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Zwischen Krieg und Frieden 

„Ter Friede, den wir haben . . 

„Tie Weltlage, wie sie jeden Mor-
gen bei der Zeilungslektüre vor uit-
fern Augen sich entfaltet, ist entmu
tigend. Tiplomaten hadern. In be
freite» Ländern balgen sich seindse-
lige Parteien mit einander herum. 
Minderheiten eignen sich die Macht 
an und handeln nach Willkür, I" 
Europa und Asien haben Menschen 
nicht genug zu essen, frieren mit Cum-
peh bedeckt in ungeheizten Wohnun-
gen, sind krank, sind arbeitslos. In 
unserm eigenen verhältnismäßig 
glücklichen Lande werfen sich Arbei
ter und Unternehmer gegenseitig al
lerhand Tinge an den Kopf, und oft 
ist es das unschuldige Publikum, das 
getroffen wird. Wir haben eine unge
heure Staatsschuld. Es besteht die 
Gefahr einer Inflation." 

Das ist nicht etwa der ungeduldige 
Ausbruch eines gewohnheitsmäßigen 
Pessimisten, sondern steht in einem 
Leitartikel der New ?)orker ,Times' 
(2. November), die sich stets bemüht, 
mit olympischer Ruhe über die von 
ihr objektiv registrierten Unzuläng
lichkeiten der Welt hinwegzusehen 
und der kapitalistischen Ordnung trotz 
der zeitweiligen unangenehmen Stö-
mngen des Gleichgewichts fröhliche 
Urständ in Aussicht zu stellen. Ganz 
im Einklang mit dieser Coue'schen 
Einstellung schließt sie ihre Betrach-
tung über den Unfrieden mit dem 
pyramidalen Satz: „Ter Friede, den 
wir haben, ist mit all seinen Fehlern 
ein Himmel im Vergleich zum 
Krieg." 

Nun, wenn nach Sherman „Krieg 
Hölle" ist, hat ja die .Times', wört
lich genommen, nicht ganz unrecht. 
Aber Friede ist nicht ohne weiteres 
das Gegenteil von Krieg und Hölle! 
Es kann einen faulen Frieden, einen 
ungerechten, einen barbarischen, ei
nen punischen Frieden geben, der 
wahrlich kein Himmel ist. 

Allerdings, wenn wir den Frieden, 
„den wir haben", von der Perspektive 
des satten Babbitts betrachten, mag 
er uns recht tröstlich vorkommen. Ha-
Ben wir nicht im Arsenal der Demo
kratie die Arbeitslosigkeit überwun
den und durch den ungeheuren Auf
schwung von Industrie und Wirt
schaft Reserven für etwaige kommen
de Notstände geschaffen? Sind wir 
trotz der von einer mächtig geworde» 
nen Arbeiterschaft angemeldeten An
sprüche auf größere Gewinnbeteili
gung nicht auf dem Wege zur über
ragenden Wirtschaftsmacht, der die 
erhofften Entwicklungen im Pazifik 
und Ostasien Bestand verheißen? 
Stehen wir nicht — trotz der rauhen 
Winde, die von Moskau her wehen — 
im sprossenden Frühling einer Welt-
macht, dergleichen noch nie dagewesen 
ist in der neueren Geschichte? Unsere 
Schiffe beherrschen die Meere, unsere 
Atombombe die Lüfte, und die Hee-
resmacht, die wir zu schaffen im Be
griffe stehen, wird der Welt ein Volk 
in Waffen zeigen, das nie wieder die 
Störung des Weltsriedens dulden 
wird, wie wir sie zweimal in dem 
noch nicht zur Hälfte abgelaufenen 
zwanzigsten Jahrhundert erlebten. 
Und der gigantische Aufstieg als Na
tion findet die entsprechende Paral
lele im Fortschritt des Volkslebens, 
das noch nie so wie heute im Zeichen 
des Wohlstandes stand und dem die 
fabelhaften Versprechen von Indu
strie und Technik ein wahrhaftiges 
Schlarasfia an die Wand malen. 
Kommt dazu noch die völlige Eman
zipation vom Sittengefetz, die ein er
klecklicher Teil unserer Zeitgenossen 
bereits vorweg genommen hat, dann 
wird selbst der alte Begriff von Him-
mel und Hölle verschwinden, dann 
wird der Säkularismus mit dem fre
chen Spötter Heine lachen über „das 
alte Entsagungslied, das Eiapopeia 
vom Himmel", und mit dem unglück
seligen Dichter „das neue Lied" fin
gen: „Wir wollen hier auf Erden 
schon das Himmelreich errichten . . 

O ja, „der Friede, den wir haben", 
ist nicht so aufreibend, nicht so grau
sam wie der Krieg, der Millionen 
Menschen in verlauste und verdreckte 
Fuchshöhlen und Vor die Schlünde 
der Geschütze und in den Eisenhagel 
der Fluggeschwader trieb; der mit 
höllischen Sprengkörpern die Meere 
bis in ihre Tiefen aufwühlte und 
Schiffe jeglicher Art mit ihrem ge
tarnten Inhalt in Scherben in die 

gurgelnden Fluten schmetterte; der 
ganze Städte dem Erdboden gleich
machte, so daß z. B. Teutschland nach 
dem Wort einer amerikanischen Kor
respondentin zum Agrarstaat wurde 
— auch ohne Mergenthau und Pots
dam ; der mit riesiger Wurschaufcl 
ganze Völker aus dem Heimatboden 
schleuderte und sie wie Tung über 
die verwüstete Erde streute. 

Ter Krieg ist Hölle, aber was sich 
an seiner Stelle erhebt, ist nur in der 
selbstgefälligen Schau des Babbitts 
ein Himmel. Sobald wir über den 
engen Gesichtskreis nationaler Selbst-
sucht uns erheben,-erkennen wir mit 
Schaudern, daß er nur ein anderer 
Höllenkreis ist, den nur ein Tante in 
"einer ganzen Schrecklichkeit zu schil
dern vermöchte. 

Die Stalingrad-Armee 

Wer die Menschen und ihre Ge
schichte kennt, mußte schon während 
des Krieges in banger Sorge in die 
Zukunft schauen in der Erwartung 
der Tinge, die sich im Gesolge dieses 
fürchterlichen Völkerkampfes ereignen 
würden. Es war vorauszusehen, daß 
die unheimliche Saat der namenlosen 
Verbrechen und des ungeheuren Has-
ses, den die unmittelbaren Urheber 
des Krieges heraufbeschworen hatten, 
vollends ersticken würde was an bes
sere» menschlichen Gesinnungen und 
Regungen verblieben war. Papst 
Pius hat gerade auf diese verderbli
chen Nachwehen des Krieges in mehr 
als einer Ansprache warnend hinge
wiesen. Es bestand aber immerhin die 
Hoffnung, daß die Staatenlenker in 
der Erinnerung an die Lehren des 
ersten Weltkrieges nach der Vernich
tung der gegnerischen Kräfte dem 
Unheil kraftvoll wehren und dessen 
ungehemmte Fortwirkung über den 
Krieg hinaus verhüten würden. Tat
sächlich klang der entschlossene Wille 
zu dieser Eindämmung der Sturm
fluten des Krieges immer wieder 
durch die Verlautbarungen der Ver
antwortlichen Staatsmänner im La
ger der Alliierten. 

Selbst in Moskau schien man sich 
der Verantwortung bewußt, die Lei
den und Mühsale des Krieges nicht 
über die Niederlage der Feinde hin
aus sich ausdehnen zu lassen. Stalin 
unterschied fast noch eifriger als ame
rikanische und britische Staatsmän
ner zwischen den verbrecherischen Re
gierungen, die den Krieg entfacht hat
ten, und ihren Völkern, die sich unter 
ihren Willen gebeugt hatten. Es kam 
sogar dazu, daß der grimmige Hasser 
Ehrenburg, der in der.Jzvestia' das 
deutsche Volk in Bausch und Bogen 
als Verbrecher verurteilte, von dem 
russischen Propagandachef vor aller 
Welt moralisch geohrfeigt und zur 
Ordnung gerufen wurde, da feine 
Beschimpfungen des deutschen Volkes 
weder der Auffassung der Regierung 
noch dem Empfinden des russischen 
Volkes entsprächen. 

Gerade diese Episode ist bezeichnend 
für die Unehrlichkeit und Doppelzün
gigkeit, die in diesem Kriege eine so 
hervorragende Rolle spielten. Als ei
ne maßgebende Stelle in Moskau 
Ehrenburg öffentlich rügte und eine 
Verbeugung vor dem deutschen Volke 
machte, waren die Russen noch weit 
von Berlin und selbst Fachmänner 
rechneten mit der Möglichkeit jahre
langen deutschen Widerstandes. Da-
mals schien den deutschen Kriegsge
fangenen in Rußland, besonders den 
Ueberresten der Stalingrad-Armee, 
eine große Rolle nicht allein in der 
militärischen Auseinandersetzung, son
dern auch in der politischen Neuge
staltung Deutschlands und in den 
künftigen Beziehungen zwischen Ruß
land und Deutschland vorbehalten zu 
sein. Den deutschen Kriegsgefangenen 
und ihren Führern bis zum Gene
ralsrang hinauf war die Erkenntnis 
der unseligen Politik und der Un
fähigkeit Hitlers ausgegangen. Sie 
organisierten sich als Freideutschland-
Komitee und als Bund deutscher Of
fiziere und suchten über den Mos
kauer Rundfunk auf das deutsche 
Heer und das deutsche Volk einzuwir
ken und den Grund zu legen für den 
Wiederaufbau nach dem Kriege. Ihr 
Au!treten war derart, daß der Ein
druck vollauf berechtigt war, sie han
delten im vollen Einverständnis mit 
der Moskau'er Regierung, und diese 
habe sie ausersehen als Kern einer 

deutschen Partei und Regierung, die 
im künftigen Teutschland eine ruß
landfreundliche Politik verfolgen 
werde. Wahrscheinlich lag das trotz 
mehrfacher Ternentis tatsächlich im 
Plane Moskaus, und darum mußte 
Cchreitburg, dessen Haßgesänge diese 
Plane zu stören drohten, kaltgestellt 
werden. 

Als aber die deutsche Niederlage 
unerwartet schnell und in ungeahn
tem Umfang hereinbrach, hatte die 
Moskau'er Negierung keine Verwen
dung mehr für das Komitee Freies 
Teiilschland und den Bund deutscher 
Offiziere. In den Tage» der Belage
rung Berlins schwirrten noch einige 
verworrene Gerüchte über sie durch die 
Preßmeldungen, seit der Einnahme 
der Hauptstadt hat man überhaupt 
nichts mehr von ihnen vernommen. 
Rußland brauchte sie nicht mehr. Es 
»ahm von Teutschland, was ihm ge
fiel, versklavte in seinem Machtbereich: 
das vordem unworbene deutsche Volk,1 

ließ sich die Beute in Potsdam be
stätigen. 

Ta mit einem Mal hörte man vor 
etwa zwei Wochen wieder von der 
unglücklichen Stalingrad-Arrnee: Aus 
Teutschland kam die Klage, es seien 
nur etwa sechstausend Mann von ihr 
übrig geblieben! Und am Sonntag 
meldete nach der „Ass. Preß" die 
.Jzvestia', die beiden deutschen Orga
nisationen hätten sich aufgelöst, da sie 
„überflüssig" geworden seien. Wie 
viele Mitglieder für die „Auflösung" 
noch übrig waren und ob diese frei
willig oder mit Mithilfe der Regie
rung ober des russischen Heeres er-
folgte, verschweigt die .Jzvestia'. Es 
ist aber nicht ausgeschlossen, daß die-
se Tragödie einer Armee ein Nach
spiel findet in einem der berüchtigten 
Moskau'er „Prozesse". 

Die Schrecken des Friedens 

Was der Stalingrad-Arrnee pas
sierte. der man in den Tagen der 
Not Potemkin'sche Dörfer Lormalte, 
um sie dann zu einem kläglichen Rest' 
zusammenschrumpfen zu lassen, das I 
geschah in der einen und in der an-1 
dern Weise den Völkern von der Ost- j 
see bis zur Adria und zum Schwär-, 
zen Meer. Das deutsche Volk sitzt im 
Elend wie nie seit dem Dreißigjähri
gen Krieg. Ter ganze europäische 
Kontinent, abgesehen von einigen 
Enklaven, ist aufgewühlt, von Par-j 
teiungen zerrissen, wirtschaftlich zer-; 
schlagen, sozial und kulturell von tie
fen Wunden und Schwären bedeckt. 
Hunger und Kälte und Seuchen be
drohen Millionen von Menschenleben. 
Millionen von Menschen, vom Tode 
gezeichnet, durchirren heimatlos, ob
dachlos die Lande ober kauern ver
zweifelnd in Kellerlöchern und Trüm
merhöhlen ihrer zerbombten Städte. 
Es ist still und friedlich geworden 
nach dem Toben des sechsjährige» 
Krieges — still und friedlich wie un
ter Gräbern. Ta und dort flackert die 
Verzweiflung auf, wenn irgend ein 
armes Menschenkind der Bestialität 
erliegt oder marodierende Banden i» 
einem einsamen Gehöft die letzten Le
bensmittel rauben oder Vater und 
Mutter hilflos auf das letzte Zucken 
ausgemergelter Kinderleiber starren. 

Tann ist wieder alles still. Blei
schwer liegt es über den Landen. Nur 
zwei Sterne leuchten in düsterer 
Nacht. — der Glaube an die Vor
sehung, die auch im tiefsten Elend 
nahe ist, und die Muttertreue der ; 
Kirche, die mit ihren Kindern in der 
Schreckenszeit des Nazitums und des 
Krieges geduldet und gelitten hat und 
sie auch in der Schreckenszeit dieses 
Friedens nicht verläßt. i 

Der Krieg war ein furchtbares Ge
schehen voll namenlosem Unrecht und 
Leid. Tie ihn verschuldet haben oder 
doch seine unmittelbaren Urheber wa
ren, sollen büßen nach Rechtsversah-
reit unter Gesetzen von rückwirkender, 
Kraft. Gut so, wenn das Urteil ge-; 
läUt wird nach Verhandlungen, an I 
denen auch die Geschichte nicht zu; 
rütteln vermag, wenn keine Pauschal-! 
urteile gefällt, sondern der Fall eines J 
jeden der Angeklagten nach den be-1 
sondern Umständen geprüft und wenn 
es russischer Willkür nicht gestattet 
wird, das Recht zu handhaben nach! 
Moskau'er Methoden — oder auch' 
nach Nazi-Methoden. Wir wagen jetzt' 
schon vorauszusagen, daß Verlauf 
und Ausgang der Nürnberger Ver-! 
Handlungen nicht in jedem Fall den I 
Erwartungen von Leuten entsprechen 
werden, die der Beweisaufnahme 
vorauseilen. Selbstverständlich wün-
schen wir nicht, daß irgend einer, der 
Schuld auf sich geladen hat. der Stra
fe entgehe. Aber nur ein unanfecht
barer Schuldspruch wird dazu beitra

gen, die Atmosphäre zu entgiften. 
Und auch das muß rückhaltslos 

ausgesprochen werden: In Nürnberg 
geht es um Kriegsschuld. Es ist da 
fürchterliches zu verantworte». Wo 
aber ist der Gerichtshof, der urteilt 
über jene Friedensverbrecher, welche 
die Mafse»schä»du»ge» deutscher 
Frauen und den Tod der vielen 2au-
ieiiuc auf dein Gewissen haben, die 
man von der Heimat gerissen und 
wie randige Hunde in die Weite ge-
jrnu hat?! Es ist nicht offene u»d ver
steckte Propaganda, die solche Aufla
gen lYbi'bl. Ankläger sind vertrauens
würdige Anierikaner, sind die hoch-
ften Vertreter der britischen Regie-
t'iu.i, n»d des britische» Parlaments. 
It.i: vie Auflage richtet sich nicht al
lein gegen die Uebeliäier. sondern 
auch gegen ihre Helfershelfer in der 
amerikanische» Presse, welche die Vor
gänge vertuschen und verschweigen 
und entstelle». Wir hoffe» es zu er-
leben, daß in unserm Kongreß „der 
Friede, den wir haben", der vo» Po* 
lititer» verp ujchtc, von den Mos
kau'er und Prager und Warschauer 
Gewaltmenschen verfälschte Friede, 
mit dem gleichen Freimut und dem 
gleichen Gerechtigkeitssinn wie im 
britischen Parlament in seiner 
Scheußlichkeit enthüllt und das Ge
wisse» des Volkes zur Erkenntnis sei
ner Verantwortlichkeit ausgerissen 
wird. 

VH'schieht das nicht, dann werden 
die Fanale neuer Wirren nicht allein 
in dein roten Teil Chinas und in den 
pazifischen Kolonialreichen und in 
Pa.ästma aufflammen, sondern auch 
in dein der russischen Knute überant
worteten Europa. Und dann, wenn 
es vielleicht zu spät ist, wird auch der 
Babbiit und seine Presse sich nicht 
mehr so selbstgefällig sonnen in dem 
«Frieden, den wir haben". 

Bedeutsame Mahnungen 

Es ist erfreulich, daß sich immer 
Mehr gewichtige Stimmen erheoen 
und warnen, daß wir auf einem Vul
kan tanzen. Wir wollen heute nur 
drei Mahnungen und Warnungen 
verzeichnen. 

Nach einer Meldung der New por
ter .Tunes' hieit am Mittwoch Feld-
marichaU Jan Christian ^muts in 
Capetown eine Rede, in der er die 
AvhaUung einer internationalen Frie
denskonferenz vorschlug, in der sich 
„das Gewiuen der Volker" geltend 
machen müsse zur Bölling der Pro
bleme, „die ihre Führer zu schwierig 
finden". Er sprach von einem „zer
störten Europa", „Leiden und Krank
heiten und Tod in einem Maße, wie 
es bisher unerhört war im Frieden". 
Für all das machte er an erster Stelle 
Hitler verantwortlich und „das deut
sche Volk, das ein solches Ungeheuer 
sich als seinen Beherrscher gefallen 
ließ". Aber, fuhr er sort, „aus uns 
liegt die entsetzliche Verantwortung, 
alles zu tun, um zu retten, was noch 
zu retten ist". Tie in San Francisco 
angenommene Charte sei „ein Plan 
.uti weite Sicht, der mit Kriegspro-
alemen der Zukunft sich besaßt . . . 
Sie hat nichts zu tun mit den Ergeb-
bissen dieses Krieges und dem Chaos, 
das ganz Europa zu verschlingen 
droht". „Ter Ausblick auf die unmit
telbare Zukunft," fuhr er fort, „ist 
allster und äußert bedrohlich" ange
sichts des Fiaskos der Londoner Mi-
aiftcrfoiifereiij. 

Noch schärfer sprach sich in einer 
"Hebe in Lawrence, Kans., der frühere 
republikanische Präsidentschaftskandi
dat Alfred M. Landon aus. Tie in-
:ernationale Sicherheit, führte er aus, 
.äste sich nicht ausbauen „aus dem 
Flugsand selbstgerechter, zerstörender 
and imperialistischer Regelungen, die 
irgendwelcher konstruktiver Ideen er
mangeln". Schonungslos kritisierte 
er die Politik unserer Regierung, be
sonders in ihren Beziehungen zu Ruß
land. Das amerikanische Volk werde 
immer noch eingelullt mit Versiche
rungen, daß nur die Verschiedenheit 
der Sprache und die Unersahrenheit 
in der auswärtigen Politik unsere 
Beziehungen zu Moskau erschweren. 
Wenn Rußland „die ihm gebotene 
Hand der friedliebenden Völter zu
rückweist, dürfen wir vor der tragi
schen Tatsache nicht zurückschrecken, 
daß ein neuer Aggressor aus der 
Lauer ist". Ueber die Behandlung 
Teutschlands sagte Landon: „Wir 
können die Welt nicht befrieden, so
lange wir uns einsetzen für den un
heimlich wahnwitzigen („ghastly in
sane") Mergenthau-Plan. Die De
mokratie ist noch nie einem Volk mit 
dem Bajonett beigebracht worden." 

Im Weißen Haus ist man augen
scheinlich nicht unempfänglich für die 

angesichts der Verschlimmerung der 
Weltlage sich Häusende Kritik. Am 
Flottentag hielt Präsident Truman 
eine Rede, in welcher der Wille zu 
einer klarere» Politik zum Ausdruck 
kommt. Allerdings sind die Aussüh-
rungen des Präsidenten derart, daß 
ein Kritiker mit Recht sagt, sie stell-
teil weniger ein Programm dar als 
eine Berichterstattung über eine ver
worrene, mit einander widersireiten-

j tum Problemen belastete Lage und 
!einen Versuch, allerlei entgegengeht..-
i ten Ansichten entgegenzukommen, I» 
i diesem ;;»iamm:»iung liebt (xvr/iv 
E .  Soko l j k y  besonde rs  he r vo r ,  daß  

1 H r .  T ruma»  den  A t l an t i c  Cda r :c r  
! und die Vier Freiheiten aus der Ver-
! i'enkung hervorhole, wo diese doch ei-
' »e Ablehnung von Teheran, Ialta 
i und Potsdam bedeute». Direkt rät-
selhast wird Hr. Truman, wo er di
rekt uiii) indirekt vo» Rußland 
spricht. Ziemlich allgemein glaubt 

; »um, daß seine Worte an Rußland 
; gerichtet waren, als er die gewaltige 
. Wehrmacht der Ver. Staaten schil-
i derte und betonte, daß Amerika keine 
1 gewaltsam aufgezwungene Regierung 
1 anerkennen werde. Es mag sei», sol-
! gcrt Sokolsky, daß Hr. Truman „a 
big slick" schwingt, um Rußland bei» 

| zubringe», daß es vorbei ist mit dem 
1 Entgegenkommen, das wir in Tehe-
I ran, Ialta und Potsdam bewiesen 
haben. Es mag sein, daß seine Rede 

i die Antwort bildet aus das Fiasko 
j der Londoner Konferenz. Es mag 
I sein, daß sie das Vorspiel ist zu ent-
I schiedenem Austreten in unserer aus-
zwärtigen Politik . . . Jawohl, und 
I es mag unseres Erachteiis auch sein, 
; daß Hr. Truman die Schwäche und 
| Ratlosigkeit, in die wir uns hinein-
| manövriert haben, zu bemänteln 
! sucht. 

Moskau hat ein Auge aus das 
Ruhr-Gebiet 

Aber wie immer man seine vielbe
sprochene Rede interpretieren mag, sie 
ist ein 2llarmruf, der das amerikani
sche Volk ausschrecken sollte aus der 
Selbstzufriedenheit, in die es von sei
ner Presse eingelullt wurde, und die 
Illusionen von der russischen „Demo-

j kratie" zerstören muß. Wie wir im-
mer wieder betone», kann kein poli
tisch denkender Mensch und Christ 
einen Konflikt mit Rußland wün
schen. Kaum weniger gefährlich aber 
als eine solche Wendung ist feige» 
Tücken unter alle Moskau'er Forde
rungen, das aus lange Sicht zu einer 
katastrophalen Auseinandersetzung 
sichren müßte. Wie Hr. Landon in 
seiner oben angeführten Rede mit 
Recht sagte, sind wir für die Ent
wicklung der Tinge in Europa in 
weitgehendem Maße verantwortlich, 
und es wäre zu begrüben, wenn Hr. 
Truman durch eine kluge Politik Ruß
land zu zwingen vermöchte, Europa 
weniger von seinem russisch-asiati-
schen Standpunft zu betrachten. Hat 
er darin keinen Erfolg, dann kann 
man sich aus weitere Korrumpierung 
der ganzen politischen und wirtschaft
lichen Struktur des Kontinents ge-
faßt machen. Als Gegenspieler wird 
Rußland jeden Schachzug riskieren. 
Sehr auffallend ist es in diesem Zu
sammenhang, daß Stalin sich allem 

i Anschein nach mit General de Gaulle 
anzubiedern beginnt, den er vordem 
trotz de Gaulles unterwürfiger Hal
tung gegenüber dem „lieben Ruß-
land" recht schofel behandelt hat. Te 
Gaulle fordert bekanntlich die Inter-

j nationalisierung des Ruhr-Gebiets, 
I der man aber in London und — trotz 
| Mergenthau — auch in Washington 
j fühl gegenübersteht. Nun tritt auch 
I Rußland für den Gedanken ein — 
! wohl an erster Stelle aus der gera
dezu widerlichen Hab- und Machtgier 
heraus, die das sieges- und macht-
trunkene Moskau bei jeder sich bieten
den Gelegenheit bekundet, dann aber 
auch wahrscheinlich, um de Gaulle zu 
ködern und an seinen Wagen zu span
nen. 

Die künftige Verwaltung 
Deutschlands 

Am Mittwoch erklärte Präsident 
Truman auf seiner Pressekonferenz, 
die Ver. Staaten würden innerhalb 
der nächsten acht Monate eine alliier
te Zivilregierung in Teutschland 
schaffen. 

Die Frage des Okkupaitonskurfes 
in Deutschland wurde aufgeworfen, 
als der Präsident bemerkte, daß er 
einen Brief von General Eisenhower, 
dein amerikanischen Oberbefehlsha
ber im Reich, erhalten habe, in dem 
es heißt, daß der Wechsel von der 
Militär- zur Zivilregierung nicht 
später als dem 1. Juni 1946 bewerk

stelligt werden kann, vorausgesetzt, 
daß über dieses Datum eine Eini
gung mit Rußland, Großbritannien 
und Frankreich möglich ist. 

Hr. Truman sagte, daß er mit Ei-
'enhower übereinstimme, jedoch noch 
nicht die Ansicht der übrigen drei Re
gierungen eingeholt habe. Es wurde 
betont, daß eine Zivilregierung nicht 
nur in einer Zone ge'clatfen werde, 
'andern selbstverständlich im ganu'it 
Reut e.itmal. In 'einem Schrei
be» sagte Ci'enboivt'r: „Tie Frage 
,r Zchiiregierung in Teutschland ist 

vtU'g ge:rennt rem Be'atzuiigsdienst 
:er Armee, deren Verantwortung io-
.ange weitergeht, als uii'ere eigene 
Regierung dies n'ir nötig hält." 

Tic Ankündigung des Präsidenten 
erfuhr eine Modi'izieriing. als am 
Montag (Generalleutnant Lucius T, 
Clay, steil'j.'rtretender M'ilitärgou-
iHTiieiir der amerikanischen Zone, bei 
einem Besuch in Washington mit-
•.eilte, daß die alliierte Zivilregierung 
möglicherweise schon im Februar ein
gesetzt wird — wenigstens soweit die 
amerikanische Zone in Betracht 
kommt. (Tie amerikanische Zone er
streckt sich auf Bauern, Württemberg 
und Großhessen.) General Clark teil
te auch mit, daß die amerikanische 
Militärregierung das Kriegsdeparte-
ment um dreihundcrttausend Ton
nen Nahrungsmittel ersucht habe, um 
das deutsche Volk über de» Winter 
bringen zu helfen. Tazu komme» 
'iweibunderttaiisend Tonnen, die ans 
den Vorratslagern zur Verfügung 
stehen. Man rechnet damit, daß 
Teutschland, sobald es dazu imstande 
sein wird, für diese Lieferungen Zah
lung zu leisten hat. 

Eisenhowers neuester Bericht 

Tas augenscheinliche Bestreben, in 
Teutschland möglichst bald so etwas 
wie halbwegs linrmalc Verhältnisse 
herbeizuführen, ist zweifellos begrün
det in der höchst unberiedigenden 
Lage der Tinge, wie sie sich aus dem 
letzten Bericht General Eisenhowers 
ergibt. 

Nach der Absetzung der deutschen 
Regierung beim Zusammenbruch der 
Wehrmacht setzten die Alliierten im 
Einklang mit den Abkommen von 
Ialta und Potsdam eine Zentrale 
Kontrollkommission ein, die heute die 
tatsächliche Regierung des Landes ist. 
Aber diese Kontrollkommission hat 
sich als eine nichts weniger als be
friedigende Einrichtung erwiesen und 
nach Eisenhower nur eine „enttäu
schend kleine Zahl" von Problemen 
zu lösen vermocht. Tas Ergebnis ist. 
daß sich die politische und Wirtschaft-
liche Lage des Landes rapid ver
schlechtert. Tie Frage der Ernährung 
und Heizung verschlimmert sich mit 
jedem Tag, der den Winter näher 
bringt. Für die Zivilbevölkerung 
steht so gut wie keine Kohle zur Ver-
rügung. Tie Arbeitslosigfcit ist all
gemein. Vorkehrungen für Massen-
spei'itng müssen getroffen werden, 
um der Hungersnot einigermaßen zu 
wehre». In der amerikanische« und 
britischen Zone ist nicht allein für die 
ortsansässige Bevölferung zu sorgen, 
sondern auch für die unzähligen Tau-
'ende, die aus der russischen Zone, aus 
Pole» und der Tschechoslowakei her-
anflutett. Tazu kommen noch die Tau-
sende von fremden Staatsangehöri
ge», die entweder nicht in die von 
Rußland versklavte Heimat zurück 
wollen, oder die zu Landstreichern 
geworden sind und es sich in dem 
herrenlosen Land wohl sein lassen 
und von Raub und Tiebstahl leben. 
Kein Wunder, daß unter solchen Um
ständen eilte verbitterte Unruhe viele 
Deutsche gepackt hat und daß sich der 
Trotz gegen die fremden Herren im 
Lande regt, — um so mehr, da diese 
den sich austürmenden Schwierigkei
ten hilflos gegenüberstehen. 

An dieser Hilflosigkeit ist zum Teil 
die Unfähigkeit maßgebender stellen 
schuld. Aber nach Eisenhower liegt 
die Hauptschuld an dem ganzen Sy
stem. Ein Haupthindernis für eine 
tatkräftige Verwaltung liege darin, 
daß alle vor die Kontrollkommission 
kommenden Fragen der einstimmigen 
Gutheißung durch alle vier darin ver-
tretenen Mächte bedürfen. So ergibt 
sich denn das alte liebliche Bild des 
Reichstags im alten Polen, in dem 
ein einziges Mitglied den Willen der 
andern durch sein Veto zunichte ma
chen konnte. 

Es bleibt nun abzuwarten, ob sich 
'ür die geplante Einführung der Zi
vilverwaltung leichter eine Einigung 
erzielen läßt, ober ob das planlose 
Fortwursteln so fort gehen soll wie 
bisher. 


