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Rußlands dämonische Macht 

Jeder Versuch, 6te heutige Welt
krise in ihrer Ganzheit zu erfassen, 
muß ausgehen von den grundlegen-
den Tatsachen, die ihr Wesen bestim-
men, und sich vor allem von der kla-
reit Erkenntnis leiten lassen, daß die 
neuere Geschichte keine Maßstäbe bie-
tet, nach denen sich die heutige kata
strophale Lage beurteilen läßt. 

Die internationalen Konflikte der 
letzten Jahrhunderte gingen zumeist 
hervor aus dynastischen Interessen 
oder aus der Habsucht und Machtsucht 
von Staaten und Völkern, die nach 
der Vergrößerung ihres Gebietes, ih-
res Handels, ihres Kolonialbesitzes 
und, zur Förderung solcher Pläne, 
nach der Beherrschung wichtiger stra-
tegischer Stellungen zu Land und nach 
überragender Seemacht strebten. 
Selbst die Kriege eines Napoleon 
Bonaparte und eines Adolf Hitler las-
sen sich, trotz >des großen Anteils, den 
ihr persönlicher Ehrgeiz und Größen-
Wahn an ihren Unternehmungen hat-
ten, in diese Rubriken einreihen. 

Aber schon wenn man Vergleiche 
anstellt zwischen Hitler und Stalin, 
zwischen dem nationalsozialistischen 
Deutschland und dem kommunistischen 
Rußland, hat man es mit wesentlich 
von einander verschiedenen Erschei-
nungsformen der Habsucht und 
Machtsucht im Völkerleben zu tun. 
Tie Grundzüge des Machtstrebens der 
beiden sind mit aller wünschenswerren 
Klarheit in den Schriften und scnsti-
gen Verlautbarungen ihrer Gründer 
gepriesen worden und sinden ja schon 
in der Benennung ihres Systems 
Ausdruck. Hitlers Nationalsozialis-
mus rang im Sinne eines überstei-
gerten Nationalismus — einer der 
Häresien des neunzehnten und zwan
zigsten Jahrhunderts — nach der 
Wiederherstellung der verlorenen 
deutschen „Weltgeltung" und noch der 
Vormachtstellung Deutschlands in Eu-
ropa. Wieweit Hitler tatsächlich eine 

'unbeschränkte Weltherrschaft im Sin
ne Ijatte, wird sich vielleicht nie im-
zweifelhaft feststellen lassen. Hat er 
doch mehr als einmal England in 
aller Form eine Teilung angeboten. 
Auf der Höhe seiner Erfolge wird er 
wohl mit dem Weltherrschaftsgedan
ken gespielt haben. 

Stalin ging nicht von nationalisti-
schen Ideen aus. Der Grundzug des 
von Lenin geschaffenen und von Sta-
Im weitergeführten Systems ist die 
radikal zu Ende gedachte Weltanschau
ung des Marxismus unter völliger 
Ausschaltung jeglicher im Christen-
tum begründeten Lehre und Sitte. 
Zur endgültigen Sicherung seines 
Systems strebt der Bolschewismus, 
eine der dämonischsten Erscheinungen 
der Geschichte, die Weltrevolution an. 
Und zur Verwirklichung dieses Zie-
les verband der Bolschewismus seine 
marxistischen Ideen mit dem alten 
messianischen Traditionalismus Ruß-
lands und der Expansionspolitik des 
von ihm mit unerhörter Grausamkeit 
zerschlagenen zaristischen Regimes, 
und mit diabolischer Verlogenheit und 
Rücksichtslosigkeit wußte seine Propa
ganda die ihm geistesverwandten 
Faktoren in aller Welt in den Dienst 
seiner Sache zu stellen. In den Län
dern europäisch-amerikanischer Kul
tur haben ihm Liberalismus, Mate-
rialismus, Freigeisterei, Diesseitskul
tur und Gottentfremdung die Wege 
bereiten helfen. In Asien und den 
Kolonialgebieten sucht er, vom Westen 
allzu lang in seinen gefährlichen Ten-
denzen nicht erkannt, die antieuropäi-
schen und gegen den Kolonialimperia
lismus gerichteten Freiheitsbewegun-
gen für seine Zwecke auszubeuten — 
und wir wissen heute, wie ihm das 
mit großem Erfolg gelang. 

Ist der Kommunismus unbesiegbar? 

So steht der atheistische Kommunis
mus der Sowjet-Union vor uns als 
eines Äer unheimlichsten Gebilde der 
Geschichte, als geschworener Feind der 
bisherigen sozialen Ordnung und des 
Christentums. Er läßt sich nicht ver
gleichen mit irgend einem übermächti
gen Staat der Vergangenheit noch ir
gend einer Koalition oder Allianz ver
schiedener Völker. Gestützt auf das 
russische Riesenreich, dem kurzsichtige 
Staatsmänner alle Früchte des in 
furchtbarem Kriege errungenen Sie
ges leichtfertig überantworteten, und 
ein? Reihe der an sein gewaltiges 
Gebiet anstoßenden und von ihm mit 
Gewalt und Terror beherrschten 
Staaten, wäre er an sich schon eine 
Gefahr für 'die übrige Welt. Aber 
ferne Macht reicht über seine und sei
ner Vasallen Länder weit hinaus. Sie 

reicht durch seine in allen Ländern sich 
betätigenden Organisationen und die 
sanatischen Anhänger seiner Ideen in 
das Innere jedes Staatswesens in al
len Kontinenten der Erde. 

Es mutet darum geradezu tragisch 
an, wenn superkluge Politiker und 
Zeitungsschreiber die Stärke des 
„Ostens" und des „Westens" gegen
einander abzuwägen suchen, indem sie 
allerhand Zahlen aneinanderreihen 
über die Quadratmeilen und die Ein-
wohner und die materiellen Kräfte der 
Staaten, die sich da einander gegen-
überstehen. Das besagt gar nichts zur 
Beurteilung der wirklichen Weltlage! 
Denn ganz abgesehen davon, daß die 
Sowjet-Macht einen geographisch in 
sich geschlossenen Koloß darstellt, wäh-
rend sich die Länder des „Westens" 
über alle Kontinente verteilen und 
auch solche von minimalster Beden-
tung umfassen, läßt sich nur ahnen, 
wie viele Millionen ihrer Bewohner 
im engsten Einverständnis mit Mos-
kau stehen und bereit sind, in der 
Stunde der Entscheidung mit dem 
Weltbolschewismus gemeinsame Sa-
che zu machen. Oder man nehme den 
Weltbund der „friedliebenden" Ver-
einten Nationen. Es ist wahr, in die
ser stehen bei allerhand Abstimmun
gen fünfzig oder mehr gegen ein Hal-
bes Dutzend Länder. Aber von diesen 
fünfzig Ländern liegt eine erkleckliche 
Anzahl im Machtbereich der Sowjet
union und würde sich im Falle eines 
russischen Angriffs noch keine Woche 
behaupten können, selbst wenn sich 
dort nicht eine größere Zahl von Ver
schwörern und Verrätern fände. Und 
im übrigen ist es Tatsache, daß selbst 
unter den Ländern, die im Völker-
bund mit dem „Westen" zu stimmen 
pflegen, unsichere Kantonisten sind, 
die sich von günstigen Konjunkturen 
leiten lassen und gar zu leicht bereit 
sein mögen, „mit dem Troß der Macht 
zu laufen — Immer nur durch offne 
Tore — Immer mit dem großen 
Haufen". 

Das schlimmste'«Ver ist dies, dcch 
die Völker des Westens in weitgehen-
dem Maße angefressen sind von den 
weltanschaulichen Irrungen des Kom
inunismus; daß selbst Millionen von 
jenen, die sich Christen nennen, nicht 
weniger als die in tiefster Seele ver
abscheuten Kommunisten dem Mate-
rialismus verfallen sind, den Götzen 
der Tiesseitskultur fröhnen und sich 
kannibalisch wohl fühlen bei den 
Fleischtöpfen Aegyptens und darob 
den wirklichen Zweck ihres Daseins 
vergessen. Wenn es auf solche Jam-
mergestalten ankommt im Ringen mit 
fanatischen Kommunisten, dann läßt 
sich unschwer der Ausgang voraussa-
gen. An unserer Halbheit gehen wir 
zugrunde, hat ein Zeitgenosse der 
französischen Revolution 'geklagt, und 
auch in uniern Tagen kommt es da-
rauf an, daß der „Westen" den Ge-
walten des „Ostens" ganze Menschen, 
Menschen des Glaubens und der Tat, 
gegenüber zu stellen vermag. 

Und da glauben wir, daß trotz aller 
traurigen Erscheinungen unseres öf
fentlichen Lebens, trotz aller geräusch
vollen Charakterlosigkeit und Gedan-
kenlosigkeit, bei allem eklen Treiben 
der Hollywood-Kultur und dem sinn-
lichen Schonheitsköniginnen-Firle-
fanz, bei aller Zerrüttung des Fami-
lien- und Erziehungswesens, bei al
lem frechen Spreizen des Unglaubens 
und Heidentums — daß sich trotz al
lem und allerdem noch viel christliches 
Denken und Handeln und Streben 
erhalten hat. Es ist doch geradezu un-
denkbar, daß die oft imposanten Ma
nifestationen des Glaubenslebens, wie 
sie gerade in diesem Hl. Jahr in Er
scheinung treten und wie sie der stille 
Beobachter in manchem bescheidenen 
Kirchlein und zahlreichen Vorgängen 
des Alltagslebens feststellen kann, 
zwecklos verwehen! Gott hat die Völ-
ker heilbar geschaffen. Wohl ist es 
wahr, wie ein bedeutender Denker 
mahnend in die Welt ruft, daß in 
unserer Zeit der Verflacbung Chri
stentum mit Heidentum sich mengt, 
daß das Gold mit minderwertigem 
Metall sich verbunden hat und gewär
tig sein muß, samt den Uneinigkeiten 
in die läuternden Flammen der Not 
und des Leids geworfen zu werden, 
damit es von den Schlacken befreit 
wieder erstehe im alten Glanz. 

Dessen aber sollen alle eingedenk 
sein, die es ehrlich meinen mit ihrem 
Christentum und zuweilen verzagen 
wollen in dieser unruhigen, zerrisse
nen Welt. Mehr als der Rüstungen 
unter Aufwand von vielen Milliarden 
bedarf es in dieser Zeit der geistigen 
Waffen, der Waffen des Glaubens 
und des Gebets und echt christlichst 

Handelns. Dann wird diese zerrüttete 
Welt schon wieder ins Gleichgewicht 
kommen — trotz aller säkularistischen 
Staatskunst und aller Dummheiten 
von Politikern und Staatsmännern. 

Die koreanische Verschwörung 

'Kurzsichtigkeit und Dummheit ha
ben allerdings eine Lage herbeiführen 
helfen, die heute an die bessere Ein-
ficht wirklicher Staatsmänner unge* 
lieurc Anforderungen stellt. Rußland-
steht gewappnet an allen Grenzen, 
und niemand weiß, wo es seinen näch
sten Angriff eröffnen mag. Aber — 
trotz alledem, auch seine Macht ist 
nicht unbegrenzt, und es ist nicht so, 
als ob es irgendwo nur anzugreifen 
braucht und aus das Gelingen seiner 
Pläne vertrauen kann. Als vor Mo
naten die Nord-Koreaner über den 
Achtunddreißigsten Breitegrad bra
chen und im ersten Ansturm die süd
koreanischen Verteidiger über den 
Haufen warfen und die schleunig aus 
Japan nach der Halbinsel gesandten 
amerikanischen Truppen vor sich her 
fegten, drohte den Westmächten eine 
schwere Niederlage. Heute ist die La-
je erheblich anders, und der Anschlag 
Moskaus, das eine Fortsetzung des in 
China gewonnenen Sieges erwartete, 
scheint abgewiesen zu sein. 

Wie man heute weiß, war Rußland 
die Sache recht leicht gemacht worden. 
Tie Lage in Korea war schon seit dem 
Abzug -ber amerikanischen Besatzung 
brenzlich. Aber in Washington, wo 
eine dilettantenhafte Politik 5en Fec^ 
nen Osten so gut wie abgeschrieben 
hatte, bagatellisierte man Korea und 
ließ sich durch die Ereignisse „itbevrn-
schen". Soeben erstattete in Lake Suc-
ces; die vom Völkerbund eingesetzte 
Korea-Kommission einen eingehenden 
Bericht über den Friedensbruch der 
nordkoreanischen Kommunisten. Dar-
in wird den Handlangern Rußlands 
die volle Verantwortung zugeschoben, 
zugleich aber auch schweres Verfäum-
nis auf amerikanischer Seite darge
tan. Es wird u. a. festgestellt, daß der 
südkoreanische Aufklärungsdienst schon 
sechs Wochen vor dem Angriff diesen 
mit aller Bestimmtheit in Ausficht 
stellte, aber bei den amerikanischen 
„Sachverständigen" keinen Glauben 
fand! 

Die Russen waren augenscheinlich 
schon seit Anfang des Jahres in Ko 
rea am Werk. General MacArthur 
beschuldigte sie am Montag in einem 
formellen Bericht an den Völkerbund, 
daß sie nicht allein neueste» Krieg < 
material in schwerer Menge lieferten, 
fondern auch die kommunistischen Ret 
hert durch Tausende von Koreanern 
verstärkten, die unter russischer Lei 
tung ausgebildet worden waren. Ter 
russische Delegat Malik bestritt selbst
verständlich die Richtigkeit von Mac 
Arthurs Anklagen. Aber sein ganzem 
Verhalten im Völkerbund hatte schon 
vorher die russische Schuld dargetan. 
Es zeigt sich jetzt, daß die Russen gan; 
planmäßig handelten, als sie im Ja
nuar die Völkerbundssitzung verlie 
ßen, — das; es ihnen dabei nicht so 
sehr um China ging, das sie bereite-
eingesackt hatten, sondern um Korea. 
In Moskau war man augenscheinlich 
überrascht, als der Völkerbund unter 
Führung der Ver. Staaten in Komi 
einzuschreiten beschloß, und Malik 
wurde nach Lake Succeß geschickt, um 
die Durchführung der Beschlüsse nach 
Möglichkeit zu vereiteln. Daß ihm das 
nicht gelang, war Rußlands erste 
Schlappe in der koreanischen Frage. 

Was es am Diplomatentisch verlor, 
suchte es auf dem Schlachtfeld gutzih 
machen. Tie Kämpfe an der Front 
verschärften sich von Woche zu Woche, 
und mehr als einmal bestand die Ge-
fahr, daß die Ver. 'Staaten in Piisan 
ein Dünkirchen erleben würden. 

Die Wendung in Korea 

Diese Gefahr scheint jetzt beseitigt 
zu sein. Die starke Offensive der Noriv 
Koreaner zu Beginn des Monats Hat 
keines der Ziele erreicht, die von der 
Führung und ihren Moskau'er An
treibern gestellt waren. Wenn man die 
täglichen Bulletins aus Pyongyeng 
studierte, fand man bis in die letzten 
Tage immer noch die gleichen Phra
sen, die den Anschein erwecken sollten, 
daß die Angreifer sich im unaufhalt
samen Vormarsch befänden und sich 
durch die neue Front bei Seoul durch-
aus nicht stören ließen. Aber die Orts
angaben und Daten verraten, daß in 
Wirklichkeit das Unternehmen stecken 
geblieben ist. 

Damit waren die Voraussetzungen 
für den Gegenanschlag gegeben. Als 
Präsident Syngman Rhee jüngst die 
Truppen im Ostsektor besuchte, deu-
tete er an, daß die Süd-Koreaner den 
auf ihren heimischen Feldern reifen-
den Reis in die eigenen Scheunen zu 
bringen gedächten. Sie haben bisher 

die Zeche der „Befreiungsaktion" ge-
trödelt, die durch den verräterischen 
Uebcrfaö des 25. Juni eingeleitet 
wurde. Millionen Bauern und Arbei
ter find aus ihren Wohnfitzen vertrie-
ben worden und hockm in der Enge 
und dem Elend rasch geschaffener Zu-
flnchtsstätten. Wenn nicht alles trügt, 
wei den sie wenigstens einen Teil ihrer 
Reisfelder abernten können. 

Die neue Offensive in Korea 

Seit dem 15. September sind die 
Karten, die den Brückenkopf von Pn-
sau als Kriegsschauplatz illustrierten, 
in hen Tageszeitungen nach oben ver
längert worden. Sie umfassen jetzt 
das Gebiet jtahe dem Achtunddreißig
sten Breitegrad, mit der künstlichen 
Trennungslinie, die die kommunisti
schen Angreifer vor zweieinhalb Mo
naten durchstießen. 

Unter persönlicher Führung des 
Generals MacArthur sind neue Lan
dungen starker Streitkräfte erfolgt, 
und zwar an den 'Stellen, wo ein Er-
folg kriegentscheidend sein kann: dort, 
wo die Halbinsel sich beträchtlich ver-
engt und eine breite Verkehrsader die 
Westküste mit dem Osten verbindet. 
An dieser Straße liegt die Hauptstadt 
Seoul. Ihre Besetzung würde, wie 
MacArthur erklärte, den Nord-Korea-
nern die Zufuhr von Munition und 
Mannschaften abschneiden. 

Vorbereitet wurden die Landungen 
seit Wochen durch Kommandos der ko-
reanifchen Seefoldaten, die zahlreiche 
kleine Jrtfeiti in der Nähe des Hafens 
Inchon südlich der Hauptstadt besetz-
ten. Ten Feinden kann das Unter-
nehmen nicht sonderlich überraschend 
gekommen sein. Es wäre auch unmög
lich gewesen, der Sowjet-Mission in 
Tokio, die in letzter Zeit beträchtlich 
verstärkt wurde, die Bereitstellung 
von Kontingenten der Vereinten Na
tionen auf japanischem Boden zu ver
bergen. 

Im kleinen Maßstab wiederholte 
sich das Schauspiel der Landung in 
der Normandie. Tie Luftarmada lie
ferte einen undurchdringlichen Schirm 
für die Mannschaften des Zehnten 

rp» und der Ersten und Zweiten 
Marinedivision. Kreuzer und Torpe
doboote bombardierten die Ufer, de-
nen zahllose Klippen vorgelagert sind. 
Es sind gefährliche Gewässer für Flot-
tenoperationen, auch wenn die russi
schen U-Boote sich auf passive Beob
achtungen beschränken. 

Gleichzeitige Landungen an der 
Ostküste wurden durch das Schlacht-
schiff „Missouri" unterstützt. Somit 
erscheint dieses mächtige Fahrzeug 
wieder im Fernen Osten. Sein Teck 
war der Schauplatz 'der Zeremonie, 
bei der General MacArthur am 2. 
September. 1945 die Kapitulation der 
japanischen Streitkräfte entgegen-
nahm. 

Tie Operationen schreiten allem 
Anschein nach günstig voran. Tie 
Kommunisten haben mit der Räu
mung Seouls begonnen, und auch an 
der Südfront schieben sich die Linien 
voran. Wenn nicht die Chinesen auf 
Moskaus Wunsch in letzter Stunde 
störend eingreifen, ist in absehbarer 
Zeit mit einer Generaloffenfive gegen 
Nord-Korea zu rechnen, und das be
deutete wohl den Anfang des Eil des 
des koreanischen Krieges. 

Was wird Rußland tun? 

Wenn dieses Ergebnis sichtbar und 
fühlbar wird, wird sich zeigen müs
sen, ob die Sowjets sich mit der „voll
zogenen Tatsache" irgendwie abfin
den. Sie hätten das im August, als 
Jakob Malik in Lake Succeß ans dent 
Sussleurkasten auf die Bühne trat, 
mit guter Art, vielleicht sogar mit 
Gewinn tun können. Sie haben diese 
Gelegenheit versäumt und vor aller 
Welt, wenn auch unter fortgesetzter 
Fälschung der Tatsachen, die Verant-
wortung für die blutige Katastrophe 
Koreas übernommen. Damit haben sie 
sich den Rückzug verbaut. So muß mit 
der Möglichkeit gerechnet werden, daß 
die Liquidierung des koreanischen Un-
ternehmens zu einer Erweiterung des 
Konflikts führt. 

Denn das Sowjet-System, das sei-
ne Sache mehr und mehr auf Gewalt
tätigkeit gestellt hat, ist heute eindeu-
tig festgelegt auf einen Kurs, der jede 
Verständigung unmöglich macht. Die 
heutigen Machthaber Moskaus haben 
allzu deutlich gezeigt, daß sie niemand 
und nichts respektieren, keinen Ver-
trag, keine moralische Bindung, kein 
Gesetz, kein Recht, keine irgendwie auf 
Vertrauen gegründete Gemeinschaft. 
Sie haben damit allen Illusionen ein 
Ende bereitet, die immer wieder auf
tauchen. Das System ist unfähig, 
Frieden zu schließen und zu halten. 
Feindselige Beziehungen zur Außen-
Welt sind die notwendige Ergänzung 
der Despotie im Innern. Im Gegen

satz zum altrömifchcn Imperium kennt 
der moskowitische Zwangsstaat keine 
Abstufung im Grad der Abhängigkeit 
angeschlossener oder abhängiger Ge-
biete. Das einzige Bundesverhältnis, 
das mit Moskau möglich ist, ist die 
totale Unterwerfung, die völlige 
Selbftaufgabe, die Auslieferung mit 
verbundenen Augen. 

Zur Beurteilung der Weltlage ge-
nügt es nicht, die Gefahrenstellen os-
fener Konflikte ins Auge zu fassen. 
Ueberau gegenwärtig ist die „zweite 
Front" des Moskau'er Angriffs auf 
die Weltordnung. Tiefe zweite Front 
ist die der Unterwühlung, der Brand-
ftiftung, des Attentats. Auf den Phi
lippinen, in Malaya, in Jndo-China 
werden Anhänger, die die rote Fahne 
der totalen Umwälzung anlockt, zu 
Akten reinen Banditentums herange
zogen. Noch krasser ist die Entwick
lung in Indien. Die dortige komrnu-
nistifche Partei hat den Befehl gege-
ben. die Landbevölkerung durch Mord 
und Brand in die Reihen, der Klassen-
kämpfe? zu zwingen. Gegen die Poli
zeikräfte des Staates wurde bewaff-
neter Widerstand angeordnet, der ge-
waltfam gebrochen werden mußte. 
Ter Xerror, die Sabotage, die Ver
nichtung der Ernten, die Zerstörung 
von Schienen, die Herbeiführung von 
Entgleisungen mit ungezählten To-
desopfern gehen weiter. 

Deutschlands Hilferuf 

Auf dem europäischen Festland 
bleibt einer der Hauptgefahrenherde 
Teutschland. Tie deutschen „einheits
sozialistischen" (kommunistischen) Fiifi-
rer sprechen neuerdings von der be-
vorstehenden „Befreiung Weft-Ber-
lins und des deutschen Westens". Tic 
Befürchtungen des deutschen Volkes 
spiegeln sich in Beschlüssen, die letzten 
Donnerstag der Bundestag in Bonn 
nach einer Debatte über die in der 
Ostzone bevorstehenden Wahlen ange-
nommen Hat. Es heißt darin u. n.: 

Durch Terror versuchen die kommu-
nistische SED und ihre Vasallengrup
pen von der Bevölkerung am 15. Ok
tober 1950 die Vollmacht zu erprrf-
sen, mit ihrer Politik der Bolschewi-
sierung der Sowjet-Okkupationszons 
fortzufahren und sie durch die von den 
Kommunisten geleitete „Nationale 
Front" auf das übrige Deutschland 
auszudehnen. 

Im Namen des Volkes der Sowjet-
Zone, das seiner Freiheit beraubt 
wurde, und im Namen des ganzen 
deutschen Volkes gibt der deutsche 
Bundestag folgende Erklärung ab: 

Tie kommunistischen Machthaber 
haben den Vorschlag der deutschen 
Bundesrepublik, freie, allgemeine, 
gleiche, geheime und direkte Wahlen 
für ein alldeutsches Natioualparla-
niciit abzuhalten, abgelehnt. Tie Be-
völkerung der Sowjet-Hone hat keine 
freie Presse und keinen freien Rund-
funk. Sie besitzt nicht das Recht, ihrer 
wahren Meinung über die kommuni-
[tische Tiktatur durch freie Rede und 
freie politische Parteien Ausdruck zu 
verleihen. 

Geistig und religiös wird das Volk 
unterdrückt. Jetzt wird es von der 
herrschenden Clique unter Verletzung 
der ..Verfafsungs". die ihm von dem 
kommunistischen ..Volkskongreß" auf
erlegt wurde, gezwungen, diesem Re
gime und feitciv die ihm dienen, durch 
eine öffentliche Wahldemonstration 
am 15. Oktober seine Zustimmung 
zur Ueberantwortung ganz Deutsch-
lands an die Sowjet-Union zu geben. 

Die Vorbereitungen für den 15. 
Oktober lassen klar erkennen, daß das 
Volk, das mit allen Mitteln in die 
Wahllokale getrieben wird, diesmal 
gezwungen werden soll, seine söge-
nannten Stimmzettel offen abzuge
ben. 

Die Möglichkeit, Nein zu sagen 
oder den Stimmzettel ungültig zu 
mocfjen, ist beseitigt worden. Durch 
diese Mittel soll das Volk gezwungen 
werden, auf seine Ueberzeuzung zu 
verzichten und Kandidaten zu wählen, 
die es haßt und verachtet. 

Diese Terrorwahl kann unter kei
nen Umständen als der Ausdruck des 
wahren^Willens des deutschen Volkes 
in der Sowjet-Zone betrachtet werden. 
Alle juristischen und politischen Fol-
gerungen, die die kommunistischen 
Machthaber oder die Sowjet-Okkupa-
tionsmacht daraus ziehen, sind null 
und nichtig. 

Der deutsche Bundestag legt der 
Organisation der Vereinten Nationen 
diese ungeheure Gesetzesverletzung und 
den verbrecherischen Mißbrauch vor, 
den ein Mitglied der Vereinten Na-
tionen [Rußland] am deutschen Volk 
begeht. Der deutsche Bundestag er
sucht die UN, diese Verletzung des Ge-
setzes zu verurteilen und dadurch den 
Glauben des deutschen Volkes an 

Recht und Freiheit in der ganzen Welt 
zu stärken. . . 

Der kommunistische Despotismus 
könnte ohne die russische Okkupations
macht nicht bestehen. Seine Handlan
ger vergehen sich stündlich gegen 
Deutschland und die Menschheit. 

Die Anerkennung der Oder-Neiße-
Linie, die Verteidigung der unmensch-
lichen Behandlung der deutschen 
Kriegsgefangenen und jener Perfei
nen, die aus ihren Wohnungen ge
zerrt worden find, und die Nichtbeach
tung des Schicksals jener, die ans ih
ren Heimstätten vertrieben wurden, 
und die Vorenthaltung ihres Rechtes 
in ihre Heimat zurückzukehren, wer-
den von dem deutschen Volk als Ver
brechen gegen Deutschland und gegen 
die Menschheit betrachtet. 

Ter deutsche Bundestag streitet al
len. die fiir diese Verbrechen verant
wortlich sind, und jenen, die das Ziel 
anstreben, Teutschland unter das Sy
stem der Fremdherrfchaft zu bringen, 
das Recht ab, im Namen des deutschen 
Volkes zu handeln. 

Tas kommunistische System bedeu
tet die Vernichtung der Menschenrech
te, die Versklavung des arbeitenden 
Volkes, die Verewigung des Hungers, 
Raub und Ausbeutung. 

Tie kommunistischen Machthaber 
sind die wahren Agitatoren für einen 
Bürgerkrieg. 

Das deutsche Volk wünscht Frieden 
und Freiheit zuhause und im Ausland 
und Frieden in der Gemeinschaft der 
freien Nationen. 

Der deutsche Bundestag fordert die 
Demokratien der Welt auf, dem deut-
schen Volk in diesem Kampf zu hel
fen .. . 

Der Westen und Deutschland 

Es ist das der erschütternde Hilfe
ruf eines unglücklichen Volkes, aber 
auch ein Mahn- und Warnungsruf an 
die gesittete Menschheit. Wird man 
wieder die Ereignisse an sich heran-
kommen lassen, bis man auch in 
Deutschland vor einem Korea steht?! 
Nach den großenteils fruchtlosen De
batten der „Großen Drei" in New 
Jork haben wir nicht den Mut, diese 
Frage bejahend zu beantworten. 

Seit Dienstag l. W. berieten die 
Außenminister der Ver. Staaten, 
Englands und Frankreichs im Wal
dorf-Astoria Hotel New Dorks über 
die Kernfrage der Verteidigung West-
Europas gegen den Bolschewismus, 
nämlich die deutsche Wiederaufrü
stung. Was dabei herauskam, war das 
Übereinkommen, das ewige Verhand
lungsspiel nun in den Außenminister-
Rat der Atlantik-Pakt-Mächte zu ver-
legen. 

Wenn auch in den Berichten der 
konventionellen Presse von einem „ru-
h ig eu Optimismus" im Kreise der 
drei Staatsweisen und des Schwär-
mes ihrer Berater — zu ihnen gehört 
John McCloy, unser „Hoher Kommis
sar" in Deutschland — die Rede ist, so 
ist doch von etwas Aehnüchem wie der 
Errichtung oder Vorbereitung sicht-
und haltbarer Verteidigungsstellun-
gen des Westens durch die Unterhänd
ler im Waldorf-Astoria nicht viel zu 
merken. Soweit es auf den vielberede, 
ten „deutschen Beitrag" ankommt, 
scheint es Staatssekretär Acheson nicht 
gelungen zu sein, die sattsam bekann-
ten „Bedenken" Schumans und seines 
mit ihm an einem Strang ziehenden 
britischen Kollegen Bevin zu beschwich
tigen. Noch immer gehen die Außen
minister der alten „Entente"-Mächte 
über die Erlaubnis zur Aufstellung 
einer kleinen westdeutschen „Polizei"-

i Truppe nur ungern hinaus. 
Auf amerikanischer Seite tröstet 

man sich anscheinend damit, daß es so 
am Ende doch so etwas wie eine west
deutsche Beteiligung an einer Atlan
tik-Pakt-Armee herausschaue, wenn
gleich dabei nicht von deutschen Divi-
sionen. sondern eben nur einer „Bun-
despolizei" gesprochen werden dürfe 
— um die Russen nicht zu reizen, die 
ihrerseits über rund hundert vollstän
dige. einsatzbereite Divisionen verfü
gen! 

Das alte Spiel 

Wohlgemerkt, es handelt sich nicht 
um die Befriedigung deutscher Wün-
sche nach der Wiederherstellung des 
Militarismus. Tie große Mehrheit 
des deutschen Volkes ist gar nicht er
baut von der Aussicht auf die Auf-
stellung eines Heeres und einen neuen 
Krieg. Was es will, ist die Möglich-
feit, sich verteidigen zu können, wenn 
die roten Wühlhuber im Osten nach 
russischem Befehl gegen Westen mar- .55jL 
schieren und es zum Bürgerkrieg • 
kommt. Die Beratungen der „Großen ' 
Drei" gingen aus der Erkenntnis her-
vor, daß West-Europe mit West-
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