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Zwischen und Brieden 

Ei» Wendepunkt in der amerikani
schen Politik 

Es ist doch eine recht zweckmäßige 
Einrichtung auf dieser buckligen Welt, 
daß gewissen Zeitgenossen die Auf-
gäbe überwiesen zu sein scheint, für 
das nötige Quantum Heiterkeit zu 
sorgen, wenn der Ernst der Zeit allzu 
drückend zu werben droht. 

Seitdem die Moskau'er ,Prawda' 
das Signal gegeben, ist unser Blatt 
Gegenstand sortgesetzter Angriffe in 
Presse und Rundfunk. Es liegen ganz 
unverkennbare Indizien vor, daß die 
zvackeren Nebeljungen, die wider uns 
streiten, ihre Knallerbsen und sonsti-
gen Geschosse samt und sonders aus 
der gleichen Munitionsfabrik beziehen. 
Das gilt auch von der „Overseas 
News Agency", die sich jetzt dem Kes-
seltreiben angeschlossen hat. An der 
Spitze ihrer Preßmeldungen vom 10. 
März steht ein Artikel — durch 
„Copyright" geschützt! — von Maxi
milian Scheer, der sich mit der Hal-
tung der deutsch-amerikanischen Presse 
zur Moskau'er Konserenz befaßt. Es 
wird da Beschwerde darüber geführt, 
daß diese Presse sich „ungemein bit-
ter" über die Konferenz ausspreche, 
und unserm Blatt wird der Vorwurf 
gemacht, daß es in der deutschen Fra
ge den Westen gegen den Osten aus-
spiele. 

Es ließe sich über diese Kritik ein 
recht gepfefferter Leitartikel schreiben. 
Aber das fällt uns gar nicht ein. Viel
leicht hat man feit dem 10. März in 
der Redaktionsstube der „Overseas 
News Agency" die horrende Entdek-
kung gemacht, daß es tatsächlich so 
etwas gibt wie eine Spaltung zwi-
schen Westen und Osten, uitb daß das 
durchaus nicht von der deutsch-ameri-
faniichett Presse verschuldet wurde, 
und daß selbst „that notorious hate 
sheet" — wie uns die New Darker 
Gesellschaft „To Prevent World War 
III" mit so überzeugender christlicher 
Liebe zu benennen beliebt — die schö
ne Eine Welt nicht auseinander ge
sprengt hat. 

Jawohl, der Zwiespalt zwischen 
Westen und Osten, der schon längst 
allen jenen klar sein mußte, die das 
gefährliche Treiben der Moskau'er 
Politik und ihrer Handlanger sorgen-
voll verfolgten, besteht und sein Be-
stehen ist in der denkbar eindrucks-
vollsten Weise bestätigt worden, als 
Präsident Truman nach zweimaliger 
vertraulicher Besprechung mit den 
Führern im Kongreß letzten Mittwoch 
vor dem Bundesparlament erschien 
und die Stellung der Ner. Staaten in 
dieser Weltkrise präzisierte. Ohne 
Rußland direkt anzugreifen, legte er 
dar, daß sich Amerika wiederholt ver-
anlaßt gesehen hat, gegen die Bedrük-
kung einer Reihe Staaten Einspruch 
zu erheben, daß aber diese Proteste 
wirkungslos blieben. Jetzt seien Grie-
chenland und die Türkei schwer be-
droht durch den Vormarsch des Kom-
«nmismus, und falls sie dem Ansturm 
erliegen, seien die Folgen für den 
Westen und Osten unberechenbar. Um 
solches Unheil zu verhüten, müssen die 
Ver. Staaten helfend eingreifen. Zu 
diesem Zweck schlug der Präsident eine 
Bewilligung von vierhundert Millio-
nen Dollars vor, um die Wirtschafts-
note in beiden Ländern beheben zu 
helfen und um ihnen durch Entsen-
dung von Kommissionen technischer 
und verwaltungstechnischer Art beizu. 
stehen, ihr inneres Staatsgefüge zu 
stärken. 

Daß in Washington ein festes Pro
gramm vorliegt, läßt die gestrige Mel-
dung erkennen, daß ein Flottenge
schwader in das Mittelmeer abgehen 
wird. 

Die Präsidentenbotschaft zieht das 
Fazit einer Entwicklung, deren An-
fänge zurückreichen zu den verhäng-
nisvollen Konferenzen von Teheran 
und Jalta. Vielleicht wäre die Abkehr 
von der Rooseveltschen Politik •— die 
allerdings schon im vorigen August 
mit der Stuttgarter Rede von Staats-
sekretär Byrnes einsetzte — nicht jetzt 
schon so entscheidend erfolgt, hätte 
nicht England angesichts seiner fort-
schreitenden Ermattung die Positiv-
nen seines Imperiums zu räumen be-
gönnen und Washington davon in 
Kenntnis gesetzt, daß es auch feine 
Mittelmeer-Politik abzubauen ge
zwungen ist. Das stellte die Ver. 
Staaten vor die Alternative, entweder 
zur Isolierung zurückzukehren, Eu-
ropa seinem Schicksal zu überlassen 
und Rußland die Bahn frei zu geben 

zur Weltherrschaft, — oder aber ent
schlossen die Führung der Westwelt 
zu übernehmen, um sie zu retten vor 
Ber tätlichen Umklammerung durch 
den russischen Koloß. 

Amerikas Verantwortung 

Wir stehen mitten in einer Welt
krise, die wir haben herbeiführen hel
fen. Es ist undenkbar, daß wir uns 
abkehren von den Trümmerfeldern 
des Krieges und dem schauerlichen 
Chaos, das er hinterlassen hat. Uns 
obliegt die sittliche Pflicht, wieder 
Ordnung in der Welt schaffen zu hel-
fen. Bedeutet das, daß es darob zum 
Kriege kommen wird, da Rußland die 
Welt nach feinem Willen gestalten und 
beherrschen will und keine rivalisieren-
de Macht neben sich dulden wird? 
Wir bezweifeln dos, teilen vielmehr 
die Ansicht von Winston Churchill, daß 
der kraftvolle Vorstoß der Ver. Staa-
ten reinigend auf die vergiftete At-
mosphäre wirken wird. Der britische 
Staatsmann glaubt annehmen zu 
können, daß eine gleich klare politische 
Haltung die beiden Weltkriege hätte 
verhüten können, und deutet damit 
an, daß die unMeideutige Rolle, die 
Amerika übernommen hat, neue Kata-
strophen verhüten wird. Und in Wash
ington scheint die gleiche Auffassung 
zu herrschen. Während Politiker und 
ein großer Teil der öffentlichen Mei-
nung anfangs schockiert waren und 
sich durch hysterische Kritik — tote sie 
von Henry Wallace und andern Ver-
ehrern und Verehrerinnen Moskaus 
kam — verwirren ließen, scheint die 
große Mehrheit des Kongresses und 
des Volkes voll der Ueberzeugung er-
füllt zu sein, daß der Präsident nach 
all den Erfahrungen der letzten zwei 
Jahre endlich Klarheit in die Lage 
bringen mußte, sollte sie sich nicht von 
Tag zu Tag verschlimmern und 
schließlich jedem Lösungsversuch spot-
ten. ' 

Darüber aber ist man sich einig: 
daß der 12. März 1947 ein bedeu
tungsvoller Tag in der Geschichte 
Amerikas und der Welt ist. Man ver-
gleicht die Präsidentenbotschaft mit 
der Monroe-Doktrin von 1823' und 
spricht bereits von der „Truman-Dok-
trin". Aber der Vergleich ist schwach. 
Die Monroe-Doktrin wies die Ein-
Mischung Europas in amerikanische 
Angelenenheiteg ab und proklamierte 
das Desinteressement der Ver. Staa-
ten in europäischen Angelegenheiten. 
Die „Truman-Doktrin" ist von viel 
größerer, ist von weltweiter Trag-
weite. Durch sie wurde die Welt da-
von in Kenntnis gesetzt, daß die Ver. 
Staaten entschlossen sind, an der Welt-
führung entscheidenden Anteil zu neh-
men, und durch sie erging an Rußland 
die Warnung, daß die Ver. Staaten 
entschlossen sind, dem russischen Expan-
sionsdrang ein Halt zu gebieten. 

Präsident Truman ist nicht wie sein 
Vorgänger der Mann diplomatisch po-
lierter und darum mancherlei Deutun-
gen zulassender Sätze. Er ist gewachsen 
seit den Tagen von Potsdam, und was 
er sagt, hat einen vollen Klang. We-
der in Moskau noch sonstwo wird man 
einen ernsthaften Versuch machen, an 
seinen Worten zu deuteln, wo er klipp 
und klar westliche Auffassungen den 
östlichen gegenüberstellt. „An dieser 
weltgeschichtlichen Wendung," erklär-
te er u.a., „müssen fast alle Völker 
wählen zwischen zwei verschiedenen Le-
bensweisen. Die eine ist begründet auf 
dem Willen der Mehrheit, und ihre 
Merkmale sind freie Einrichtungen, 
repräsentative Regierung, freie Wah
len, Garantie der persönlichen Frei-
heit, Rede- und Religionsfreiheit und 
Freiheit von politischer Bedrückung. 
Die zweite ist begründet auf dem 
Willen einer Minderheit, der der 
Mehrheit gewaltsam aufgezwungen 
wird. Sie stützt sich auf Terror und 
Zwang, Kontrolle von Presse und 
Rundfunk, regimentierte Wahlen und 
die Unterdrückung der persönlichen 
Freiheiten." „Ich bin der Meinung," 
fügte er bei, „daß es die Politik der 
Ver. Staaten sein muß, freien Völ
kern beizustehen, die sich der Unter-
jochung durch bewaffnete Minderhei
ten oder durch Druck von außen her 
widersetzen . . . Der Kurs, den wir 
einschlagen, ist gefahrvoll und ich wür
de ihn nicht empfehlen, wäre ein ande
rer nicht noch viel ernster." 

Die Haltung Moskaus 

Die Gegner dieser Politik schelten 
den Präsidenten, daß er ihren Freun

den im Kreml so Bitteres antut, und 
finden es „ungeschickt", daß diese Ak
tion grade in die ersten Tage der 
Moskau'er Konferenz fiel und so, wie 
Hr. Wallace gerührt deklamierte, 
„General Marshalls schwierige Auf-
gäbe in Moskau noch erschwert". 

Ist Hr. Wallace wirklich so naiv zu 
glauben, Staatssekretär Marshall sei 
abgereist, ohne über Tenor und In-
halt der Präsidentenrede genauestens 
unterrichtet und mit ihr einverstanden 
gewesen zu sein? Statt „ungeschickt" 
zu sein, kam die Washingtoner Aktion 
für die von der Expansion des Welt-
kommunismus bedrohten Länder im 
diplomatisch besten Augenblick. Zu 
Beginn der Konserenz wurde den 
führeni der Sowjet-Union eindring
lich klar gemacht, daß die Zeiten vor-
bei sind, in denen die Ver. Staaten 
es stillschweigend duldeten, daß der 
Sowjet-Koloß sich immer weiter nach 
Westen ausdehnte. Wenn es über-
Haupt eine Möglichkeit gibt, die revo-
lutionäre Dynamik des Bolfchewis-
mus zum Stillstand zu bringen, so 
liegt sie in solcher handelnden Ent-
schlossenheit. Daß auf dem Wege des 
„Appeasement" einem erfolgstrunke-
nen Diktator keine wirksamen Greil-
zen gesetzt werden können, hat die Il
lusion von München gezeigt, von der 
die Optimisten jener Tage glaubten, 
sie habe „den Frieden in unserer Zeit" 
gesichert. 

Unsere Unterstützung der Griechen 
und Türken ist nicht ein erster Schritt 
zum Kriege, sondern ein erster Schritt 
zur Ermöglichung eines stabilen 
Kompromisses zwischen den „zwei 
Welten", die heute aus unserem Erd-
ball leben. Schwache Staaten wie 
Türkei und Griechenland laden die 
Invasion eines starten, expansionslü-
sterilen Nachbarn ein und es dient der 
Stabilität, wenn man einen Angriff 
auf sie nicht mehr wagen kann, weil 
hinter ihnen ein mächtiges Land steht. 

Die eingestandenen und uneinge 
standenen Freunde des Weltkommu-
nismus reden so, als ob wir durch 
unsere Unterstützung Griechenland 
und die Türkei in Stand iftzO wür
den, die Sowjet-Union anzugreifen. 
TaS ist natürlich loses Gerede. Wir 
müssen zufrieden sein, wenn unsere 
Hilfe ausreicht, den beiden Staaten 
Schutz gegen die aufrührerischen Ban-
den zu gewähren, die mit offener oder 
geheimer Protektion Rußlands über 
die Nordgrenzen in ihr Territorium 
dringen, und wenn wir uns als fähig 
erweisen, diese Staaten vor Wirtschaft-
'lichem Bankrott zu schützen. 

Uns scheint, daß die Haltung Mos-
kaus die beste Bestätigung der Richtig-
keit der Washingtoner Politik ist. 
Wohl tobt die Moskau'er Parteipresse 
— ohne aber ihren Lesern die volle 
Botschaft TrumanS vorzusetzen —, 
und Molotow fchlägt am Konferenz-
tisch den alten Ton an, mit dem er 
bei früheren Gelegenheiten den We
sten einzuschüchtern vermochte, aber 
amtlich hüllt sich der Kreml in tiefes 
Schweigen. 

Die Konferenz 

Wie gründlich falsch Wallace die 
Lage beurteilte, als er lamentierte, 
Präsident Truman habe dem Staats-
sekretär die schwierige Aufgabe auf 
der Konferenz noch mehr erschwert, 
zeigt der bisherige Verlauf der Mos-
t'au'er Beratung. Während auf frühe-
ren Zusammenkünsten Molotow und 
Gromyko den Ton angaben, ist in 
Moskau Staatssekretär Marshall füh-
rend. Ter Wechsel der Dinge scheint 
dem britischen Außenminister Bevin 
durchaus zu behagen, und selbst der 
wandelbare M. Bidault scheint sich 
ein wenig von den Russen distanzieren 
zu wollen. Hat er doch in einem soeben 
veröffentlichten Preßinterview stark 
betont, Frankreich denke nicht daran, 
sich nach Moskau zu orientieren. 

In den Verhandlungen selber ist 
man über Vorgeplänkel nicht hinaus-
gekommen. Bemerkenswert war ein 
Prioatissimum über Demokratie, das 
Hr. Marshall seinen Kollegen hielt, 
und das die entsprechenden Abschnitte 
in der Präsidentenbotschaft unterstrich 
und erweiterte. „Ich bin mir bewußt," 
sagte er u. a., „daß dem Worte ,De-
mokratie' viele Auslegungen gegeben 
werden. Für die amerikanische Regie-
rung und die amerikanischen Bürger 
hat es eine Grundbedeutung. Wir 
glauben, daß menschliche Wesen ge. 
wisse unveräußerliche Rechte haben. 
— d. h., Rechte die nicht fortgegeben 
oder fortgenommen werden dürfen. 

_ »Sie schließen das Recht jedes In-
dividuums ein, seinen Geist und feine 
Seele nach seinem eigenen Gutdünken 
zu entwickeln, frei von Furcht, oder 
Zwang, — nur vorausgesetzt, daß er 
nicht in die Rechte Anderer eingreift. 
Uns gilt eine Gesellschaft nicht als 

demokratisch, wenn Menschen, welche 
die Rechte ihrer Mitmenschen achten, 
nicht frei find, ihren eigenen Glauben 
und ihre Ueberzeugungen zum Aus-
druck zu bringen, ohne zu befürchten, 
daß sie ihrem Heim oder ihrer Fami
lie entrissen werden können. Uns gilt 
eine Gesellschaft nicht als srei, wenn 
gesetzliebende Bürger in der Furcht 
leben, daß ihnen das Recht auf Arbeit 
versagt wird oder daß sie des Lebens, 
der Freiheit und der Verfolgung der 
Glückseligkeit beraubt werden." 
^ In den Verhandlungen ist der 
Staatssekretär knapp und präzis, und 
er hat eine eigene Art, langstieligen 
Deklamationen und überspannten 
Forderungen zu begegnen. Als z. B. 
Molotow mit der alten Forderung 
von zehn Milliarden Dollars Repa-
rationen herausrückte, erinnerte ihn 
Marshall kühl an die Werte, die Ruß-
land bereits aus Deutschland heraus
geholt hat, und erklärte, es sei nicht 
daran zu denken, daß Teutschland die 
geiorderten Milliarden an Rußland 
zahlen könne. Das wäre allenfalls 
nur dann möglich, wenn Deutschland, 
während eS feine ganze Kraft für die 
russischen Forderungen aufwende, 
Amerika und England erhalten werde. 
Rußland aber könne nicht erwarten, 
das; die beiden Länder auf indirektem 
Wege einem Verbündeten Reparativ-
nen zahle. 

M. Bidault ist mit einem noch 
phantastischeren Plan hervorgetreten. 
Ter als Staatsmann mit katholischen 
Grundsätzen gepriesene Franzose steht 
gan; auf dem Standpunkt des „Ti-
geis" Clemenceau, daß es zwanzig 
Millionen Deutsche zu viel gebe. Er 
schlug die Verminderung der deutschen 
Voltszahl durch zwangsweise Aus-
Wanderung vor, — wo doch die bar
barische AuSweisungSpolitik jetzt schon 
zum Himmel schreit! Soweit sich Mar-
shall über seine Absichten in der beut-
scheu Frage geäußert hat, ist die Hoff-
nung berechtigt, daß er für eine eini-
germaßen gerechte und vernünftige 
Vöfuitg eintreten wird. Wie weit er 
bei der Schwäche Englands und der 
^Zuverlässigkeit Frankreichs. Erfolg 
haben wird, bleibt abzuwarten. 

Tatsache ist jedenfalls, daß die eben
so stupide wie barbarische Morgen-
tHauerei mehr und mehr in den Hin
lergrund tritt. Daß das Weltgewissen 
doch kein leerer Wahn ist, und daß die 
skandalösen Zustände in Teutschland 
allmählich Beachtung finden, das ha-
bell nicht nur der Hoover-Bericht und 
die ihm folgende Aktion gezeigt — 
öas wird endlich auch kund in Stim
men moralischer Entrüstung wie sie 
neulich im englischen Unterhaus ver
nommen wurden. Michael Foot von 
der Labour Party rief aus: „Für 
Frauen und Kinder, hilflose Kreatu-
ren wie diese, gibt es ein Gesetz, das 
älter ist als irgendeines, das in Pots-
ßam verkündet würde: ,Wer immer 
sich an diesen hilflosen Kleinen ver
sündigt, für den wäre es besser, ein 
Mühlstein würde um feinen Hals ge
hängt, und er würde in die Tiefe des 
Meeres versenkt.' Wahrlich, wenn es 
nach diesem Wort ginge, müßte bald 
die Knappheit an Mühlsteinen zu den 
anderen Knappheiten Europas hinzu-
kommen." 

Das amerikanische Programm 

Ein vollständiges Programm der 
amerikanischen Konferenzpolitik in 
Moskau enthält ein Sonderbericht, 
den C. L. Sulzberger der New Aor-
ker .Times' aus der Konferenzftadt 
kabelt. Sulzberger betont in seinem 
Bericht, „mit Autorität" sprechen zu 
können. In folgendem rekapitulieren 
wir seine Tarstellung in den wichti
geren Punkten: 

In Übereinstimmung mit der von 
dem Präsidenten Truman so unmiß-
verständlich proklamierten neuen, 
energischeren Außenpolitik unserer 
Regierung wird Staatssekretär Mar
shall in Moskau eine offene Strate
gie verfolgen. Er ist entschlossen, bei
spielsweise in der deutschen Frage kei
nen der wesentlichen Punkte des in den 
Grundzügen bekannten amerikanischen 
Teutschland-Progrcmtms preiszuge
ben und im Falle russischer Intransi
gent die Sowjet-Politik durch selb
ständige Organisierung des deutschen 
Westens gemäß den Auffassungen der 
westlichen Demokratien schachmatt zu 
setzen. Ungeachtet des Verlustes der 
ostdeutschen „Kornkammer" für West-
Deutschland, mit «dem unter solchen 
Umständen als einem Dauerzustand 
zu rechnen wäre, würde eine unter 
Ignorierung der östlichen Okkupa-
tionsmacht durchgeführte Zusammen
legung der drei westlichen Besetzungs-
zonen Deutschlands nach des Staats-
sekretärs Ueberzeugung ein durchaus 
funktionsfähiges Gebilde schaffen. 
Ein wirtschaftlich zusammengefaßtes 

West. Deutschland würde sich, wie 
Marshall annimmt, nicht nur in gün
stigem Sinne von der Sowjet-Zone 
abheben, sondern diese schließlich sogar 
in eine Lage bringen, in der die Rus-
seil die weitere selbständige Verwal
tung und Bewirtschaftung ihres Ok
kupationsgebietes unmöglich finden 
werden. 

Grundsätzlich wird die neue ameri
kanische Politik, wie unsere Delega-
hon sie nun in Moskau verfolgt, zwar 
all dem Ziel eines Viermächte-Garan-
tievertrages zur Gewährleistung der 
deutschen Temilitarisierung und eben
so an dem Plan einer Zusammenar
beit der vier Besetzungsmächte in 
Teutschland festhalten, und den Rus-
sen wird auch im Falle einstweiligen 
Bcseitestehens „die Tür ossengehal-
ten werden". Marshall will indessen 
diesen Zielen keine der „sundamenta-
len westlichen Prinzipien" opsern und 
insofern realistisch verfahren, als er 
die Eventualität eines endgültigen 
Bruchs mit Rußland in der deutschen 
Frage nicht außer acht läßt. Für ei-
nen solchen Fall sollen alle Maßnah
men vorbereitet werden, die nottven-
dig sind, „wenn einmal unser Hinter-
Hof in Teutschland politisch und Wirt-
schaftlich vorteilhafter aussehen soll, 
als die deutsche Sowjel-Tomäne". 

Ter amtliche Leiter unserer Außen-
Politik ist sich hierbei auch darüber im 
klaren, daß die „nach Potsdam" von 
Den „Großen Vier" festgelegten Pro-
öiiktionSkapazitäten für die deutsche 
Industrie nicht mehr aufrechterhalten 
werden tonnen, fondern höher liegen 
müssen, als es im Falle der Behänd-
luug ganz Teutschlands als einer 
Wirtschaftseinheit notwendig fein 
würde. Ein gleiches würde insbeson
dere für die Ruhr-Industrie gelten. 

In dieser Hinsicht heißt es in dem 
Bericht von Sulzberger: Molotow 
muß nachgerade wissen, daß die Sow-
jet-Union nicht erwarten kann, in die 
Gruppe der Ruhr-Aktionäre aufge
nommen zu werden, wenn sie dem 
Westen (d. h. den drei Westmächten) 
nicht ein Gegenseitigkeitsrecht Hinsicht-
lich der Sowjet-Zone Teutsä)lands 
zugesteht. Hr. Marshall wünscht die 
russischen Ansprüche auf Reparationen 
aus der laufenden deutschen Produk-
tion in engen Grenzen zu halten. Tie 
amerikanische Regierung nimmt an, 
daß die Russen kein Interesse daran 
haben würden, die deutsche industriel-
le Erzeugungstätigkeit auf einem so 
niedrigen Niveau zu halten, wenn sie 
einmal die Sicherheit hätten, einen 
Anteil an der Produktion der west-
deutschen Industrie-Unternehmen zu 
erhalten, und die amerikanische Tele-
gation ist denn auch aus allerhand 
Tricks in künftigen russischen Vor
schlagen in diesem Punkte gefaßt. 

Soweit es auf den inneren politi
schen Neuaufbau Teutschlands an-
kommt — der nach amerikanischer An-
sicht neben den Reparationen, der Zu
kunft des Ruhr-Gebiets und den deut
schen Ostgrenzen (deren Revidierung 
Amerika für notwendig hält) die 
Hauptforge der Moskau'er Konferenz 
fein sollte -— berichtet Sulzberger 
seinem Blatte: Tie Ver. Staaten 
fürchten, daß die Russen beabsichtigen, 
bei Errichtung einer deutschen Zen-
tralregierung die ausschlaggebenden 
Posten — beispielsweise den des In
nenministers — mit kommunistischen 
Parteileuten zu besetzen, gemäß der 
bisher von russischer Seite noch in 
einem jeden der von einer „fortschritt-
lich-demokratischen" Regierung oder 
einem Kabinett der „nationalen Be-
freiung" beherrschten osteuropäischen 
Lande verfolgten Taktik. Wir werden 
also hierbei auf der Hut sein. 

Ten Ver. Staaten ist es in der 
Hauptsache um Errichtung eines fö
derativen gesamtdeutschen Staatswe-
sens unter Dezentralisierung solcher 
staatlichen Einrichtungen wie der Po-
lizei zu tun. Indessen möchte Wash
ington (und General Marshall als 
Wortführer Washingtons) solche deut
schen Institutionen wie die Zoll-, die 
Post- und Bahnverwaltung und ahn-
liches zentralisiert sehen. — 

inland 
Das Komitee für Arbeiterangele-

genheiten im A&georbnetenhau-3 wird 
diese Woche mit der Ausarbeitung ei
ner neuen Arbeiterbill beginnen. An-
scheinend hat man sich auf viele Din
ge geeinigt, aber einige Hauptproble
me müssen noch durchgehechelt wer
den. Zu den unentschiedenen Fragen 
gehören: Was soll man mit den Kom
munisten in den Gewerkschaften an
sangen? Soll man den „Closed Shop" 
oder jede Modifizierung dieses Be
griffes für ungesetzlich erklären? Und 
sollen Lohnverhandlungen für ganze 

Industrien gesetzlich verboten werden? 
Am SanlStag wurden fast sechs-

wöchige Sitzungen abgeschlossen, in de
nen nahezu hundertundfünfzig Zeu
gen zu Worte kamen. Auch das Komi
tee für Arbeiterangelegenheiten im 
Senat arbeitet an einer Bill; es been
dete feine Verhöre vor einer Woche. 

* * * 

Es ist bemerkenswert, daß vielen 
Leuten, die seit Jahren nichts von 
einer kommunistischen Gefahr wissen 
wollten, die so weit gingen, das Be
stehen einer roten Propaganda in die
sem Lande überhaupt rundweg abzu-
leugnen, nun endlich zugeben müssen, 
daß sie dem Kommunismus auf 
Schritt und Tritt begegnen und daß 
Maßnahmen zur Verhinderung seiner 
weiteren Ausbreitung nicht länger 
verzögert werden dürfen. Mitbestim-
melid ist die Tatsache, daß angesichts 
der internationalen Loge, die nach 
Moskau orientierten Kommunisten 
ein großes Geschrei erheben über Stö-
rnng des Weltfriedens und Einmisch 
ung in die „friedlichen Ziele" des 
kommunistischen Rußland aus der 
Friedenskonferenz in Moskau. 

Niemand wird den früheren demo
kratischen Bundessenator und jetzigen 
Arbeitssekretär Lewis B. Schwellen-
bach einen „Redbaiter" ober einen 
republikanischen Oppositionssanatiker 
nennen können. Er hat dem „New 
Deal" nahegestanden und seine poli
tischen Grundsätze sind eher nach links 
als nach rechts gerichtet. Wenn daher 
dieses Kabinettsmitglied vor dem 
Hauskomitee für Arbeitergesetzgebung 
offen fordert, daß es den Kommuni-
sten gesetzlich verboten werde, für öf
fentliche Aemter zu kandidieren oder 
amtliche Posten in Gewerkschaften 
oder anderen öffentlichen oder halb
öffentlichen Organisationen zu beklei-
den, so ist diese Erklärung sicherlich 
weitgehender Beachtung wert. 

Und Generalanwalt Tom C. Clark 
erklärte, um einen Kommentar zu den 
Aeußerungen Schwellenbachs ersticht: 
„Ich bin dafür, irgendeine Gruppe 
außerhalb des Gesetzes zu stellen, de-
ren Ziel es ist, die Regierung zu stür
zen." 

Der Komiteevorsitzende, Kongreß-
abgeordneter Fred A. Hartley, Repu
blikaner von New Jersey, versprach, 
daß das Komitee die Sachlage erwä-
gen und er selbst eine Vorlage entwer-
fen werde, die kommunistische Partei 
für ungesetzlich zu erklären. Ob die 
Ausmerzung der Kommunisten aus 
dem nationalen Leben durch Bundes-
oder Staatsgesetzgebung oder durch 
ein Verfafsungsamendement zu erfol-
gen haben wird, muß weiteres Stu-
dium der Frage ergeben. Einer der 
ersten Schritte dürfte eine Bestim 
nuing in den neuen Arbeitergesetzen 
sein, es den Gewerkschaften zu verbie
ten, Kommunisten als Beamte zu ha-
ben oder Kommunisten zu der Mit
gliedschaft der Gewerkschaften zuzu
lassen. 

„Ausmerzen" wird sich der Kom-
rnunisrnus schwerlich lassen, wenn 
nicht eine wirkliche soziale Neuord
nung durchgeführt wird. Und wenn 
nicht unser Parteüvefen von Korrup
tion gesäubert wird? 

* * * 

^Die Handelskammer der Ver. 
Staaten erklärte letzte Woche, wir 
stünden vielleicht am Vorabend einer 
Reihe kommunistisch geführter 
Streiks, deren Hintergrund die Aus-
einandersetzung mit Rußland bildet. 

Diese Ansicht kam in einem Be
richt zum Ausdruck, den die Kam-
mer unter dent Titel „Kommunisten 
in der Arbeiterbewegung" herausgab. 
Es wird darin die Ansicht vertreten, 
daß die Beziehungen zwischen Arbeit
geber und Arbeitnehmer sich friedli
cher und vernünftiger gestalten wür-
den, wenn die Arbeiterbewegung von 
kommunistischen Einflüssen gereinigt 
würde. Auch würden dadurch die Kom
munisten in ihrer hinterhältigen Tä-
tigkeit für die Sowjet-Union behin
dert werden. 

* * * 

Mitglieder des Bundes-Handels-
Departement rechnen noch während 
dieses Jahres mit dem Rückgang der 
Preise für eine Reihe von Warenklas-
sen. Besonders werden hiervor dieje
nigen Gruppen betroffen werden, die 
seit der Aushebung der OPA am 
höchsten gestiegen sind. Hierzu gehören 
in erster Linie Lebensmittel und 
Baumwollwaren. 

* * * 

Die Bundesarmee gab am Sams-
tag bekannt, daß sie sich beeilt, die 
Unterstützungsmaßnahmen, die Her
bert Hoover für Teutschland vorge-
schlagen hat, in die Tat umzusetzen. 
Zwei der Vorschläge genießen Priori-
tat. Sie sind Maffenfpeifung durch 

(Fortsetzung auf Seite 4) 
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