verbindung mit 
Sowjet-Rußland aufnehmen, anstatt 
den mittleren Osten den Juden aus
zuliefern. In diesem Zusammenhang 
ist zu bemerken, daß der frühere So-
Wjet-Botschafter in Damaskus. Daniel 
S. Solod, welcher der beste Kcnmr 
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dieses Gebietes fein soll, jetzt aus den Aber bei allen schönen Redensarten 
flff rt % 4- rt V» tS rt.® fXX AM AVA Y S • l irthf «aVam i« m i« » «ti a Ofi JL Posten des Generaldirektors für die 
Mittelost-Angelegenheiten im Sowjet-
Außenministerium berufen wurde. 

Der Einfluß der Westmächte auf 
die Staaten im mittleren Osten ist 
heute sicher noch von großer Bedeu
tung, doch zeigt die schwankende Hal
tung der ägyptischen Regierung in
nerhalb der Vereinten Nationen, daß 
ein Gefühl der Unsicherheit bestehr, d. 
h.: daß Sowjet-Rußland im Begriffe 
ist, dort den Boden zu bereiten. Für 
Aegypten und die anderen arabischen 
Staaten sind die Anßenhandelsbezieh-
ungen von entscheidender Bedeuwng. 
Der Westblock hat in letzter Zeit alles 
versäumt, eine aktive Handelspolitik 
mit diesem strategisch so wichtigen Ge
biet zu fördern. Man sollte erwarten 
dürfen, daß Washington diesmal den 
richtigen Augenblick nicht wieder ver
paßt, um den Russen die nächste Beu
te. die sie ins Auge gefaßt haben, 
rechtzeitig zu entreißen. 

Die Verteidigung Europas 

Unterdessen arbeiten die führenden 
Politiker der Westmächte fieberhaft an 
den Plänen der Verteidigung West-
Europas gegen ein weiteres Vordrin
gen des Ostblocks. Langsam hat sich 
die Einsicht durchzusetzen begonnen, 
daß Marshall^Plan und Atlantik Pakt 
allein nicht genügen, um Europa vor 
dem drohenden Untergang zu retten, 
und daß auch die ausgiebigste ameri
kanische Waffenhilfe im Ernstfall das 
Verderben höchstens einzudämmen, 
nicht aber zu verhüten vermag, falls 
es nicht vorher gelingt, Europa nach 
Innen und Außen zu sanieren und 
fest zusammenzuschließen. 

Der zurzeit in Straßburg tagende 
Europa-Rat bemüht sich zwar diesen 
Notwendigkeiten Rechnung zu tragen. 

stößt jeher praktische Vorschlag zum 
einheitlichen Zusammenschluß der eu
ropäischen Staaten auf die sich aus 
selbstsüchtigen nationalen Erwägun
gen. Voreingenommenheiten und Am
bitionen ergebenden Widerstände. Zu 
diesen nur auf"die Bereicherung der 
eignen Nation bedachten Erwägungen 
kommt sodann die Furcht vor einein 
möglichen Neuaufstieg Deutschlands, 
obgleich von allen einsichtigen politi
schen und militärischen Fachmännern 
unumwunden zugegeben werden muß, 
daß die innere und äußere Erstarkung 
West-Teutschlands für die Verteidi
gung Europas erste Vorbedingung ist. 

Tie Rolle Teutschlands in der Per 
teidigmtg West-Europas soll nächsten 
Monat in den in New Jork anbe
raumten Besprechungen der Außen
minister Acheson, Bevin und Schü
mm,, sowie der Konferenz des Nord-
Atlantik-Rats zur Sprache kommen. 
Für die Eingliederung Teutschlands 
in die Verteidigungspläne sind dre. 
Stufen vorgemerkt: 

1. Herstellung, nichtkriegerischer 
Produkte für die Armeen We''t-
En> opas. Ties kann in größerem 
Rnlmien erst dann erfolgen, wenn die 
Atlantik-Staaten sich darüber einig 
geworden sind, welche Gegenstände 
(wie Lastwagen, Stacheldraht, Uni
formen und ähnliches) sie brauchen 
und insbesondere, was sie von deut 
scheu Fabriken hergestellt wissen wol
len. 

Herstellung von Kriegsgerät 
oder von Kriegsgerätsteilen. Turch 
das Okkupationsstatut ist es der deut
schen Industrie jetzt verboten, eine 
große Zahl von Waffen und Muni
tion zn produzieren. Hier und offen
bar auch in Groß-Britannien. aber 
keineswegs in Frankreich, geht die all-

Außenpolitik im Ureuzkeuer der Kritik 

Unter dieser Ueberfchrift schreibt die 
,N. 2). Staatszeitung' vom vorletzten 
Mittwoch-

Ter Burgfrieden im Kongreß, wie 
er seit der kommunistischen Invasion 
in Süd-Korea zwischen den Parteien 
gewahrt wird, ist nicht gleichbedeutend 
mit politischer Friedhofsstille, und die 
Nation hat eigentlich darauf gewartet, 
daß sie voil ihrem Parlament ein of
fenes Wort zu hören bekommt, in wel
che Lage sie durch die überraschenden 
Angriffshandlungen der russischen 
Satelliten in Korea geraten ist und 
wie es kam. Tie vier aktiven Republi
kaner, die in den letzten Tagen, unter 
stützt von Senatoren aus der demo 
fratifcheit Regierungspartei, im Aus
wärtigen Ausschuß die Politik des 
Weißen Hanses im Fernen Osten ei
ner äußerst bitteren Kritik unterzie 
hen mußten, werden gewiß an patrio
tischer Gesinnnng von keinem der 
Staatsmänner dieses Landes über-
troffen. Tie Kritiker gelobten noch 
einmal ihre vollste Unterstützung, um 
den amerikanischen Sieg in Korea zn 
gewährleisten, wie sie auch bisher den 
Marshall-Plan, die amerikanische Hil
fe für die von den Sowjets bedrohten 
freien Volker und unsere ganze Au
ßenpolitik gefördert hatten, aber sie 
glaubten, gerade als Patrioten nicht 
länger dazu schweigen zu dürfen, daß 

Produktion diesmal auf einem Tief
punkt, als uns die Nord-Koreaner 
,Hberraschen" durften. Es gah^ die^ 
mal wenige Tivifionen in "Bereit
schaft und diese waren nur teilweise 
trainiert. Tie Aushebung zum Hee
resdienst war fast snspendiert. Nach 
den zahlreichen Kundgebungen unfe 

gemeine Auffassung dahin, daß ange- nen Deutschland bleibt erst recht unbe-
sichts der Gefahr, in der Iich West-1 greiflich angesichts der Tatsache, daß 
Europa jetzt befindet, die bestehenden! weder das deutsche Volk in seiner Ge
Beschränkungen fallengelassen und > samtheit, noch die irgendwie einfluß-

pen. Hier wie auch im Ausland 
herrscht allgemeine Übereinstimmung 
darüber, daß für den Fall einer Wie
derverwendung deutscher Truppen 
diese einem internationalen Verband 
angehören und keineswegs eine neue 
deutsche Nationalarmee bilden dür
fen. 

Tie ungereimte Angstpsychose ge
genüber dem bis ins Mark getroffe» 

Teutschland weiß nur zu gut. daß es 
bei einer kriegerischen Auseinander
setzung zwischen Osten und Westen der 
eigentliche Kriegsschauplatz sein wür
de. nnd man kann es dem furchtbar 
heimgesuchten deutschen Volke nicht 
verargen, wenn es nicht gewillt ist. 
als Kanonenfutter für seine mächtigen 
Nachbarvölker in €)ft und West her
zuhalten. ! 

Achtzehnter Verlmndswg der iKatbalifriicit 

Arbeiterbewegung Weü-Deutlchwnds 

In der Industriestadt Geilenkirchen 1 Ordnung Stellung nahm und dann in 
fand vom 13. bis 15. Juli der von'seiner berühmt gewordenen program-
zirka fünfzehnhundert clegaten be
schickte achtzehnte Verbandstag der 
Katholischen Arbeiterbewegung West-
Deutschlands statt, der am Schlußtag 
mit der Verkündigung des neuen Pro
gramms der KÄB seinen Höhepunkt 
erreichte. 

Tie seit einem Jahrhuudert beste
hende Katholische Arbeiterbewegung 
West-Deutschlands hält traditionsge
mäß alle drei ^ahre eine solche Ta
gung ab. Tie letzte war 1947 in Ober-
Hansen. Damals konnte die Katholi
sche Arbeiterbewegung bereits wieder 
hunderttausend Mitglieder zählen. 
Inzwischen sind die Zahlen weiter an
gewachsen. Sie dürften einschließlich 
der Arbeiterinnen kaum unter zwei-
hunderttansend liegen. Das ist eine 
erstaunliche Entwicklung, wenn man 
den Niederbruch durch Nationalsozia
lismus Und Krieg bedenkt. 

Zum Präsidenten des achtzehnten 
Verbandstages wurde der Verbands
vorsitzende Josef Gockeln bestellt nnd 
;u seinem Stellvertreter der Gelsen 
kirchener Bezirt'ssekretär Hein Wul
lenhaupt. Verbandspräses Prälat Tr, 
H. I. Schmitt eröffnete die Tagung • - - - , - — — 
mit der Verlesung einer Botschaft des wieder zn festigen, und den 

-Papstes; in der es u. a. hieß: ^ Absturz nach 1933. Ebenso klar gab er 
„Tie KAB verdient Anerkennung vlurnß der jetzigen situation, 

und hohes Lob für ihre umfassende! Insbesondere wies er, trotz aller Bc-
rMigiöse, allgemeinbildende, soziale! ^'"tung der Organisationen, auf de 

matischen Rede an die Arbeitervertr 
ter die Notwendigkeit der katholischen 
Arbeitervereine aufzeigte und sofor
tige Neugründung und tatkräftige 
Förderung empfahl, da erlebte unter 
dem Protektorat der Bischöfe die Ka
tholische Arbeiterbewegung ihre Auf
erstehung. 

Im Laufe ihrer hundertjährigen 
Geschichte hat die KAB bewiesen, daß 
unter den vielen Lehrsystemen keine 
soziale Lehre so wirklichkeitsnah nnd 
arbeiterfreundlich ist wie die Sozial
lehre der Kirche. Sie ist die einzig 
wahre Ordnungsmacht auf Erden. 
Und die von ihr angezeichnete neue 
Ordnung der Gesellschaft ist die beste 
Garantie gegen den Kommunismus. 

„Der katholische Arbeiter in der Ge
sellschaftsordnung" 

In klaren und von der Sachkennt
nis eigenen Erlebens getragenen Aus
führungen zeichnete der Redakteur der 
.Ketteier Wacht' ein Bild des gesell-
l'cha tlichen Niederganges nach 1918, 
der vergeblichen Versuche, die gesell
schaftlichen Bindungen und Verpflich

te nd karitative Tätigkeit zum -Besten 
res Staatssekretärs Acheson" und der *e* arbeitenden Menschen." Papst 
Truman-Toktrin batten die Ver. P"is A7/- fordert die Bewegung auf. ruman-Toktrin hatten die Ver 
Staaten weitgehende Verpflichtungen 
gegenüber großen Gebieten der Welt 
übernommen, die bestimmte militäri-
'che Maßnahmen erforderlich gemacht 
hätten. 

Tie Kritik der Administration im 
Senatsausschuß stellt eine Aufzäh
lung der begangenen Versäumnisse 
dar, als es noch Zeit gewesen wäre, 
den in Europa und Asien ständig wei
ter vordringenden Feind festzuhalten 
ober wenigstens zur Mäßigung in sei
ner Erpansionssucht zn zwingen. Tie 
wiederholt vom Präsidenten in Reden 
ausgestreuten Hoffnungen auf den 
Weltfrieden waren eine Verkeunnug 
der Zeichen der Zeit. Tie Katastrophe! 
non Korea ist aber nicht nur von in
ternationaler Bedeutung, sondern bil
det selbstverständlich ein Kernproblem 
für die Herbstmahlen, denn 5>ie unge
nügende wirtschaftliche Vorbereitung 
auf die tatsächliche weltpolitische Si
tuation hat seit Ende Juni Folgen 

ren Gefahr für die Gefellfchaft hin. 
Zu sehr vertreten die Organisationen 
engbegrenzte Interessen, zeigen einen 
mangelnden Gemeinschaftssinn, ma-„mit neuem Mut und Vertrauen ei- > — 

nen Tamm gegen die Gottlosigkeit! Versuch, die individuelle 
au! zuwerfen, die Arbeiterwelt von Freiheit auszuschalten und an stelle 
beute mit dem Glauben an den p^-I des Menschen und des eigenen Ten-
löiUichen Gott, ait vcsttv Ehristus und ren5 "nd Handelns das Organisa-
Seine Kirche zn erfüllen nnd deren tionsprogramni zu setzen. Ter Wille 
soziale Lehre zu verkünden, in der! Zur Macht überschattet bei vielen Or-
lleberzeugung, daß biete Lehre be= Spnisntionen dai? Wollen zum Tiaren, 
stimmt wird vom Gesetz der Wahrheit. > heben die Gemeinschaft auf und 
Gerechtigkeit und Liebe zum Schutze sülzen zur Bedrohung des Staates 
der Bedürftigen und von der Men-1 ̂ ^d der Gesellschaft. Dieses aber wird 
fchenroiirde aller". ! Wegbereitung für den Kollektivs» 

Verbandspräfes Prälat • Dr. !mu§-
Schmitt fand herzliche Worte der Hoffnungslos ist die Lage nicht, 
Begrüßung für die zahlreichen EhrerJtoenn toic uns auf die richtige Rang-

luugii uugu |u>iutiytu jU UUL|cll, UUM l z>x 

die ^runlan-^Adininistration sich btel^1 . &/. ^ Vl,^av Volksleben 
Initiative und Handlungsfreiheit von I 71 die L$ittenzt)cbtngungen jedes 
hptt ÜM+ fünf einzelnen Burgers emgretren. Es erden Russen seit fünf Jahren Stück um 
Stück aus den Händen nehmen ließ. 

- Es ist auch nicht richtig, die Kriti
ker mit dem Hinweis darauf abtun zu 
wollen, daß die Ereignisse in und um 
Korea im Hinblick auf die Wahlen im 
Herbst aufgerollt werden, denn wenn 
nach dem derzeitigen Kurs die ameri
kanische Bevölkerung als eine Welt
polizei steigende Opfer an Blut und 
Gut für den Schutz aller übrigen Na
tionen zu bringen hat, so muß es in 
der Demokratie erlaubt sein, den 
Wählern auch zwei Monate vor ihrer 
Entscheidung zu sagen, wie es um die 
Verantwortlichkeiten für die schlimme, 
Krise der amerikanischen Außenpolitik 
steht. 

Die Ver. Staaten waren zurzeit 
von Pearl Harbor am 7. Dezember 
1941 in vielfacher Hinsicht noch im
mer besser auf die militärische Abwehr 
vorbereitet, als beim Ueberfall auf 
>siid-Korea am 25. Juni 1950, ob
gleich die amerikanische Wirtschaft zu 
dieser Zeit aus bent Höhepunkt ihrer 
Geschichte stand. Es deutet auf das 
ungenügende Verständnis russischer 
Methoden hin, wenn unsere militäri
schen Verteidigungskräfte im Juni 
1950 aufs äußerste vermindert wa
ren, während im Dezember 1941 we
nigstens Ansätze zur Mobilmachung 
bestanden. Ebesss Aar die Wsff«»-

inzelnen Bürgers eingreifen 
rtongelte jeder Vorbereitung für not
wendige Kontrollen in Industrie und 
Handel, wie sie der Kriegszustand be
dingt. Tie Hamsterbewegung und die 
völlig unbegründete Preistreiberei der 
notwendigsten Lebensinittel nnd Be
darfsartikel sind psychologisch nur aus 
der Unsicherheit der Bevölkerung zu 
erklären, die über Nacht aus Repu
blikanern und Demokraten zu einer 
einzigen Kriegspartei vereinigt wer
den sollte. 
• Der politische Aufklärungsdienst 

über Ziel. Zweck nnd Wesen der ame
rikanischen Weltpolitik hätte völlig 
versagt, und es ist verdienstvoll, wenn 
wenigstens jetzt eine offene Aussprache 
in beiden Häusern des Kongresses da
zu führt, die ganze Nation an der 
Gestaltung eines festen, gradlinigen 
Programms unser Außenpolitik zu be
teiligen, denn von dem erfolgreichen 
Ausgang der feit Jahren verpfusch
ten China-Politik und dem Sieg der 
Vereinten Nationen hangt auch das 
Schicksal dieses Volkes ab. 

Die Wähler und die Bürger von 
Amerika haben heute Gelegenheit, 
durch die Kongreßdebatten über Ko
rea die Qualität ihrer politischen 
Führung sachlich und besser als auf
grund vou Wahlreden zu prüfen und 
zu beurteilen und ihre Entscheidung 

gaste des Staates und der Kirche, von 
denen viele seit Jahrzehnten zu den 
Freunden der KAB zählen. Seine be
sonderen Ausführungen galte;t den 
Toten von Gelsenkirchen, welche vor 

Ordnung der Werte zurückbesinnen. 
Gott steht über den Menschen, und 

der Mensch über jeder Organisation. 
Die Familie ist weit höher als die 
Gesellschaft und der Staat einer ihrer 

nunmehr zwanzig Jahren in der glei- Bereiche, so betonte Redakteur Even 
-f...Tl ̂  «vi. «... _ r • _r, I 1tn S irFiTnf* fotMn C)f ««.Ii. chett Stadt, im gleichen Saal in dem 
bekannten Gelsenkirchener Manifest 
für die Freiheit der Kirche und der 
Menschen aufriefen und das Pro
gramm für eine christliche Neuord
nung umrissen. 

Wie in jeder Zeit, so auch in dieser 
entscheidungsvollen Stnnde der Ge
schichte will die Kirche Lebensprinzip 
der Geiellfchaft sein. Sie erhebt ihre 
Stimme, um die aus den Fugen gera
tene Welt in Ordnung und das schwer 
erschütterte Gemeinschaftsleben, der 
Menschen wieder ins Gleichgewicht zn 
bringen. Tazit hat die Kirche Amt und 
Auftrag von ihrem Herrn. „Nicht nach 
der technischen Seite hin." sagt Pius 
XI. in feinem Rundschreiben über die 
soziale Frage, in „Ouadragefimo An-
tto", „aber in Fragen moralischer Art 
unterwerfen wir den gesellschaftlichen 
und ökonomischen Bereich unserem 
höchsten richterlichen Urteil." 

Zum Geltungsbereich der Kirche 
gehört es. in denjenigen Belangen des 
sozialen Lebens, die an das Gebiet des 
Sittlichen heranreichen oder es berüh
ren, darüber zu befinden, ob die 
Grundlagen der jeweiligen gesell
schaftlichen Ordnung mit der ewig 
gültigen Ordnung übereinstimmen 
oder nicht. Von der gottwidrigen oder 
christlichen Gestaltung des Gemein
schaftslebens hängt auch das Wobl 
und Wehe der unsterblichen Seele ab. 

Die Katholische Arbeiterbewegung 
hat eine zeitgeschichtliche Sendung. 
Als nach Kriegsende unser Hl. Vater 
Papst Pius XII. in klassischen Formu in tfurmu-

November-Wahlen zu treffen. I lterungen zu den Problemen der Neu-

und schloß seine Ausführungen mit 
der gleichen Mahnung zur Rückbesin
nung und zum entschlossenen Einsatz, 
mit dem vor zwanzig Jahren der da
malige Verbandssekretär Bernhard 
Letterhaus die seinen int Gelsenkir-
cherter Manifest ausklingen ließ. 

„Die berufsständische Ordnung 
der Wirtschaft" 

Hierzu nahm Diözefanfekretär Wil
helm Wessel Stellung. Nach seinen 
Ausführungen ist die Wirtschaft ein 
Kulturbereich. Sie veredelt Stoffe 
und führt biefe einem sinnvolleren Ge
branch zn. Tie Wirtschaft untersteht 
dem Sittengesetz. Die Kernfrage un
serer Wirtschaft ist nicht eine solche 
der Verteilung, sondern der Produk-
tionssteigerung und -Veredlung. Ter 
Produktionsausgleich ist dabei nicht 
nur eine Angelegenheit der National
wirtschaft. sondern er muß im Rah
men der Weltwirtschaft erfolgen, weil 
nur dadurch eine wirkliche Bekämp
fung der Weltarbeitslosigkeit möglich 
ist. 

Papst Pius XII. hat in seiner An
sprache vor dem internationalen Kon
greß der katholisch-sozialen For
schungsgesellschaft im Juni 1950 die-
ses als Kernfrage der Wirtschaft her-
ausgestellt. Der Papst hat dabei der 
Meinung Ausdruck gegeben, daß die 
Verwirklichung einer berufsständigen 
Ordnung von Wirtschaft und Gefell-
fchafi das Problem einer Losung nä
her bringen würde. Die KAB hat von 
jeher diese Meinung vertreten. In der 
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