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I Zwischen Krieg und Frieden 

Warfreitagszauber ia Lake Sncceß 

Voriges Jahr stellte der russiM 
Vertreter im Sicherheitsrat der Ver-
einten Nationen, Außenminister-
Stellvertreter Andrei A. Gromyko, 
den Antrag, am Karfreitag eine Sitz-
ungubznhalten. Er wurde von dem 
brasilianischen Vertreter Dr. Velloso 
prompt belehrt, daß es unstatthaft sei, 
am Karfreitag zu tagen, und Abge-
drtmete anderer Länder, auch der Ver. 
Staaten, schlossen fich ihm an, und die 
Karfreitagsfitzung unterblieb. Da-
mals beeilten sich Vertreter der Presse, 
den Russen damit zu „entschuldigen", 
daß ihm did Bedeutung des Tages 
nicht bekannt gewesen sei. Aber wenn 
es damit seine Nichtigkeit gehabt hätte, 
dann hatte Gromyko hinreichend Ge-
legenheit, seiner moskowitisch-bolsche-
wistische Ignoranz nachzuhelfen und 
sich künftiger ößerer Achtung vor den 
Anschauungen in den Ländern westli-
cher Kultur zu befleißen. 

Aber Gromyko fiel das gar nicht 
ein. Mit der gleichen arroganten Mie-
Tie wie vor einen: Jahr beantragte er 
Heuer in Lake Succeß wiederum eine 
Sitzung am Karfreitag und bestätigte 
damit den Verdacht, daß er es absicht
lich daraus anlegte, seiner Mißachtung 
des christlichen Gedankens Ausdruck 
zu geben. Auch Heuer war es ein Bra-
l'ilianer, der ihn in die Schranken 
wies. Dr. Oswaldo Aranha, der den 
Vorsitz führte, erklärte dem Russen, 
baß am Karfreitag keine Sitzung statt-
finden und daß sich der^ Rat erst am 
Ostermontag wieder versammeln wer-
de. 

An sich mag die Episode von keiner 
allzu großen Bedeutung sein. Wäre 
Gromyko gewitziger als er tatsächlich 
ist. dann hätte er nach seiner vorjäh
rigen Zurechtweisung vor allem seine 
amerikanischen Kollegen in Verlegen-
heit bringen können mit dem Hinweis 
aus die Kriegserklärung am Karfrei-
tag von 1917. Und er hätte der Ge-
samtheit seiner Kollegen zu bedenken 
geben können, daß die Vereinten Na-
tionen in San Francisco und seitdem 
aus allen Tagungen vermieden haben, 
Gott die Ehre zu geben durch ein Ge-
bet, und sich stets so gebärden, als gä-
be es kein höheres Gebot als mensch-
liche Satzungen. Er hätte sagen kön-
nen: „Ich bin konsequentem meinem 
religiösen Nihilismus. Ich bin der 
Vertreter eines gottlosen Staates und 
einer materialistischen Weltanschau-
ung, und ein Tag der Woche ist mir 
wie der andere. Karfreitag nnd Ostern 
bedeuten mir nichts — verzeihen Sie, 
wenn ich bisher übersehen habe, daß 
diese Tage für Sie eine besondere Be-
deutung haben!" 

Aber Gromyko sucht, genau wie 
vor einem Jahr, die Bedeutung des 
Karfreitags — den ein im Kongreß 
schwebender Antrag zu einem natio
nalen gesetzlichen Feiertag zu machen 
vorschlägt, wie er bereits in einer 
Reihe Staaten Feiertag ist — mit 
einer demonstrativen Geste abzutun 
und seine Auffassung einer Körper-
schaft aufzuzwingen, in der, wie er 
weiß, die Vertreter christlicher Staa-
ten überwiegen. Das ist kein aus Un-
wisienheit entstandenes Versehen, wie 
Groinykos Freunde voriges Jahr be-
haupteten. Das ist Ausfluß der. Mos-
kau'er Intoleranz und Arroganz! 
Sonst ereifern sich die russischen Wort-
führer darüber, daß man sich in Ame-
rika der scharfen Gegensätze zwischen 
dem Westen und dem Osten bewußt 
zu werden beginnt. Aber Hr. Gromy-
ko befleißigt sich, diesen Gegensatz un
ter Beweis zu stellen und mit der Ab-
lehnung des Christentums zu paradie-
reit — unbekümmert darum, daß er 
nicht allein, soweit das die diplomati
schen Schranken zulassen, das Schein-
christentum mancher seiner Kollegen 
in den Vereinten Nationen verhöhnt, 
sondern auch die Gefühle von vielen 
Millionen Christenmenschen in den 
Staaten verletzt, mit denen Rußland 
in Frieden und äußerlicher Freund-
schaft lebt. 

Damit wird die an sich unbedeuten-
de Episode in Lake Succeß symptoma-
tisch. Sie imterftreicht die Tatsache, 
daß zwei Welten, zwei Kulturkreise in 
den Vereinten Nationen einander ge-
genüberstechen — zwei Welten, von 
denen die eine, soweit ihre Regierung 
und ihre offizielle Weltanschauung in 
Mtracht kommt, daß Christentum ab-
lehnt, nicht allein für sich ablehnt, 
sondern diese Ablehnung auch der an
dern Welt aufzuzwingen sucht. 

Zwei Welten 

Dieser offene und versteckte Kampf 
der Gegensätze ist die tiefste Ursache 
all der Uneinigkeit und all des endlo-
sen und fruchtlosen Debattieren» auf 
den intewuttioiKÜett Zusammettkimf-
ten. 

Wir wollen nicht immer von neuem 
darlegen, daß wir nicht behaupten 
wollen, nur Rußland und feine Poli-
tit seien vom Geist der Selbstsucht und 
Machtsucht und krassesten Materialis-
mus beherrscht, während die Gegen-
spieler des Kremls Verfechter der höch-
steil Menschheitsideale und Vorkämp
fer des Christentums seien. Solch rein-
liche Scheidungen gibt es in der mo-
dernen Politik nicht? Es geht bei dem 
Ringen zwischen Westen und Osten in 
weitem Maße um reale Güter, um 
politische Vormachtstellung und Wirt-
schaftliche Vorteile, und der Mantel 
der Demokratie dienet „vielen Zwek-
ken — Ehrsucht, Habsucht, Machtge
lüste, Haß und Rache muß er decken". 

Aber der Westen stand denn doch zu 
lange unter dem Einfluß des Chri-
ftentums — nicht des petrofakten, des 
versteinerten, des verstaatlichten Chri-
stentums von Byzanz, sondern des le
benspendenden, die Völker umgestal-
ten den und erneuernden Christentums 
der Kirche —, als daß dieser nicht sei
ne tiefen Spuren eingegraben hätte 
in das Denken und Leben der Völker. 
Der Gedanke der Menschenwürde, der 
Freiheit und der andern vom Schöpfer 
verliehenen unveräußerlichen Rechte 
mag zuweilen verwischt und verzerrt 
worden sein von falschen Lehren, wel-
che die Gottesrechte in den Hinter-
grund drängten. Aber er ist doch nie 
ganz aus dem Bewußtsein der Völker 
geschwunden und erfuhr in unsern 
Tagen eine Neubelebung durch die 
Reaktion gegen die totalitären Häre-
steil, deren verderblichste der gottlose 
Kommunismus ist, als dessen skrupel
loser Vertreter das revolutionäre 
Rußland vor uns steht. 

Es ist darum nicht bloßer Cant, 
wenn heute, nachdem man die Gewalt-
menschen des Kremls besser kennen 
gelernt hat und man in aller Welt 
imflter wieder auf die politischen Um-
triebe Rußlands und seiner Agenten 
stößt, die Westwelt unter Führung 
der Ver. Staaten, unter Berufung auf 
die Freiheit der Völker dem Expan
siv nswillen und dem Weltherrschafts-
streben Moskaus Schranken zu ziehen 
sucht. 

Ohne Teheran, Jalta und Potsdam 
wäre das unvergleichlich leichter. Tie-
se drei Namen bezeichnen — neben 
weniger wichtigen Zusammenkünften 
der „Großen", in deren Hände Gott 
in Seinem Zorn die Geschicke der 
Völker gelegt — die Etappen des 
Rückzuges des Westens vor dem von 
Osten her vordringenden Riesenreich. 
Man gab diesem jede nur wünschens
werte Möglichkeit, seine Bastionen 
nach Westen vorzuschieben — an die 
Neisse—Oder-Linie, an das Adriati-
sche Meer, an das Mittelländische 
Meer. Und heute bedroht Rußland 
Griechenland, das vom Kommunis-
mus unterwühlte Italien, das inner-
lich zerrüttete Frankreich, das Macht-
lose, zerstörte, hungernde Teutschland, 
und sogenannte Liberale ruhen und 
rasten nicht, ihm die Iberische Halb-
insel auszuliefern. 

Das sind die Hintergründe der De-
batten in Lake Succeß, auf der Mini-
sterkonferenz in Moskau, im Kongreß 
der Ver. Staaten. Aber die Lage ver-
schiebt sich fortwährend, und man kann 
nicht sagen, was sich von heute auf 
morgen aus der Gärung entwickeln 
mag. In der britischen Labour Party 
macht sich eine steigende Woge der Un
zufriedenheit geltend. Der linke Flü-
gel der Partei rebelliert gegen die 
Politik der Regierung und fordert 
eine stärkere Orientierung nach Mos-
kau statt nach Washington. In Frank-
reich ist die Regierungskrise chronisch 
geworden und General de Gaulle ist 
aus dem freiwilligen Exil ins politi-
sche Leben zurückgekehrt. Er, der ehe
dem „das liebe Rußland" pries, pro-
klamiert die starke Anlehnung Frank-
reichs an die Ver. Staaten. In Spa-
men sucht Franco, wohl in wachsen-
der Sorge über den Vormarsch Ruß-
lands, die Verhältnisse zu stabilisieren 
durch die Wiederherstellung der Mo-
narchie. Während sich in diesen Ent
wicklungen eine Konsolidierung — 

oder wenigstens Konsolidierungsver
suche — des Westens ankündigt, tritt 
Tito offen als Führer einer geeinten 
Balkan-Front auf, und die kommu-
»istsichen Hampelmänner Stalins in 
Deutschland suchen sich mit ihren fran-
Wuschen Gesinnungsgenossen anzubie
dern, und Stalin selber sucht dem 
Streben de Gaulles nach einer innen-
politischen und in der Außenpolitik 
mit Amerika zusammengehenden Ein-
heitsfront zu begegnen durch schein-
bare Nachgiebigkeit gegenüber der 
chauvinistischen Deutschland-Politik 
(die allerdings auch unter der Füh
rung de Gaulles keinen Wechsel erfah
ren würde. 

Me amerikanische Politik 

^ Es ist eine besondere Fügung des 
Schicksals, daß in diesem Ringen und 
Schwanken kein einziger Staatsmann 
steht von der Bedeutung etwa eines 
Talleyrand, der auf dem Wiener Kon-
greß als Vertreter des besiegten 
Frankreich eine so überragende Rolle 
spielte und die von dem Korsen aus-
einander gesprengte Welt wieder zu-
sammenfügen und seinem eigenen 
Land wieder eine führende Stellung 
erringen half. Es fehlt in den trost
losen Beratungen der Staatsmänner 
an einem festen Mittelpunkt und ei-
nem wirklich großzügigen, konstrukti
ven Programm. Staatssekretär Mar
shall hat kräftige Worte gesprochen 
und die Grundsätze proklamiert, nach 
denen im Sinne der Ver. Staaten 
wieder eine einheitliche politische und 
wirtschaftliche Ordnung hergestellt 
werden soll. Aber Grundsätze sind 
keine Entscheidungen, und bei aller 
Klarheit der Ausführungen Mar-
shalls über die verschiedenartige Auf-
fassung von Demokratie und Freiheit 
wurde darin nur die Tatsache des Ge-
gensatzes zwischen Westen und Osten 
festgestellt. Tie Folgerungen aus der 
Tatsache dieses Gegensatzes jedoch blei-
ben aus. Statt daß es zu einer un-
zweideutigen Auseinandersetzung über 
die Abgrenzung der russischen Inter-
esseiisphäre und einer geschlossenen 
Stellungnahme der Weststaaten ge-
genüber der Politik Moskaus kommt, 
geht es in den Debatten immer nur 
mit die Verteilung der Kriegsbeute 
und die Sicherung möglichst starker 
Positionen für den künftigen Aus-
trag des Konflikts, dessen unklare 
Schatten über den Konferenztisch fal-
len. Das hilflose Deutschland ist da-
bei, ebenso wie augenblicklich Grie-
chenland und die Türkei, nur Objekt 
in dem Streit der Parteien, und sein 
Schicksal in der näheren Zukunft 
hängt davon ab, ob der Westen oder 
der. Osten bei der Sicherung seiner 
Positionen eine sichere Hand hat. Auf 
dem Wiener Kongreß dachte man bei 
aller Eigensucht der beteiligten Staa-
ten noch europäisch. Heute denken die 
Vertreter Amerikas und Rußlands in 
dem neuen Weltbund und in der Mi
nisterkonferenz in Moskau nach Kon
tinenten — aber immer nur vom 
opportunistischen Gesichtspunkten aus 
—, und die Vertreter Englands und 
Frankreichs denken meistens nur von 
nationalistischen und parteipolitischen 
Gesichtspunkten aus, berechnen, was 
der Labour-Partei und der republi-
kanischen Mitte zum Vorteil und den 
Liberalen und Konservativen und den 
Kommunisten zum Nachteil gereichen 
werde. Nur selten findet man in den 
überseeischen Meldungen ernste und 
über die gegenwärtige Gärung in die 
Zukunft schauende Erwägungen, wel
che die Gesamtschicksate Europas zu-
sammenfassen. 

Es war darum eine wohltuende 
Abwechslung in dem Bild der chro-
nisch gewordenen Verwirrung und der 
alles behrrschenden Politik nationa-
listischer Staatsmänner und Politiker 
Europas, als letzte Woche der bishe
rige oberste Vertreter der Ver. Staa
ten in der militärischen Verwaltung 
Europas, General Joseph T. McNar-
ney, warnende Worte an die „Vier 
Großen" richtete. Kurz vor feiner 
Rückkehr nach Amerika erklärte er in 
Frankfurt: „Mein Rat an die Vier 
Großen geht dahin, daß sie in Fragen 
der Grenzen und der Reparationen 
realpolitisch sein müssen, wenn nicht 
nicht wieder gutzumachender Schaden 
entstehen soll. Es ist von wesentlicher 
Bedeutung, daß das deutsche Wirt-
schaftsleben in vernünftiger Weise 
wiederhergestellt wird. Andernfalls 
wird Deutschland Europas Senkgrube 
des Chaos werden und nicht etwa nur 
Wiedergenesung der Nachbarstaaten 
verzögern, sondern diese selber mit 
sich in die Tiefe ziehen." 

Wenn man das endlose'Gerede von 
Moskau in der Presse verfolgt, dann 
hat man leider nicht den Eindruck, 
daß die Ministertagung in klarer Er

kenntnis der von General McNarnci) 
gekennzeichneten Gefahr planmäßig 
au der Lösung des deutschen Problems 
arbeitet, um von da aus den Wieder-
oiif6aii Europas- herbeizuführen. Der 
Verlauf der Verhandlungen ist viel-
mehr so, als hinge die Zukunft Euro-
Pas davon ab, wie wenig von Deutsch-
land übrig bleibt und wie die beim che 
Konkursmasse am zweckmäßigsten un
ter die begehrlichen Gläubiger ver-
teilt wird. Und ganz ähnlich verfährt 

, man im Falle Oesterreichs, dem die 
Alliierten noch mitten im Krieg Frei-
heit und Unabhängigkeit versprochen 
haben. So gefährlich und widerlich die 
Erpansionsgier Rußlands ist, — man 
muß seinen Vertretern wenigstens das 
Eine zugestehen, daß sie ihre Ziele 
konsequent verfolgen. Unter Aufwind 
aller bolschewistischen diplomatischen 
Finessen suchen sie einen Keil zwischen 
die Westmächte zu treiben und die 
Ver. Staaten zu isolieren, und in ih-
rer kurzsichtigen, engherzigen, natio-
nalistischen Politik drohen vor allem 
die.Franzosen immer wieder auf die 
russischen Ränke hereinzufallen. Arne-
rilas Staatssekretär Marshall spielt 
mit offenen Karten. Er hat den Rus
sen klar genug zu verstehen gegeben, 
daß er ihr Spiel durchschaut, aber 
es ist ihm angesichts der politischen 
Konstellationen in England und 
Frankreich nicht gelungen, ein fest 
formuliertes konkretes Programm zu 
präsentieren. Er muß Zugeständnisse 
machen, den Russen in der Repara-
tionsfrage, den Franzosen in Fragen 
der Lieferung deutscher Kohle, in der 
Saar- und Ruhr-Frage — alles, um 
nur ein Kompromiß herbeizuführen, 
um den offenen Bruch zu verhüten. 

Es mag ja fein, daß damit Zeit 
für eine gesündere Lösung'' gefunden 
wird. Aber wir befürchten, daß unter-
dessen der Zerfall Europas ein Sta-
dium erreicht, daß irgendwelcher Aus-
gleich der Gegensätze unter den riva
lisierenden Ländern zu spät kommt 
und daß mitten über all den Schacher 
der Diplomaten das Chaos lawinen-
•7tifi hereinbrechen und die Katastro-
phe der beiden Weltkriege durch das 
Aufeinanderprallen der beiden allein 
verbliebenen großen Weltmächte, der 
Ver. Staaten und Rußlands, voll-
ende» wird. 

Die Auseinandersetzung zwischen den 
Ver. Staaten und Rußland 

Die Gegensätzlichkeit zwischen bei-
den Ländern liegt, wie bereits ein-
gans betont, der ganzen gegenwärti-
gen internationalen Kontroverse zu 
gründe. Sie verschuldet die Verschlep-
pung des deutschen und des österrei
chischen Problems in Moskau und be-
günstig* die Pläne französischer Poli-
tiker, welche zwischen der Forderung 
der amerikanisch-britischen und der 
russischen Politik lavieren. Sie be-
herrscht die Beratungen des Sicher
heitsrates in Lake Succeß und hemmt 
klare politische Entscheidungen im 
Kongreß, wo die Parteien sich noch 
nicht völlig klar sind darüber, wie 
weit die öffentliche Meinung hinter 
dem Programm des Präsidenten, der 
„Truman Doctrine" steht. 

Aber die Klärung der Lage ist im 
Gang. Präsident Truman hat im 
Samstag auf dem Jefferson Dinner 
der demokratischen Partei von neuem 
mit allem Nachdruck die Entschlossen-
heit der Regierung proklamiert, zum 
Schutz der Freiheit der Völker einzu-
treten, die durch Druck von außen oder 
durch innere, von außen her geför-
derte Wirren bedroht sind. Int Kon
greß hat sich der Senatsausschuß riir 
auswärtige Angelegenheiten einstim
mig für die Bewilligung von Unter-
stützuiig für Griechenland ausgespro
chen. llnd immer lauter und entschie
dener werden die Stimmen gegen die 
anmaßende Rolle Rußlands in der 
Weltpolitik. So forderte letzte Woche 
der demokratische Senator George 
von Georgia ohne Umschweife, daß 
der russischen Expansion, die zu ei-
ner Weltgefahr geworden ist, ein 
Halt geboten werde und daß man sich 
un iisüikeiüuiiu lint den fortwährend 
wachsenden Ansprüchen Rußland un-
zweideutig auseinandersetze, selbst aus 
die Gefahr hin, daß es Rußland auf 
einen Bruch ankommen läßt. Und im 
gleichen Ton trat Senator Byrd da
für ein, daß die griechische und tür
kische Frage innerhalb der Vereinten 
Nationen zum Austrag gebracht wer-
de, ohne daß man sich durch Beden-
ken, daß das zum Austritt Rußlands 
führen mag, schrecken läßt. Und selbst 
Leute, wie Senator Ball von Minne-
sota, die ursprünglich zu den begei
stertsten Verfechtern der UN gehör-
ten, scheinen mit einem solchen Kurs 
einverstanden zu sein. Die ZaHsttzW 

des Weltbundes unter Rußlands 
VormundsciMit — durch die skrupel
lose Ausübung des Vetorechts — ist 
bisher so kraß hervorgetreten, daß 
man jetzt Versuche macht, die Bestim-
mungen über das Veto scharf zu um-
grenzen, und daß nicht wenige zö-
gernd zugestehen, die Welt würde ohne 
Vereinte Nationen auch nicht schlim-
mer daran sein — vielleicht sogar 
besser. 

Rußland hat dieser wachsenden 
Verstimmung wahrlich nicht zu steuern 
versucht, weder durch einen klugen 
Wechsel seiner Politik noch durch die 
Haltung seiner Vertreter auf den in-
ternationalen Konferenzen. Für das 
letztere ist das Auftreten Gromykos 
in Lake Succeß charakteristisch. Sein 
Karfreitagsantrag wurde bereits be-
sprachen. Sein neuester Beitrag zu der 
internationalen Debatte hat den 
schlechten Eindruck nur noch verschärft. 
Da war auch nicht eine Spur eines 
Versuchs der Verständigung und des 
Entgegenkommens. Stiernackig be-
hauptete er, in Griechenland und in 
der Türkei bestehe keinerlei Gefahr, 
die irgend ein Einschreiten fordert. 
Das wisse Präsident Truman, und 
darum schiebe er die Vereinten Na
tionen beiseite, da die dort geforder-
ten Beweise nicht zu erbringen wä
ren. In der gleichen Rede forderte er, 
daß die Ver. Staaten die Atombombe 
ein für alle Mal verfemen, und daß 
die Völker unverweilt an die Frage 
der Abrüstung herantreten. 

Eine allgemeine Abrüstung könnte 
der Menschheit nur zum Besten die
nen. Aber Rußland, das expansions-
gierige Riesen reich, ist doch ein allzu 
verdächtiger Vorkämpfer der Abrü
stung und des Weltfriedens! 

Inland 

Zwei große Streiks sind im Gang 
— der Streik der TelepHoitangestell 
ten und der Streik der Kohlengräber. 
Die letzteren sind technisch nicht am 
Ausstand, — das ging nach der' 
Schlappe, die John L. Lewis im Ober-
gericht erlitten hatte, nicht gut an. 
Aber der Führer der Kohlengräber 
nahm die Minenkatastrophe in Cen-
traf ia (bei der hundertundelf Berg-
leute den Tod fanden) zum Anlaß ei-
»er Arbeitseinstellung unter dem ge
setzlich schwerlich anfechtbaren Vor-
wand einer Trauerwoche. Unterdessen 
hat Innensekretär Krug fast alle Koh-
leniuiueu geschlossen, um eine Unter-
suchung vornehmen zu lassen, ob die 
Sicherheitsvorkehrungen hinreichend 
sind. — Ter Televhonstreik stellt von 
neuem die alte Frage zur Debatte, 
ob die Angestellten öffentlicher Ein-
richtimgen das gleiche Streikrecht be
sitzen wie die Arbeiter und Augestell-
ten privater Betriebe. Es gibt auch 
im katholischen Lager Leute, die von 
einem unbegrenzten Streikrecht reden. 
Tiefe Frage — wie überhaupt die 
heutige einseitige Gewert'schastspo litik 
— wird in der April-Nnninier von 
.Social Justice Review' von Dr. Götz 
Briefs in einer ausgezeichneten Ab
handlung eingehend untersucht. 

Wie aus Washington berichtet wird, 
hat der Senatsausschuß für Arbeiter-
beziehungen in die allgemeine Arbei-
tervorlage folgende Bestimmungen 
aufgenommen: Verbot des „Closed 
Shop", der Iurisdiktionsstreit's und 
der sekundären Boykotte. Ein Verbot 
der industrieweiten Kollektiv Verhand-
lung ist nicht vorgesehen. £s handelt 
sich allerdings erst um einen vorläu-
figen Entwurf, der noch in mancher 
Beziehung abgeändert werden mag. 

Präsident Truman ersuchte den 
Kongreß, eine „wirksame" Kontrolle 
von Mieten und Emittierungen bis 
zum 30. Juni 1948 zu verlängern, 
„um Millionen unserer amerikani-
iü)Cii tjuiniuCii angeniesten zu beschüt
zen". Unser Land sehe sich immer noch 
von einer kritischen Wohnungsknapp-
heit bedroht. 

Im gleichen Augenblick, als die 
Botschaft des Präsidenten in beiden 
Kammern bekanntgegeben wurde, faß-
te das Bankenkomitee des Hauses die 
folgenden Entschlüsse: 1. Mieten sol
len durchweg um zehn Prozent erhöht 
werden; 2. Regierungskontrolle über 
Baumaterialien und Neubauten soll 
abgeschafft werden. 

Jn-seiner Botschaft an beide Hau-
ser führt der Präsident aus, daß die 
WchnMgsschtvierLskeLten iinroec-ttoch 

akut seien „trotz des rapiden Anstei
gens von Wohnnngsbauten im Jahre 
10415". Mietenkontrolle erlöscht be
kanntlich am 30. Juni, falls die Re-
gierungsvcllmachten nicht ausgedehnt 
werden. „Wohnungsraum — vor at» 
lent Mietswohnungen — entspricht 
inimbr noch in keiner Weife dem Be
darf," erklärt der Präsident. „Erhe
bungen zeigen, daß im vergangenen 
Jahre in achtundachtzig Städten des 
Landes praktisch keine Wohnungen zu 
vermieten waren." 

* * * 

Edgar E. Hoover, der Chef der 
BundeS-Kriininalpolizei, kann wohl 
als einer der Bestnnterrichteten in al
len Fragen gelten, die das „unter-
irdische" Treiben der kommunistischen 
Bewegung in unserem Lande betref-
fen. Wenn Hoover einem glatten Ver-
bot der Kontmunistenpartei, für die 
augenblicklich im Kapitol lebhafte 
Stimmung zu sein scheint, widerrät, 
so kann sein Beweggrund natürlich 
nicht in einer naiven Unterschätznug 
der Gefahren liegen, die dem Lande 
in einer künftigen außenpolitischen 
Krise von den Kommunisten drohen 
könnten. Er ist als erfahrener Poli
zeimann gewiß der letzte, sich in der 
Beurteilung der Stalin-Quislinge 
Amerikas etwa einer liberalen Harm-
losigkeit schuldig zu machen. Er ist da-
zu so wenig imstande, wie ein kundi-
gcr Politiker vom Schlage Harold I. 
Laskis. des links gerichteten Führers 
der britischen Arbeiterpartei, der erst 
vor kurzem die Kommunisten als eine 
durch und durch moralisch und intel-
lektiiell korrupte Gesellschaft anpran-
gerte und sicher weiß, wovon er spricht. 

Gefährlich ist der Kommunismus 
nicht durch seine numerische Stärke. 
Io, soweit es auf die verschiedenen 
organisierten Landes-„Sektionen" der 
„aufgelösten" Komintern ankommt, 
gibt es wohl kaum irgendwelche poli-
tischen Splittergruppen, die sowenig 
Aufregendes haben, wie gerade die 
Kontmunistenpartei der Ver. Staa
ten. Nach einem Menschenalter der 
Agitation verfügt fie noch über feint« 
nennenswerten Allhang, und die ge
werkschaftlich zusammengeschlossene 
Arbeiterschaft, in deren Namen die 
Kommunisten oft zu sprechen vorge-
ben, hat sich in ihren breiten Mas-
sen als immun gegen moskowitische 
Verlockungen erwiesen. 

Die wahre Gefahr, die von den 
Kommunisten droht, steht Edgar 
Hoover denn auch nicht in der Exi
stenz einer kommunistischen Partei, 
sondern in den mit ihr verbundenen 
illegalen Organisationen. Die Satzun-
gen der Komintern und ihre „Thefeu" 
und „Linien" sprechen von einer ,.Zel-
len"-Bildung. die Pflicht der im Tun-
keln tätigen Aktivisten der Bewegung 
ist, wo immer sich ihnen eine Gelegen
heit für Zersetznngsarbeit dieser Art 
bietet. Mit Vorliebe nisten Stalins 
Getreue sich natürlich da ein, wo sie 
ihrem Auftraggeber unter Umständen 
die wichtigsten Dienste leisten können, 
vor allem in den militärischen Ver
bänden. in der Polizei und in höhe-
reit^ Rcgicntngsämterti. Ueberaus 
fleißig und erfinderisch sind sie dane-
ben auf dem Gebiet der Bildung söge-
nannter „Frontorganisationen", in 
denen sie unter „liberaler" Tarnung 
mit raffinierter Geschicklichkeit auf den 
Bauernfang ausgehen, sowie ähnli-
cher Gründungen auf dem Gebiet des 
periodischen Schrifttums. Man hat die 
Fontmititisttsche Bewegung mit einem 
Eisberg verglichen, dessen Hauptmasse 
unter der Meeresoberfläche treibt und 
[ich „harmlosen" Augen entzieht. Wctil 
sich in den organisierten Parteien der 
Komintern darstellt und mit Hilfe der 
normalen politischen Mittel operiert, 
ist immer mir der kleinere und min
der wichtige Bestandteil cinc4 scheuß
lichen Ganzen. Edgar Hoover ist itittt 
überzeugt, daß die Ausmerzung der 
legalen Komponente durch ein Verbot 
der Partei nur die illegale Kompo
nente, d. h. die konspiratorische Akti
vität der Agenten Moskaus stärken 
würde. Im übrigen würde die Illega-
lisierung der Gesamtbewegung — die, 
um es nochmals zu sagen, in ihrem 
Hauptteil ohnedies bereits illegal ist! 
— nur insofern einen Unterschied ma
chen, als die Öffentlichkeit (und ne
benbei auch Hoover und feine Leute?) 
dann des Vorteils verlustig gehsii 
würden, den es bedeutet, daß die ös-
fentliche politische Betätigung der 
Kommunisten zuweilen Anhaltspunk
te für die Aufdeckung der geheimen 
Wühlereien geben kann. Wir zweifeln 
nicht daran, daß der Kongreßausschuß, 
der zur Zeit die Frage eines gesetz. 
geberischen Vorgehens gegen die Sta-
lin-Leute in mverer Mitte Prüft, den 
Bedenken Hoovers gegen die geplante 
Aktion ernste Beachtung schenken wird. 

(Fortsetzung auf Seit» 4) 
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