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Nicht..displsced^? ifer Tragödie einprägt: 

Bon E. I. Rcichenberger 

Durch eine Reihe führender Zei-
tinigen und Zeitschriften lief kürzlich 
ein ganzseitiges' Inserat, das zu einer 
Sammlung von $170,000,000 für die 
überlebenden Inden Europas ausrief. 
Dazu wäre nichts zn bemerken, es sei 
denn, das; man endlich einmal genau 
ere Mitteilungen niacbt über die wirk 
litte Zahl der jüdischen Opfer, und 
zwar sowohl der Opfer Hitlers wie 
unseres Bundesgenossen Stalin und 
seiner Trabanten. 

Ter jüdische Aufruf legte die Beto
nung auf die „Displaced Persons". 
Nicinand wird bestreiten, das; das 
Los der „Displaced Persons" unend-
lich hart und leidvoll ist. Niemand 
kann und wird bestreiten, daß ehestens 
eine Lösung des Problems gefunden 
werden muß. Es in us; aber betout 
werden, das; es sich bei den „Displaced 
Persons" sind keineswegs auSschliesz-
inn Juden handelt. Tie „Displaced 
Persons" sind keineswegs ansschlis;-
liti; Opfer der Nazi Verfolgung, wo-
zu noch zu betonen ist, das; nicht alle 
Arbeiter, die Hitler während des 
Krieges dorn Ausland holte, Sklaven 
ovbriter waren — wie etwa heute die 
Demokratien Rußland. England und 
Frankreich deutsche .Kriegsgefangene 
tu'rroetideit. Viele kamen freiwillig, 
angezogen durch hohe Löhne, verhält
nismäßig gute Versorgung und durch 
die Möglichkeit, dem Kriegsdienst an 
der Front zu entgehen. Daß diese 
hellte als Märtyrer posieren, itt ver
ständlich, aber nicht wahr; in Wahr-
licit sind sie „Kollaboranten". Dazu 
kommen die Menschen ans den balti
schen Staaten, ans Polen östlich der 
Em-zon-Linie, jene, die in Ialta groß
mütig mit ihrem Lande an „Onkel 
Joe" verschenkt wurden. Nach Angabe 
des genannten Aufrufes hat sich die 
Zahl der jüdischen „Displaced Per-
sons" von fünfllndacktzigtansend zu 
Anfang 1946 auf zweihnndertfünf-
nndvierzigtausend im Jahre 1947 ge
steigert, d. h. also seit Kriegsende, 
sicherlich nicht unter dem Druck der 
Nazis, sondern eben der Bolschewiken, 
obwohl man uns alle Tage erzählt, 
das; es bei Väterchen Stalin so etwas 
wie Antisemitismus gar nicht gibt, 
netih weniger natürlich im Bereich von 
Tito und Benesch. 

Tie „Displaced Persons" find in 
Lagern untergebracht. Das ist nicht 
ideal, sicherlich aber besser als das Los 
v^n Millionen Delltschen und Oester-
reichern. Für sie wurde durch NNR RA 
und andere Stellen gesorgt und ihre 
Rationen waren zweifellos nicht auf 
dem Niveau von Belsen und Buchen
wald, wie es Mergenthaus „Plan" 

"für die Deutschen nötig machte. Die 
Frage der „Displaced Persons" wird 
in der ganzen Welt dauerild behan-
'eil mit Reckt behandelt. Ten 

i 

Ialta-„Tisplaced Persons" «gegen
über haben wir nicht bloß eine huma
nitäre, sondern auch eine rechtliche 
Verpflichtung. 

Es ist nun, wie ich schon bei ande
rer Gelegenheit betonte, ein weit ver
breiteter Irrtum, daß zn dieser Grup
pe der „Displaced Persons" auch die 
Deutsch-Rußländer, die Sudetendeut-
fd;eit, die Millionen aus dem Osten 
des Reiches gehören, also Menschen, 
die aus der russischen Hölle flohen 
oder die in Potsdam um Heimat, 
Hi im und Vermögen beraubt und 
wie räudige Hunde ins Chaos gejagt 
wurden, wobei man noch den trau-
tigeit Mut aufbrachte, dieses „größte 
Verbrechen unserer Zeit" (Bischof 
Mueuch) „human" und „ordentlich" 
zu nennen. Wenn Worte noch einen 
Sinn haben, sind diese Menschen „dis-
placed" wie es nur irgend jemand 
ff in kann: sie sind herausgerissen ans 
ihrer Umgebung, aus ihrem Berus, 
aus ihrer Heimat, aus ihrem religio-
fen Kreis; die meisten von ihnen ha
ben nicht mehr als was sie am Leibe 
tragen; kein Lager nimmt sie auf und 
versorgt sie; keine UNRRA durfte ih
nen helfen; das zerbombte, verhun
gernde Reich kann ihnen nicht helfen. 
Wlii einer Brutalität und einer bei
spiellosen Mißachtung der primitiv-
Pen Menschenrechte hat man in Pots
dam über sie verfügt wie über eine 
Sendung Vieh. Was sage ich: Vieh? 
Stein Farmer würde sein Vieh so ver
schicken! Er würde es sorgfältig ver-
Inden, mit Nahrung versorgen, Vor-
tiereitungeit zur Uebernahine treffen. 
Aber diese Menschen, die Deutsch-
Rilßländer, die Sudetendeutschen, die 
Ost-Deutschen sind nicht als „Dis
placed Persons" anerkannt. Sie sind 
nicht Flüchtlinge, sie hängen an ihrer 
Heimat. Wiederholen wir ihren Na-
wen, damit er sich den Schuldigen die-
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„Potsdam 
Displaced Persons". 

Es ist hier nicht der Ort darauf 
einzugehen, wie man die Frage der 
ersten Gruppe der „Displaced Per-
Ions" lösen kann: Wäre der Wille 
vorhanden, wäre das Problem längst 
gelöst: Frankreich, England hungern 
nach Arbeitskräften — freilich, die 
deutschen Sklaven brauchen diese hu
manitären Sozialisten nicht zu bezah
len! sie sind wohl auch wertvollere 
Kräfte. Man schicke die Gefangenen 
endlich heim und übernehme die „Tis-
placed Persons". Aber wieder erleben 
wir die Heuchelei der Humanisten. 
Bis jetzt scheint nur der Vatikan sich 
ernstlich um die Frage der Auswan-
derititg zu bemühen, der bereits zwei 
Priester zum Studium der Frage nach 
Europa schickte, freilich zunächst nur 
für die Italiener, denen der Ariedens 
vertrag ja die Lebensmöglichkeit 
nimmt, und für die Polen. 

Für die fünfzehn bis zwanzig Mil 
Ii on en der Teutfch-Rußländer, der 
Sudetendentschen usw. wurde bis 
Hinte von den verantwortlichen Stel
leu kein Losungsversuch unternom
men, nicht einmal Vorschläge gemacht 
(abgesehen von dem losen Vorschlag 
Bidaults). Bis jetzt sind sie einfach 
zum langsamen Hungertod verurteilt, 
weil jeder Mensch weiß, daß sie im 
Reich einfach nicht bleiben können. 

Wollen wir an dem größten Mas-
!en- und Rassenmord der Geschichte 
nicht mitschuldig werden, so gibt es 
für die Ost-Deutschen nur eine Lö-
snng: sie müssen zurück in ihre Hei
mat, die ihnen nach Naturrecht, Ge-
schichte und ihrer kulturellen Leistung 
gehört. Kein Vertrag kann anerkannt 
werden, der diese elementare Forde-
rung verletzt. Die Tschechen, die polni
schen Onislinge haben vor aller Welt 
demonstriert, daß sie auS der abend
ländischen Knlturwelt ausschieden — 
id) sage nicht das tschechische oder pol-
nische Volk, auch wenn ich entsetzt 
bin. daß sich niemand findet, den ver
antwortlichen „Führern" das Kains
zeichen auf die Stinte zn schreiben. 

ie baben zudem bewiesen, daß sie das 
Ranbgnt zwar verschlendern, aber 
nicht verwalten können. Bis zur 
stunde war ihr Friedensbeiträg nur 

Vermehrung des Chaos. 
Anders liegt die Frage bei den 

^l'utsch-Rußländern. Fast täglich kom-
inen mir Briefe dieser tiefgläubigen, 
arbeitsamen Menschen in die Hand, 
und ans jeder Zeile schreit es: Nie 
mehr zurück zu den russischen Verbre-
cherti! Lei Der sind ja allzuviele Man-
iter, auch Freuten und Kinder, wieder 
verschleppt worden und entweder hin-
gemordet oder irgendwo itt Sibirien 
als Sklaven. 

_>ch sehe nun immer wieder, daß 
unsere Leute, die Farmer der Dako-
las, die einmal dieses Land koloni-
sierten und zähe bearbeiteten, erwar-
ten, daß ihre Freunde und Verwand-
ten in kurzer Zeit hierherkommen 
könnten. Viele sind bereit, das Geld 
zur Ueberfahrt zur Verfügung zu stel-
leu und alle Garantie zu überneh-
men. Und die Menschen drüben haben 
neue Hoffnung und neuen Mut. Lei-
der sind das aber auf beiden Seiten 
Luftschlösser: So lange die derzeitigen 
Eiiiwanderungsbestimniungen beste-
hen, hat kaum einer unter tausend 
A it s sich t h ierherzn kommen. 

Ich habe mich in einem Falle beson-
ders interessiert und dabei die folgen-
de vervielfältigte Antwort bekommen: 
,.In Beantwortung teilen wir mit, 
daß derzeit die Gesandtschaft in der 
Lage ist, Visa-Applikationen von fol
genden Gruppen von Personen anzu-
nehmen: Eltern, Frauen, minderjäh
rige Kinder amerikanischer Bürger, 
die nach dem Einwanderungsgesetz zu 
,Non-Ouota'- oder Vorzugsbehand-
l'.ing berechtigt sind; die Frauen oder 
ur.verheirateten Kinder unter einund
zwanzig Jahren von gesetzlich zugelas
senen Ausländern in Amerika, die zur 
Vorzngsbehandlntig berechtigt sind; 
cinsländische Verlobte amerikanischer 
Bürger gemäß der Autorisierung 
durch einen Akt des Kongreß, vom 
Präsidenten bestätigt am '29. Juni 
194G; und ,Dis placed Persons', die 
den Bestimmungen einer Verordnung 
des Präsidenten vom 22. Dezember 
1945, für Visa entsprechen und sür 
welche alle Nichtvorzugs-Ouotanum-
mern in der unten angegebenen Weise 
ausgefolgt werden. 

„In Uebereinstimmung mit der 
Anordnung des Präsidenten vom 22. 
Dezember 1945 werden alle Nichtvor-
?ngs-Onotanummern, die der (Wie-
ner) Gesandtschaft zugeteilt sind, aus-
schließlich für ,Displaced Persons', 
nach der Definition der Verordnung, 
v e r w e n d e t ,  d i e  i n  d e r  a m e r i k a -
tt ische n Besatznngszone Oester-
reichs und Deutschlands wohnten oder 
im amerikanischen, britischen und in-
tmtationalen Sektor Wiens, und 
zwar am Tage der Verordnung, und 
welche weiterhin in diesem Gebiete 
wohnen. Damm ist es derzeit unmög-
lich, Applikationen von .Displaced 
Persons' zu berücksichtigen, die in an 
deren Besatzungszonen wohnhast sind 
. . . Wir bedauern, daß wir in Ihrem 
Falle keine hoffnungsvollere Auskunft 
geben können. Gezeichnet: L. C. 
Frank, amerikanischer Generalkon-
ful." 

Man kann sich wirklich kaum ein? 
willkürlichere Verordnung denken. Ich 

habe nicht die innere Ruhe, sie 311 kri
tisieren. Es scheint alles darauf ange
legt, nur eine gewisse Gruppe von 
..Displaced Persons" zuzulassen. Der 
Mensch als solcher, seine Himmel-
schreiendste Not, die Tatsache, daß vie
le durch unsere Schult) „displaced" 
sind, daß sich kaum einer die'Zone 
aussuchen konnte — es sei denn die 
hnndertundfünfzigtausend, die nach 
Kriegsende aus der Flucht vor Sta-
Ii» in die amerikanische Zone zuge-
lassen wurden, während es sonst ganz 
unmöglich ist. auch nur Familien, 
Vater oder Mutter und Kinder zu 
sammenzuführen! — das alles spielt 
für unsere liberalen Humanisten fei 
ite Rolle. Sie haben ihr Gesetz und 
darnach müssen diese Menschen ein 
fach sterben, schuldig oder nicht, Kind 
oder Greis . . . 

Der Hebel ist also in Washington 
anzusetzen; diese unmoralische und 
willkürliche Verordnung muß zu Fall 
gebracht werden. Es ergeben sich sol 
gen de Forderungen: 

1. Niemand darf gezwungen wer 
dett_, in die russische Zone oder nach 
Rußland zurückzugehen. Wer diesen 
Henkern Menschen ausliefert, macht 
sich eines Verbrechens gegen die 
Menschheit schuldig. 

2. Tie Familien müssen ehestens 
zusammengeführt werden, außerhalb 
der russischen Zone. Die Zerreißung 
von Familien ist unmoralisch. Es ist 
unsere Verantwortung, sie aus der 
russischen Zone herauszuholen, weil 
sie unter unserer Verantwortung dort-
hin kamen. Aller .Kamps gegen den 
Bolschewismus bleibt Spiegelfechterei, 
solange wir dem Bolschewismus Skla
ven liefern und halten. (Es liegt mir 
eine Mitteilung vor, daß die Russen 
noch heute Frauen und Kinder aus 
der amerikanischen Zone verschlep-
Pen.) 

3. Die Deutsch-Rußländer, wie die 
Potsdam-.,Displaced Persons", sind 
auf dieselbe Stufe wie die anderen 
„Displaced Persons" zustellen, und 
müssen dementsprechend mit versorgt 
werden, wobei noch zu berücksichtigen 
tjt, daß sie znm Hohn auf Christentum 
und Menschlichkeit bisher übergangen 
wurden. 

4. Das ihnen geraubte Eigentum 
ist zurückzugeben oder zu ersetzen, He-
uau so wie das den Juden geraubte 
Vermögen ersetzt wird. 

5. Die oben genannten willkürli-
chen Einwanderungsbestimmungen 
sind aufzuheben und dahin abzuän-
dem, daß die sonst üblichen Vorschrif-
tea zur Grundlage gemacht werden, 
wobei die während des Krieges ver-
falletten Quota wieder aufleben. 

Es ist keine Zeit zu verlieren. Je
der Tag kostet Tausenden das Leben. 
D e Frage ist mit privater Hilfe auf 
die Dauer nicht zu lösen, so gut und 
notwendig diese Hilfe ist. Die Frage 
kann nicht von Teutschland aus allein 
gelöst werden, so notwendig es wäre, 
daß auch für diese Gruppen Priester 
entsandt und die Frage und Lösungs-
Möglichkeiten studiert werden. Schließ
lich haben diese Menschen eine unsterb-
licht Seele wie alle anderen. Zudem 
sind viele von ihnen unsere engsten 
Glanbensbrüder — oder hat das 
nichts mehr zn sagen?? Sehr bald 
mag es zu spät sein, besonders dann, 
wenn ein neuer Krieg hereinbrechen 
sollte. . . 

Zum Schluß wiederhole ich nur die 
Frage Bischof Muenchs: „Was hast 
du getan, gegen die tenfliche Maß
nahme der Zwangsverschleppung von 
alten Heimstätten unter Elend und 
Leid ohne Beispiel in der Geschichte — 
zn protestieren? Was tust du nun zur 
Verteidigung der Menschenrechte, 
wenn deine Rechte nicht in Frage 
kommen?" Schimpfen, Klagen, An« 
klagen. Jammern hilft nichts und ret-
tet diese Menschen nicht. Wir müssen 
bandeln, solange es noch Zeit ist. 

Ufas mtb Luhland tun? 

Versuch einer Antwort 

Bon Dr. Otto Straßer 

Die Verkündung der ^Truman-
Dot'trin" am 12. März 1947 war der 
schwerste Schlag, der die Außenpolitik 
Rußlands treffen konnte. 

Umso erstaunlicher ist das merk-
würdige Schweigen Moskaus — von 
einigen „unverantwortlichen" Presse-
stimmen abgesehen. Aber gerade dieses 
amtliche Schweigen erscheint den Ken-
nern der russischen Politik als Be-
weis, das; sich hinter den Mauern des 
Kreml Entscheidungen vorbereiten, die 
von ausschlaggebender Bedeutung für 
das Schicksal der Welt sein werden. 

Welcher Art können, welcher Art 
werden diese Entscheidungen sein?! 
Die Untersuchung über diese Frage, 
die heule in allen Kabinetten der Welt 
Tag um Tag angestellt wird — na
türlich mit sehr verschiedener Beant
wortung — macht es rätlich, noch ein
mal so klar wie möglich den Kern der 
„Truman-Doktrin" und deren Be-
ziehnng zu Rußland herauszuschälen. 

Präsident Truman hat dem ameri
kanischen Kongreß nicht mehr und 
nicht weniger erklärt, als daß (1.) 
jeder Uebergriff der Russen auf die 
gegenwärtig außerhalb des „Eisernen 
Vorhangs" liegenden Gebiete den po

litischen und militärischen Widerstand 
der Ver. Staaten finden wird; (2. 
daß auch die innere Unterwühlung 
dieser Gebiete durch kommunistische 
Manöver den politischen und wirk-
schaftlichen Widerstand der Ver. Staa
te« findet; (3.) er hat beide Grund 
sätze sofort in den bedrohten Grenz 
gebieten Griechenland und Türkei zur 
Anwendung gebracht und den dorti-
gen Regierungen — trotz ihrer unge 
i.ügenden Not in „Demokratie" — 
finanzielle, wirtschaftliche, politische 
und militärische Hilfe zugesagt, um 
sowohl deren kommunistische Durch-
dringung von innen, wie den russi 
schen Druck von außen widerstehen zu 
können. 

Die daraufhin im Kongreß und in 
der amerikanischen Öffentlichkeit ein
setzende Debatte — nicht zuletzt die 
Erklärungen des stellvertretenden Au-
ßenministers Acheson — haben keinen 
Zweifel darüber gelassen, daß auch 
Korea, Italien, Deutschland, Frank
reich, Spanien usw. in diese neue ante-
titanische Politik einbezogen werden, 
wenn sich die Notwendigkeit dafür er-
gibt. 

Mit anderen Worten: Moskau sieht 
sich dem unbedingten Willen der Ver 
Staaten gegenüber: jeden weiteren 
Vormarsch gegen Europa, gegen den 
Nahen und Mittleren und gegen den 
Fernen Osten einzustellen — oder es 
zum Krieg mit den Ver. Staaten kom-
inen zu lassen. 

Mit allem Nachdruck sei betont, daß 
die „Truman-Doktrin" die Entschei-
dung „Krieg oder Nichtkrieg" aus-
schließlich dem Kreml zuschiebt: Wash
ington greift Rußland weder in sei-
item eigenen Territorium an, noch 
auch in dem Interessengebiet, das sich 
Rußland hinter dem Eisernen Vor-
hang gesichert hat — einige noch „un-
gefroreite Stellen" wie Oesterreich 
und Ost-Deutschland ausgenommen, 
um die noch gerungen wird. 

Gerade dieses Wissen um den De-
sensivcharakter der amerikanischen Po
litik sollte es der russischen Politik mit 
der Antwort leicht machen: verzichtet 
Moskau auf weitere Vorstöße, dann 
bleibt Friede; greift Moskau über den 
Eisernen Vorhang hinaus, dann gibt 
es Krieg! 

Aber so klar die Alternative ist, so 
schwierig ist doch die Antwort — und 
man kann mit Sicherheit annehmen, 
daß im Kreml zwei Richtungen exi-
stieren: die eine, die sich mit dein Er
reichten zufrieden geben will, und die 
andere, die davon überzeugt ist, daß 
die Weltlage jetzt oder nie zur Aus
fuhrung der gewaltigen Träume rus
sischer Eroberung und kommunistischer 
„Neu-Ordnung" der Welt drängt. 

D i e  A r g u m e n t e  d e r  
„F r i e d e n s p a r t e i" dürften 
dabei ungefähr folgendermaßen lau-
ten: „Wir haben mehr erreicht, als 
wir in unseren kühnsten Träumen 
hoffen konnten. Seht doch den Weg 
von Stalingrad bis Potsdam — eine 
einzige Triumphstraße für uns! Wenn 
wir geschickt in Oesterreich und 
Deutschland operieren, dann muß und 
wird es uns gelingen, durch unsere 
wohlfinanzierte, gut geschulte und völ-
lig gehorsame kommunistische Partei 
diese beiden Länder mindestens im 
gleichen Grad in die Hand zu bekom-
men, wie Frankreich — vielleicht sogar 
wie Polen. Wenn dann erst die zen
traleuropäische Lücke geschlossen ist, 
dann ^ist unsere Macht in Frankreich 
und Italien gesichert, die in beiden 
Ländern noch ausbaufähig ist. Dann 
nehmen wir Spanien vor — ganz 
abgesehen davon, daß wir natürlich 
den inneren Kampf in Griechenland, 
in der Türkei, Belgien, Holland, Tä-
nemarf usw. mit neuen Kräften wei
terführen werden, wobei wir auf die 
Linkselemente in England und den 
Ver. Sta'aten zählen können. — Ge
rade England bietet sogar die große 
Chance, daß wir die Regierung 
Attlec—33evin von innen heraus zum 
Sturz bringen und durch eine ausge
sprochene Linksregierung ersetzen kön-
tum •— aber nur, wenn es nicht zum 
Krieg kommt. (Denn sonst würde un-
ser Todfeind Churchill wieder ans Ru-
der kommen). — Schließlich kommt 
jetzt die Palästina-Frage durch ihre 
Ueberweisuiig an die UN in unsere 
Reichweite, Indien wird demnächst 
herrliche Gelegenheiten geben, um 
das Doppelspiel: innere Zersetzung 
und äußerer Druck, zur Anwendung 
zu bringen — und in China, Burma, 
Hinterindien usw. ist es für uns le-
l'insnotwendig, die Amerikaner zum 
Verschwinden zu bringen, was auch 
nur bei Fortdauer des Friedens mög
lich ist. 

All das würde durch einen Krieg 
aufs Spiel gesetzt! Und dieser Krieg 
bietet noch dazu mehr als fragwür
dige Siegesaussichten für uns. Denn 
selbst wenn die Atombombe in unse
ren unermeßlichen Räumen keine töd
liche Gefahr darstellt, so müssen wir 
doch die Wut der antirussischen und 
aniikommunistischen Völker und Klas
sen vom Atlantik bis zur Weichsel 
(und vielleicht bis Kiew!) fürchten. — 
Wenn diesen Millionen erst einmal 
unbeschränkte Geldmittel, moderne 
Waffen und das Wissen der angel
sächsischen Hilfe zur Verfügung stehen, 
dann werden sie uns gefährlicher als 
die amerikanischen Truppen selbst. 
Ganz besonders die Deutschen und die 
Chinesen könnten sich dabei schnell in 

eine unbegrenzt« Jnfantrie-Armee 
Amerikas verwandeln, das sich auf 
Atombomben, Flieger, Tanks und an-
dere technische Waffen beschränkt. Die-
ser Kombination von Masse und Tech-
nik sind wir dann nicht gewachsen — 
und wir verlieren nicht nur den drit
telt Weltkrieg, sondern nachträglich 
auch noch den zweiten." 

D i e  A r g u m e n t e  d e r  
„Kriegspartei" würden dem
gegenüber ungefähr lauten: „Ihr 
geht zunächst von einer falschen Vor
aussetzung ans: von der Voraussetz
ung nämlich, daß wir stehen bleiben 
tonnten! — Wenn aber das Wort 
.Stillstand ist Rückgang' von jedem 
System gilt, dann tausendmal mehr 
von einem Diktatursystem, das sich 
innen und außen nur durch Gewalt 
und Erfolg am Ruder halten kann. 

„Nehmen wir zunächst an, wir be
folgen eure Politik und bleiben hin-
ter dein Eisernen Vorhang. Dann 
wiederholt sich in wenigen Wochen 
oder Monaten in Frankreich die Nie-
Berlage, die wir soeben in Belgien 
et litten herben, wo unsere Partei sang-
und klanglos ans der Regierung her
ausgeschmissen wurde und eine Dauer-
kealition von Katholiken und Sozial-
demokrateit gebildet wurde. — Dieses 
Beispiel würde sich nicht nur in Frank
reich und Italien wiederholen, son-
dern vor allem auch in Oesterreich und 
Deutschland. — Wenn die Völker erst 
einmal merken, daß wir nicht wagen, 
hinter dem Eisernen Vorhang heraus-
zukommen, dann ist jede Möglichkeit 
des Kommunismus in diesen Ländern 
vorbei znmal die Amerikaner in 
der Lage sind, den Lebensstandard 
dieser Völker so zu heben, daß dage
gen der Lebensstandard der von uns 
beschützten Völker peinlich absticht. Ja, 
sogar Ungarn, Polen und Jugosla
wien können uns dadurch verloren 
gehen — nicht zu sprechen davon, daß 
Gibraltar und die Dardanellen ein 
Traum bleiben. 

„Wir inüssen unter allen Umstän
den verhindern, daß jenseits des Ei
sernen Vorhangs eine undurchdring
liche ,Brandmauer' gebaut wird, hin-
ter der antikommunistifche Regierun
gen und Armeen sich bilden, die unser 
Vorrücken von Monat zu Monat 
schwieriger und in einigen Jahren 
ganz unmöglich machen. Der Verlust 
West-Europas und die Opferung un
serer dortigen Freunde würde dabei 
nur das Vorspiel für den Verlust Chi
nas und Koreas fein — und die Inder 
würden sich dann nach Washington 
orientiere», nicht nach Moskau. 

„Darüber hinaus aber würde sich 
nach einigen Iahren der Druck der neu 
stabilisierten Kapitalistischen Welt' in 
Europa und Asien auch direkt gegen 
uns fühlbar machen, wirtschaftlich, po« 
lilijch und militärisch. — Die Deut
schen und die Chinesen haben territo
riale Forderungen gegen uns und un
sere engsten Verbündeten; der finan
zielle und wirtschaftliche Boykott Arne-
tikas würde unsere innere Lage so 
schwierig machen, daß schwerste Stö-
rungen zu erwarten wären. — Das 
Beispiel, das heute Amerika mit fei
ner amtlichen Komntunistettgegner-
•ichaft gibt, würde von allen Staaten 
der Welt nachgeahmt werden und 
würde unserer Internationale den 

odesstoß geben. Mit einem Wort: 
das sogenannte Stillhalten führt zu 
einer unvermeidlichen inneren und 
äußeren Krise, zu einer Krise Ruß
lands und zu einer Krise des Kom-
munisntns —, die entweder zu unse
rem Zusammenbruch führt — oder 
ins schließlich doch zum Krieg zwingt. 

„Dann aber müssen wir den Krieg 
unter den ungünstigsten Umständen 
führen! — Heute gibt es in ganz 
Europa feine Armee, die uns auch nur 
acht Tage aufhalten könnte. In acht 
Tagen stoßen unsere Truppen von 
Wien durch Süd-Deutschland an den 
Aeimelkanal vor, jubelnd begrüßt von 
in er neuen französischen Regierung 

unter Thorez. Mit der Roten Armee 
am Aermelfanal ist der Sturz der 
Regierung Attlee eine Frage von 
Stunden, und eine linke, uns freund
liche Regierung wird ohne weiteren 
Truck die Loslösung Englands von 
Amerika durchführen. Italien, Bel
gien, Holland fallen uns ebenso wie 
Teutschland wie ein reifer Apfel in 
den Schoß. Das aber heißt, daß wir 
unsere Wirtschaftskraft mit einem 
Schlag verdoppeln: mit den gewalti
gst Industrie-Anlagen Teutschlands, 
Belgiens, Frankreichs und Nord-Jta-
liens direkt in unserem Besitz, den be
deutenden Anlagen Schwedens und 
der Schweiz (wo sich sofort freund
liche' Regierungen bilden werden!) 
für uns arbeitend, sind wir zum ersten 
Mal der amerikanischen Industrie
macht gewachsen und die Bedrohung 
dieses Jndustrie-Apparats durch die 
amerikanische Atombombe stellt sogar 
einen Gewinn für uns dar: dadurch 
wird die Bevölkerung dieser Länder 
anti-anterikanisch! 

„Griechenland, die Türkei und Per-
fielt sind ebenfalls eine Angelegenheit 
von acht bis zehn Tagen — ebenso 
Spanien und Portugal, sodaß die 
Amerikaner überhaupt keine Lan
dungsmöglichkeit hätten, wenn sie 
selbst versuchen sollten, zum Gegen-
schlag, auszuholen. — Vor diesem 
fait accompli verblassen die Doktri

nen des Hrn. Truman — und der 
Kongreß, der sich schon heute nicht 

ft&er Me kmnpiOm vlerhunM^ Nil-
lionen Dollars einigen kann, wird sich 
dann noch viel weniger darüber eini
gen können: vierhundert Milliarden 
Dollars und zwanzig Millionen 
Mann — Amerikaner diesmal aus
schließlich ! — gegen uns einzusetzen. 

„Haben nicht die größten Geopoliti-
kvr bewiesen, daß ,Herzland' unan
greifbar ist?! — Laßt sie doch ihre 
Atombomben auf Paris und Brüssel, 
Turin und Essen werfen — umso 
besser für uns Russen! — Zlber es ist 
so gut wie unmöglich, daß eine ame
rikanische Armee jemals an irgend 
einer Stelle gegen uns landen wird 
— ganz bestimmt nicht vor zwei bis 
drei Iahren! — Während dieser Jah
re aber lassen wir die Industrien Eu
ropas mit Hochdruck für uns arbeiten; 
wir haben alle technischen Hilfsmittel 
und alle geistigen Köpfe Deutschlands 
und Schwedens, Frankreichs und der 
Schweiz an der Atombombe für uns 
arbeiten — und wenn dann in zwei 
bis drei Jahren die Amerikaner einen 
Angriff wagen sollten, dann werden 
sie die vernichtendste Niederlage aller 
Zeiten erleben. — 

„Nein: Jetzt 0  d e r  n i e  ist die 
Stunde Rußlands, die Stunde des 
Kommunismus!! — Stillstand bedeu
tet Rückgang, bedeutet Niederlage und 
Tod! — Angriff aber bedeutet, daß 
wir ohne Krieg (!!) ganz Europa, 
Afrika und Asien in unsere Gewalt 
bekommen, daß England neutralisiert 
wird, und daß Amerika zunächst un
fähig und schließlich unwillig ist, ge
gen uns vorzugehen. — Und dann 
wirkt sich sogar, die Maxime /Still
stand ist Rückgang' in ähnlicher Weise 
gegen Amerika aus — und der 
W e l t s i e g  d e s  K o m m u n i s 
mus ist vollendet?" — 

Jede unvoreingenommene Betrach
tung muß zugeben, daß die Logik aus 
Seite der Kriegspartei ist. — Denn 
darüber kann leider kein Zweifel sein: 
durch die Ausschaltung Deutschlands 
ist es der Roten Armee im Fall eines 
Vermarschbefehls möglich, binnen acht 
Tagen am Atlantik und am Bosporus 
zu stehen und Spanien und die Tür-
ke: in drei bis vier Wochen zu „klä-
ren" . . . längst bevor ein einziges 
amerikanisches Regiment dort landen 
würde. — Mit ganz Europa aber in 
den Händen roter oder „freundlicher" 
Regierungen, verliert die amerikani-
fche Politik jeden Ansatzpunkt — und 
die amerikanische Armee jeden Lande
punkt. — 

W e n n  L o g i k  i n  M o s k a u  t r i 
umphiert — dann wird der Herbst 
1947 zwar nicht zum Krieg führen 
(da kein Gegner da ist!) — wohl aber 
den Triumph Moskaus und des Kom
munismus sehen — von Gibraltar 
bis Daireu! , 
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Sturmzeichen Itt der 
Mirttijaft 

Ans dem Weißen Haus und den 
Regierungsämtern, wie aus führen
den Wirtschaftskreisen sind seit eini-
gcr Zeit alarmierende Stimmen laut 
geworden, die vor der Gefahr eines 
Znsammenbruchs der Preisstrukwr 
int allgemeinen Handel, insbesondere 
in der Lebensmittel- und der Beklei-
dungsbranche, warnen. Nach der Welle 
der Preiserhöhungen, die nach dem 
Ende der „OPA" wieder so stürmisch 
anstieg, scheint man nun geneigt zu 
sein, sich auf einen Preisabbau als 
^'nzige, sicheren Erfolg versprechende 
Form des Schutzes vor einer neuen 
Depression einzurichten. Zwar fehlt es 
»och heute nicht an Beispielen der 
Kurzsichtigkeit, die „Heu machen" 
möchte, „so lange die Sonne schein^". 

Einen autoritativen Beleg dafür, 
daß der Preiswucher sich noch keines
wegs geschlagen gibt, liegt gerade im 
Augenblick in Gestalt des „Federal 
Reserve Board"-Berichts über die 
Entwicklung der Geschäfte im groß
kapitalistisch organisierten Detailhan
del, d. h. in den Warenhäusern, vor. 
Obwohl der Warenabsatz um die 
Osterzeit geringer war als vor einem 
Jahr und sich so der Widerstand des 
kaufenden Publikums gegen die über
höhten Preise klar genug manifestiert, 
geht doch der in Geld ausgedrückte 
Umsatz weit über die vorjährigen Ver
gleichsziffern hinaus. Soweit es aus 
die rückläufige Tendenz im Waren
absatz ankommt, würde diese in dem 
Bericht natürlich noch stärker in Er
scheinung getreten sein, wäre es nicht 
um die faisonwidrige Kälte der Zeit 
unmittelbar vor Ostern gewesen. Es 
ha: den Anschein, daß die nachlassende 
Kauflust die Geschäfte in allen Han-
delszweigen herabgedrückt hat, in de-
nen die Produktion nicht noch heute 
hinter dem Vorkriegsstand zurück-
bleibt und das Warenangebot infol
gedessen nach wie vor anormal gering 
ist. 

Für Gewisse Handels kreise wird es 
eine heilsame Lehre sein, daß sich so 
zeigt, wie wenig selbst in der Zeit 
einer beispiellosen Nachkriegsprosperi-
tat damit gerechnet werden kann, daß 
die Bäume der Kaufkraft und der 
Kauflust stracks in den Himmel wach
sen. Die Bargeldreserven, die sich in 
der Zeit der kriegsbedingten Waren-
Verknappung in den Händen des Pu. 
blikums aufgehäuft hatten, sind größ-
tenteils erschöpft. Von ihrem laufen-
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