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Die nrtrr Phase des Weltkrieges 
Kein verfrühter Optimism»?! 

Tie Weltlage ist in diesen Spalten 
schon seit Jahr und Tag fortgesetzt in 
so Mistern Forben gezeichnet worden, 
daß es für uns nicht weniger als für 
die Leser geradezu eine Erleichterung 
bedeutet, einige Lichtstrahlen in den 
jüngsten Entwicklungen feststellen zu 
können. Wir wagen es aber nicht, von 
einer klaren und. verheißungsvollen 
Wendung zum Bessern zu sprechen. 
Das wäre verfrüht! • 

Es kommt in der Natur vor, daß 
nach einer gewitterschweren Nacht ein 
sich klärendes Firmament einen fro-
hen Tag in Aussicht stellt, und Mtg 
schon nach kurzer Zeit die ersten zogen 
Sonnenstrahlen in einen eigenartig 
glasigen Schimmer sich tauchen, der 
zusehends eine schwefelhafte Färbung 
annimmt, — bis aus schnell sich ver
dichtendem Düster ein von hallendem 
Tonner gefolgter Blitzstrahl aufzuckt 
und die Fortsetzung der Schrecken der 
Nacht einleitet. 

Ss ähnlich mag auch das interna-
tionale Panorama, das Heute in er
heblich freundlicheren Lichte vor uns 
liegt als noch vor zwei Wochen, mit 
einem Schlag sich neu verdunkeln und 
ein bedrohliches Aussehen annehmen. 
Gerade die Windstille, die fast üb?r 
Nacht den Sturm auf militärischem 
und diplomatischem Gebiete abzulösen 
beginnt, hat etwas Beunruhigendes 
an sich. Wir. vermögen es nicht über 
uns, dem Urteil jener Wetterprophe
ten in Presse und Rundfunk uns an-
zuschließen, die mit unverhülltem Lp-
timismus aus den aufgeheiterte^ 
Mienen des August-Präsidenten Ma-
Iif im 'Sicherheitsrat und dem Der-
hältn is mäßig manierlichen Verhalten 
Wischinskys in der Vollversammlung 
des Völkerbundes beruhigende Schlüs
se zu ziehen geneigt sind. Die Russen, 
orakeln sie mit der Miene des diagno
stizierenden Arztes, suchten mit Gra
zie in die neue Lage sich zu schicken, 
die aus der günstig fortschreitenden 
Offensive gegen die kommunistischen 
Nord-Koreaner und aus dem ver
stärkten und mit gewaltigen 9tü* 
stungsmaßnahrnen und diplomati
schen Entschließungen gestützten. Ab
wehrwillen des Westens sich ergibt. 

Leute, die ihr Urteil auf solche 
Symptome stützen — die bedeutungs
los sein können, aber ebenso gut be
rechnender Jrreführuyg dienen mö
gen — haben noch immer nicht ge
lernt, zwischen einem Pokerspiel und 
der dämonischen Politik Sowjet-Ruß 
lands zu unterscheiden. Wohl wohnt 
auch der Diplomatie des roten Ruß 
land eine starke Portion Bluff irtne. 
Aber wer Moskaus wirkliches Wesen 
in einer mit Brutalität gepaarten nai
ven Aufschneiderei entdeckt zu haben 
glaubt und sich nicht zur klaren Er
kenntnis der Großzügigkeit und Plan-
mäßigkeit der russischen Aggressions, 
und Expansionspolitik aufzuschwingen 
vermag, gibt sich gefährlichen Illusio
nen hin. 

Wir betonen immer wieder, daß 
Rußlands Ringen mit dem Westen — 
sei es im „kalten" oder im „heißen" 
Krieg — an einer globalen Front sich 
vollzieht (um ein pompöses Wort 
Roosevelts zu gebrauchen). Die Mos
kowiter konzentrieren sich nicht auf 
einen einzelnen Angriffspunkt, wie 
das in Kriegen vergangener Tage ge
schah, als es beispielsweise um die 
Rhein-Grenze, die Tordanellen oder 
um einen Fetzen Kolonialland ging. 
Ter Bolschewismus variiert ein bra
marbasierendes Lied der unreifen Hit-
ler-Jugend bort ehedem und erstrebt 
die restlose Verwirklichung der prah-
lerischen Worte: „Heute gehört uns 
Europa, morgen die ganze Welt!" 
Koreo war ihm allenfalls eine neue 
Etappe auf dem Siegeszug um die 
Welt, und da dort sein Anschlag einst
weilen vereitelt zu sein scheint, wird 
er, wenn nicht unvorhergesehene Um
stände eintreten, den Angriff an ei
nem andern Abschnitt der Weltfront 
vortragen. 

Rußland einst und jetzt 

Schon im Rußland der Zaren wech
selte die moskowitische Strategie zwi
schen Europa und Asien. Als der ruf. 
sischen Expansion durch das in weni
gen Jahrzehnten zur Weltmacht ge-
wordene Japan im Osten die Wege 
verbaut wurden, warnten Kenner des 
seit Jahrhunderten intriganten Mo. 
lochs, daß dieser jetzt gegen dön We
sten vorbrechen werde — was er dank 
der britisch-deutschen Rivalität und 
der französischen Revanche im ersten 
Weltkrieg auszuführen hoffte. Im 
zweiten Weltkrieg verschaffte die kurz
sichtige Staatskunst des Westens den 

neuen Gewaltherrschern im Kreml 
diese in den russischen Träumen le-
bende Gelegenheit in geradezu phan 
tastischer Weise. 

Aber der bolschewistischen Tynamik 
genügte das nicht. Im bolschewisti 
scheu Kommunismus erreichte das hi 
storische Machtstreben Rußlands eine 
gewaltige Steigerung. Es war nicht 
mehr zufrieden mit der Erweiterung 
der russischen Grenzen, sondern setzte 
sich die Eroberung der Welt zum Ziel, 
und seitdem ihm westliche Staatsmän-
ner in unseliger Verblendung die We-
ge nach Westen und Osten, freigemacht, 
trachtet Nußland mit nie dagewesener 
Rücksichtslosigkeit und diabolischer 
Planmäßigfeit seine Weltherrschafts-
pläne ins Werk zu setzen. Ob es im 
Westen oder Osten angreift, kommt 
ganz auf die Konjunkturen an. Erlebt 
es heute auf Kosten seines nordkorea 
nischen Vasallen in Korea eine Schlap 
pe, kann man darauf gefaßt sein, daß 
es morgen seine Polypenarme in In 
do-<5hina oder an der Elbe oder an 
der Adria oder am Bosporus oder in 
Persien oder in Indien oder in Israel 
vorschiebt. Den Westen durch unab 
lässige Beunruhigung und Angriffe 
zu ermüden und zu erlahnten, ihn 
wirtschaftlich und schließlich militärisch 
zugrunde zu richten, ohne daß er sei 
ber einen von den Atomschrecken er-
füllten großen Krieg zu riskieren 
braucht, — das ist die Taktik des 
moskowitischen Kommunismus. 

Illusionen 

, Das ist lvcht etwa eine Theorie, 
sondern eine'durch die Ereignisse der 
letzten Jahre vollauf bewiesene Tat-
fache. Man erschrickt darum, wenn 
man in Zeitungsbetrachtungen mit 
überheblicher Selbstzufriedenheit 'vor
getragene Ausführungen liest über 
das veränderte Verhalten der russi
schen Delegaten — bis zu salomnäßi-
gem Betragen im gesellschaftlichen 
Verkehr? — und da allen Ernstes die 
Meinung vertreten findet, daß der 
Kreml aus den Ereignissen in Korea 
eine Lehre gezogen habe. Um solcher 
Salbaderei die Krone aufzusetzen, 
glaubt man eine Parallele zwischen 
dem roten Mißerfolg in Korea und 
der russischen Niederlage in Berlin 
ziehen zu können. So schreibt die New 
Jorker ,Times' in ihrer Ausgabe vom 
vergangenen Sonntag u. a.: 

„Manche ziehen eine Parallele zwi
schen Korea und der Geschichte der 
Berliner Blockade. Als Rußland er
kannte, daß es mit dem Versuch, den 
Westen aus Berlin zu verdrängen, 
nicht zum Ziele komme — da der We
sten die Blockade mit der Luftbrücke 
übertrumpfte —, fand es sich bereit, 
die ganze Geschichte abzublasen. Das 
führte zu den Gesprächen zwischen 
Malik und Jessup, aus denen das 
Abkommen über die Aushebung der 
Blockade hervorging. 

„Heute erkennt der Kreml, daß in 
Korea die Sache für seinen Satelliten 
schief geht. Es ist ihm nicht verborgen, 
daß in den Ver. Staaten eine starke 
Neigung besteht, Truppen über den 
Achtunddreißigsten Breitegrad in 
Nord-Korea einmarschieren zu las-
sen, um den Sieg über die Kommu-
nisten sicherzustellen. Tas würde die 
amerikanischen Soldaten an die Gren-
ze des asiatischen Rußland führen, in 
die Nähe von Wladiwostok. Dazu aber 
will es der Kreml sicherlich nicht kom
men lassen. In den Vereinten Natio
nen geht darum die Theorie um und 
findet mancherorts („somewhat") 
Glauben, daß Moskau den Weg ebnet 
für private Besprechungen, um den 
koreanischen Krieg unter irgend einer 
Formel ,zur Wahrung des Gesichts' 
zum Abschuß zu bringen." 

Wenn derartige Ansichten im Völ
kerbund kolportiert werden, muß man 
sich baß wundern über solche Kindlich
keit, auch wenn man von der Weisheit 
moderner Staatsmänner keine allzu 
hohe Meinung hat. Tatsache ist ja al
lerdings, daß Genosse Malik in non-
chalanter Weise solche Auffassungen 
an den Mann zu bringen sucht. Hat 
er doch bei einer der üblichen Cocktail-
Parties westlichen Kollegen schmun
zelnd versichert: „Wir haben im Rus
sischen ein Wort, das Sie kennen soll
ten. Es heißt,nichevo' und bcdeuM: 
,Hab feine Sorge — es wird schon 
alles recht werden'." Und hat doch Ver
gleiche Genosse in einer Ansprache vor 
einem Marylander „Friedensaus-
schuß", der sich um die Förderung des 
als gerissene Propagandamache verru
fenen Stockholmer „Friedensntani-
fests" bemüht, für den Weltfrieden 
plädiert und den Wunsch geäußert, 
daß es zu einer Zusammenkunft zwi
schen führenden amerikanischen unb 

russischen Staatsmännern (etwa «che 
in Ialta unb Potsdam??) komme, um 
den Weg zum Frieden zu finden. Er
freulicherweise hat das Staatsdeparte
ment, an dem augenscheinlich die bit
teren Erfahrungen mit Rußland und 
die tiesgehende Verstimmung im ame
rikanischen Volk über die verhängnis
volle auswärtige Politik der herrschen-
den Partei nicht spurlos vorüberge
gangen sind,' Maliks Erklärung mit 
durchaus berechtigter Kühle aufgenom
men. Tie russischen Beteuerungen — 
in denen auch von Rußlands Horrem: 
vor der Atombombe die Rede war — 
erinnerten leider gor sehr an das 
Stockholmer Manifest, ließ das 
Staatsdepartement die Presse wissen. 
Bewußt oder unbewußt Goethes 
„Faust" zitierend, erklärte der Presse
vertreter des Teparteinents: „Der 
Worte sind genug gewechselt. Was 
wir brauchen, ist die Tat, um diesen 
Erklärungen guter Absichten die prak
tische Wirkung folgen zu lassen!" * 

Das ist eine richtigere Auffassung 
als die im Völkerbund kolportierten 
Kannegießereien. Nebenbei bemerkt, 
es wäre auch sonst angebracht, daß 
man die Herren Russen weniger mit 
Glacehandschuhen anfaßt. Ein Bei
spiel! Am Dienstag hielt Gouverneur 
Tewey auf einem Tiner für die Völ« 
kerbundsdelegaten eine Ansprache, irf 
deren Verlauf er auf die scheußliche 
Sklavenarbeit in Rußland — wo heu
te noch Tausende von deutschen Kriegs-
gefangenen schmachten — kurz hin« 
wies. Wischinsky und Malik und an
dere Russen verließen prompt den 
Saal — und die New Uorker ,Times' 
forderte Genugtuung für die gekränk-
ten Gäste (die schon dutzendemale das 
Gaftrecht der Ver. Staaten durch die 
massivsten Grobheiten und Beleidi
gungen verletzten). Wir wollen durch
aus nicht leugnen, daß Gouverneur 
Tewey eine Taktlosigkeit beging. Aber 
sein ärgerlicher Ausfall gegen die In
triganten und Störenfriede mutete 
uns trotzdem sympathischer an als die 
in einer liebedienerischen Presse mit 
ermüdender Regelmäßigkeit erschei
nenden photo graphischen Ausnahmen, 
in denen führende westliche Staats
männer präsentiert werden, toi» sie 
mit den in öffentlichen Reden gewal
tig abgekanzelten russischen Genossi n 
in kotroroialster Stimmung Hände 
drücke wechseln, oder ihnen schmun
zelnd zutrinken — sast als wollten sie 
eine Variation des Heine'schen Spott 
verses illustrieren: „Blamier' mich 
nicht, mein schönes Kind, und grüß 
mich nicht Unter den Linden. Wenn 
beim Glase wir beisammen finb*jlDtr^ 
sich schon alles finden!" — 

Die ominöse Parallele 

Toch zurück zu der in der ,Xinu^' 
angestellten Analyse des scheinbaren 
Wandels der Haltung der Russen. Tie 
Tarstellung des führenden amerikani
schen Blattes zeigt wieder einmal, mit 
welcher Oberflächlichkeit und Leicht-
fertigfeit zeitgenössische Geschichte go-
(rieben wird. 

Also die Russen betreiben wieder! 
die gleiche Taktik wie seinerzeit beim 
Scheitern der Berliner Blockade! Ta 
zu ist zunächst zu bemerken, daß die 
damalige Nachgiebigkeit der Russen 
sehr lückenhaft dargestellt und kein 
Wort gesagt wird über die geradezu 
schnöde Behandlung der mit den Ver 
tretern des Westens unter persönlicher 
Mitwirkung Stalins getroffenen Ab 
machungen. Aber das ist noch die 
harmlosere Seite des Vergleichs. Viel 
ernster ist, daß der große Spektakel, 
den die Russen mit ihrer Blockade 
machten, unseres Erachtens nicht ait 
erster Stelle Berlin galt. Gewiß, die 
Russen hätten, gewissermaßen als Ne
benprodukt, auch einen Sieg in Ber
lin eingesackt, wenn das ohne weiteren 
Aufwand hätte geschehen können. Aber 
in der Hauptsache ging es den Mos 
kowitern — wie wir schon damals dar-
zutun suchten — nicht um Berlin. 
Während sie mit dem Streit über 
Berlin die Welt in Atem hielten und 
die Okkupationsmächte einen sensatio
nellen Sieg gewinnen ließen, betrie
ben sie in China ihre Pläne, die mit 
der Eroberung des gewaltigen Lan 
des durch die Kommunisten endeten! 
Tie Berliner Niederlage wurde durch 
den ungeheueren Sieg in Asien, der 
dem Ringen zwischen Osten und We
sten eine so entscheidende Wendling 
gab,-doppelt und dreifach ausgehoben! 

Wenn man jetzt im Völkerbund so 
leichten Sinnes Korea in Vergleich 
stellt mit Berlin und glaubt, die Ruf-
sen würden jetzt auch in Asien eine 
Niederlage einstecken wie damals, 
dann malt man den Teufel an die 
Wand. Auch wir glauben, daß Mos-
kau heute ein ähnliches Spiel treibt 
wie damals und daß dahinter die glei
che verschmitzte Politik steckt wie da-
malÄ'^über nicht im Sinne der plat

ten Auslegung der .Times'! Damals 
mar Berlin die Tarnung für Mos-
Ü1IIS asiatische Politik. Heute dürste 
Slorea die Tarnung sein für russische 
Aggressionepläne in Europa und 
sonstwo! Es ist wohl nicht von unge
füllt*, daß gerade in diesen Tagen des 
heranreifenden Sieges in Korea die 
Sturmzeichen aufziehender Konflikte 
iit Teutschland sich mehren. 

Der Krieg in Korea 

Aber so gewaltig auch die russischen 
Erfolge bisher gewesen sind und so 
gerissen die Moskau'er Berechnungen 
sein mögen, — auch die russischen 
Bäume werden nicht in den Himmel 
wachsen! Tie mächtigsten Weltreiche 
der Vergangenheit sind noch immer 
zerfallen, da sie auf dem Flugsand 
der :Wacht= und Gewaltpolitik errich
tet waren, und die russische Weltmacht, 
die auf den gleichen Fundamenten 
nibt und znfammengefittet ist mit Lii-
ge und Heuchelei, wird fein besseres 
Schicksal erfahren, wenn in der Welt 
des Abendlandes zu der physischen 
Si raft und ihrer überlegenen Wirt-
ichaftsfultur geistige Kräfte, wie sie 
im Christentum sich bieten, sich fügen. 

Es wäre ein eitles Hoffen, eine gei
stige Wiedergeburt des in weitgehen
dem Maße dem Liberalismus und 
Säkularismus verfallenen Abendlan
des in absehbarer Zeit zu erwarten, 
und die Völker werden sich bereit hal
ten müssen für eine lange Prüfung. 
Selbstverständlich bleibt in solchen 

eitert der Blick über die Zeitlichfeit 
hinaus ein Gebot für alle gläubigen 
Menschen. Aber schon die Erkenntnis 
der drohenden Gefahren, wenn auch 
nur vom natürlichen Standpunft, 
mag für viele Taufende zum Beginn 
der Umkehr werden. Was augenblick-
lich für alle geboten ist. ist sich durch 
die Furcht vor der Zukunft nicht zur 
Verzagtheit treiben zu lassen, sondern 
sich zu regen, um die Bolschewisierung 
der Welt abwehren zu helfen. 

Es ist wahrlich noch lange nicht al
les verloren! Wenn auch vielleicht nur 
vorübergehend, — die Lage hat sich 
in den letzten Wochen in mancher Hin
sicht gebessert. Das gilt für die militä
rische und für die politische Lage. In 
Korea ist eine entschiedene Wendung 
eingetreten. Ohne ein Eingreifen 
Rußlands und Rot-Chinas — das bis 
auf weiteres allerdings immer noch 
als Möglichfett in Rechnung gestellt 
werden muß — ist ein Sieg der korea
nischen Kommunisten so gut wie aus
geschlossen. Tic Landung auf der Hö
he der alten Hauptstadt Seoul hat 
den Krieg aller Wahrscheinlichfeit nach 
entschieden. Tie Stadt ist fast vollstän
dig von den Roten, die sie int Juni im 
ersten Ansturm genommen hatten, be
freit. Von hier aus stießen die Ame
rikaner und die andern alliierten 
Truppen gegen Süden vor, während 
die wochenlang von schweren Kämpfen 
umtobte Südfront in stetem Vor
marsch nach Norden vorgetragen wird. 
Bereits ist die Fühlung hergestellt 
zwischen beiden Truppenkörpern — 
dem im Raum von Seoul und dent 
von Süden her vorstoßenden — und 
die kommunistischen Friedensbrecher 
streben, soweit ihnen nicht der Weg 
zur Flucht verlegt wird, dem Acht-
unddreißigsten Breitegrad zu, um sich 
nach Nord-Korea durchzuschlagen. Es 
sind bereits Bestrebungen im Gang 
für die Wiederherstellung des Frie
dens und die Vereinigung von Siid-
und Nord Korea unter einer in freien 
Wahlen erkorenen Regierung. 

Wenn nur die Politiker nicht wie
der verderben, was in schweren Kämp
fe» errungen wurde! 

Die Einigung Europas 

Aber auch den Politikern können 
wir eine bessere Note ausstellen, als 
das nach all der fürchterlichen Pfu
scherei Amerikas, Englands und 
Frankreichs bisher möglich war. Es 
weht ein frischerer Wind durch die 
Kabinette des Westens als in den Psu-
scherjähren, die von neuem drastisch 
beleuchtet werden durch ein soeben er
schienenes Buch eines eingefleischten 
Parteigängers von Präsident Tru
man, der aber trotz seines fanatischen 
Bemühens um die Rettung seines 
Idols recht unerbauliche Tinge aus
plaudert, über den Bruch zwischen 
Trumatt und Staatssekretär Byrnes 
z. B., welche den Washingtoner Tilet-
tantismus nur von neuem bestätigen. 

Aber, wie gesagt, der Truck der 
fortgesetzten Verschlechterung der 
Weltlage (und die wachsende Ver
trauenskrise im amerikanischen Volk 
den Demokraten gegenüber!) scheint 
doch der katastrophalen Politik d^s 
planlosen Fortwursteln einigermaßen 
Schranken zu ziehen. D'e liorsereitz 
der Außenminister Amerikas, Eng-
lands und Frankreichs im Waldorf -
Astpria in New Dorf war wohl Hie 

beste aller Ministerkonferenzen "er 
Nachkriegszeit. Es ging aus ihr zum 
ersten Mal so etwas wie ein Pro
gramm hervor. Wir übersehen aller
dings nicht, daß manche der für die 
Öffentlichkeit bestimmten Minister
worte mit einer kräftigen Tose des 
berühmten Salzes genommen werden 
müssen. Aber es stellt sich in ihnen 
doch der Wille dar, zu vernünftigen 
Lösungen zu gelangen, wenn auch na
tionalistische Nebengeräusche beson
ders in der Presse Frankreichs stö-
rend sich geltend machten. 
In der Oeffentlichfeit sind die Dif

ferenzen über die Beteiligung Teutsch
lands an der Verteidigung Europas 
vielleicht übermäßig betont worden. 
Ten Eindruck nationalistischer Eigen
brötelei hat der französische Außen
minister Robert Schuman zu verwi
schen gesucht in einer Rede vor dem 
„American Committee for a United 
Europe". Tarin betonte er die zen
trale Bedeutung der von ihm cinge-
leiteten Union der Schwerindustrien, 
die. wie er wiederholte, jeden ernsten 
Konflikt zwischen Teutschland und 
Frankreich nicht nur praktisch unmög
lich, sondern geradezu undenkbar ma-
chen. Tie Union, die später auch auf 
Elektrizität, Verkehrswesen und Land
wirtschaft ausgedehnt werden soll, soll 
bereits im kommenden Frühjahr in 
Kraft treten und damit dem Zusam
menschluß Europas eine reale Grund
lage geben. 

Tie Schaffung einer europäischen 
Armee nannte Schuman eine Reali
tät, die sich aus dem koreanischen An
griff zwangsläufig ergeben habe. Da
bei müssen Deutschland und Frank
reich schon ans Gründen ihrer gemein
samen geographischen Lage zusam-
nteimebctt. Wir wollen, sagte er, statt 
der Tinge, die uns in der Vergangen
heit trennten, das Einigende in den 
Vordergrund stellen. 

Deutschlands Stellung 

Diese Erläuterung verstärkte den 
günstigen Eindruck, den das utttsas-
sende ..Communique on Germany" 
vom 11). September machte. Es han
delt sich um ein historisches Dokument, 
dessen Formulierung auch die An
schauungen der deutschen Bundesre
gierung berücksichtigen. Die Hohen 
Kommissare der drei Besatzungsrnäch-
te, McCloy, Fran^ois-Poncet und 
Kilpatrick, haben entscheidend dazu 
beigetragen, daß bei der nächsten Ge
legenheit das deutsche Volk wieder 
Sitz und Stimme bei Entscheidungen 
über seine Zukunft haben wird. 

Tie Erklärung der Außenminister 
Acheso n, Bevtn und Schuman ver-
beugt sich vor dem Einheitsbegehren 
aller Teutschen, dem die hartnäckige 
Weigerung der Sowjets entgegensteht, 
gesamtdeutsche Wahlen zu ermögli
chen. Solange in der Ostzone freie 
Wahlen durch totalitäre Manöver 
vereitelt werden, betrachten die Regie
rungen der westlichen Besatzungsrnäch-
te die Bonner Bundesregierung ils 
die einzige deutsche Regierung, die für 
das deutsche Volk in internationalen 
Fragen handelnd auftreten kann. Sie 
siud „überzeugt, daß die überwälti
gende Mehrheit des deutschen Volkes 
an dem Bau einer europäischen Ge
meinschaft mitwirken will, trett dem 
Geist der gemeinsamen Zivilisation". 

Tamit ist „ein neues Verhältnis" 
geschaffen, das feinen Ausdruck in der 
formellen Beendigung des Kriegszu
stands finden foil. 
^ „Mit großer Sorge" betrachten die 
Schutzmächte die Bedrohung der äu
ßeren. und inneren Sicherheit der 
Deutschen Republik. Ihre „vermehr
ten und verstärkten" Besatzungstrup-
pett bilden die Vorhut „zum Schutz 
der freien Welt", einschließlich der 
Teutschen Bundesrepublik und der 
weltlichen Sektoren Berlins. Sie ha
ben Weisung, Angriffe jeder Art - -
also auch durch Bürgerkriegsmanöver 
ä la Korea — als Kriegshandlungen 
gegen die Besatzungsmächte zu behan
deln. 

Und die Teutschen selbst und ihr 
Recht auf Selbstverteidigung? „Tie 
Minister," sagt das Comrntmiauc, 
„stimmten darüber völlig übereilt, 
daß die Neubegründung einer deut
schen nationalen Armee nicht den wah
ren Interessen Teutschlands und Eu
ropas dienen würde. Tiese Auffassung 
wird anscheinend von der großen 
Mehrheit des deutschen Volkes geteilt. 
Gleichzeitig nehmen sie von den neuer
lich zum Ausdruck gekommenen Stim
mungen Kenntnis, die eine deutsche 
Beteiligung an einer integrierten 
Streitmacht für die Vertedigung Eu
ropas begünstigen. Tiese Möglichkei
ten werden weiter geprüft." 

Das Besatzungstatut soll Mar 
nicht abgeschafft, wohl aber weitge
hend abgebaut werden. Die Bundes
regierung, soll durch ein eigenes Au-

benministerium mit der Welt wieder 
in Mrette Beziehungen treten. Die 
Kontrolle der deutschen Wirtschaft soll 
aus ein Mindestmaß zurückgeführt 
werden. So soll die Stahlerzeugung 
und der Schiffsbau für den Export 
von den bisherigen' Beschränkungen 
befreit werden. Zusammen mit der 
Beseitigung des Kriegszustandes be
deutet das die Wiedereinschaltung 
Teutschlands in die Weltwirtschaft 
und den Weltverkehr. 

Tie Beschlüsse sollen, io besagt der 
Schlußabsatz, zur Schaffung einer At
mosphäre gegenseitigen Vertrauens 
und _ Verstehen» beitragen und 
Teutschland mehr und mehr zu einem 
„Partner" der westlichen Nationen 
machen bei deren Bemühung um eine 
feste Grundlage für den künftigen 
Frieden Europas und der Welt. 

In einem besonderen Abschnitt 
wird noch des tapferen Kampf* der 
Berliner gedacht und der hohen Opfer, 
die sie für ihre Freiheit gebracht ha
ben. Wirtschaftliche Unterstützung und 
Verstärkung der Garnison soll ihnen 
zeigen, daß sie nicht vergessen sind. 
Taß die Russen gerrfdc jetzt neue Schi
kanen begonnen haben, zeigt ihren 
A erg er über die Geste des Westens -
oder bedeutet den Vorboten ernster 
Verwicklungen. 

Eine offizielle Aeußenmg Bonus 
unterstrich besonders die Ermutigung 
für Berlin und begrüßte die Verstär
kung der Besatzung-Struppen. Es be
leuchtet die Ironie der Weltgeschichte, 
daß das Land der europäischen Mitte 
heute aus diesen Schutz angewiesen ist, 
der für die Ver. Staaten eine beson
ders schwere Belastung bedeutet. Tie 
großen Manöver auf deutfchem Boden 
haben ergeben, daß nicht nur die an
gekündigte zahlenmäßige Verstärkung 
nötig ist. sondern auch die Beschaffung 
einer völlig neuen Ausrüstung. 

Friede für Japan 

Ter Ausbau Teutschlands zu einem 
„Arsenal der Demokratie" findet sein 
Gegenstück im Fernen Osten. Für Ja
pan wird ein Friedensschluß vorbe
reitet, der das Recht des Selbstschutzes 
bedingungslos wiederherstellt. Wie 
sehr die Stimmung gegenüber öerjp 
Inselvolk umgeschlagen ist. ergibt sich 
aus öffentlichen Aeußerungen, man 
sei bei den Kriegsverbrecherproz-'ssen 
zu weit gegangen. So sei der Außen-
minister Schigemitsu zu sieben Iayren 
Kerker verurteilt worden, obwohl er 
ein Kriegsgegner gewesen sei. Aert
lich liegt ja der Fall des deutschen 
Staatssekretärs Ernst von Weizsäcker. 

Die neue Linie der amerikanischen 
Politik, die allmählich aus der Flut 
der Nachkriegsereignisse auftaucht, 
sucht festen Grund durch den realisti
schen Ausbau der Vereinten Nationen. 
Daß diese Bemühung auf die Sowjets 
nicht ohne Eindruck geblieben ist, er 
gab sich aus dem Auftreten Andrei 
Wischinskys, der als Hauptdelegierter 
des russischen Blocks zur Vollver
sammlung in New Jork erschienen ist. 
Er versicherte, die Sowjet-Union ha
be stets „den Vereinten Nationen ge
waltige Bedeutung" beigemessen, und 
zum Beweis dafür rief er das Zeug
nis feines allerhöchsten Herrn an, des
sen Namen kein Sowjet-Untertan oh
ne dreimalige Verbeugung in den 
Mund zu nehmen wagt. Stalin habe, 
so erklärte der Moskau'er Außenmi 
nister, schon 1946 die UN als gewich
tige Friedenswasse bezeichnet und da
bei das Prinzip der Gleichstellung der 
Staaten betont, statt der Vormacht
stellung einiger Staaten über andere. 

Ein französisches Wort besagt, daß 
Heuchelei eine Verbeugung des La
sters vor der Tugend bedeute. In die
sem Sinne ist das Lippenbekenntnis 
Wischinskys eine Verleugnung der 
Sowjet Praxis, deren Bloßstellung 
vor der ganzen Welt Jakob Malik 
einen Monat fang unermüdlich be
trieb. • 

Worte allein können den Eindruck 
nicht verwischen, den diese Demaskie-
rung geschaffen hat. Es mag sein, daß 
int Kreml für den Augenblick die Ten
denz gestärkt worden ist, die Krallen 
zurückzuziehen und, wenn der Angriff 
int Augenblick nicht ratsam erscheint, 
auf Gummisohlen der Weltherrschaft 
zuzustreben. Aber weder süße noch 
giftige Worte werden den Entschluß 
umstoßen, die freie Welt von dem Alb
druck zu befreien, den die Sowjet-
Macht geschaffen hat. 

Staatssekretär Tean Achefon ließ 
darüber keinen Zweifel. In einer An
klagerede hielt er , dem früheren 
Staatsanwalt die folgenden Tatsachen 
vor: 

1. Sowjet-Anstrengungen, den Zu
sammenbruch der Nicht-Sowjet-Welt 
herbeizuführen, haben „echte Ver
handlungen äußerst erschwert". 

{Sortierung auf Seite 5) 


