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Der Weltbankrott 

f Blitzartig beleuchtet die europäische 
^./'Hungerkatastrophe das entsetzlich 

P')1 * Trümmerfeld, das der zweite Welt-
krieg hinterlassen hat. Wer es wis-

hr *!h .„fen wollte, konnte es. ja schon lange 
Sj v ''Ävissen, daß sich die Welttragödie in-
^ verflossenen Jahr ins Ungeheuerliche 
$/. . » ^. gesteigert hat, daß die Weltlage bü 

Vierer ist als sie selbst unter den 
^ Schrecken des blutigen Krieges gewe 
^ sen lvar. 

AKzu sehr mit uns selbst beschäftigt 
nd von Propaganda jeglicher Art — 

Von der amtlichen bis zu der Stirn= 
; vlnutngsmttche oberflächlicher Reporter 

Mngelchen — immer wieder von den 
on der Vernichtung der Gesellschaft 
arbeitenden antisozialen Kräften ab-

~ gelenkt, lebten dre meisten von uns in 
einem Wolkenkuckucksheim und träum-
ten von Wohlergehen und Genuß und 

. Fortschritt, alles unbegrenzt — als 
ginge uns die übrige Welt und das 
Schicksal von vielen Millionen Mit 

-. menschen gar nichts an. Wir hatten 
Iwieder einmal, glaubten wir, die Welt 
in Ordnung gebracht, hatten die De-
mokratie wieder einmal gerettet • 
nun sollten die Völker, so weit sie 
noch als Völker bestanden, zusehen, 
was sie mit dem unverdienten Ge 
-schenk der Demokratie und Freiheit 

. anzufangen verstanden. Und die übri 
gen, die schwarzen Schafe der Völker 
familie, — nun, die können sich bei 

. ihren ehemaligen Führern, denen sie 
" blindlings nachgelaufen waren, be-
' sanken, wenn ihnen verdientermaßen 

der Herrenmelifchen-Fimmel ausge 
, bläut wurde und fie heute auf dem 

?,/<Misthaufen der Geschichte liegen! 
, Es war das eine selbstgerechte Ein 

SfeftcÖung, reichlich unchristlich und un 
|A^*wwSemein kurzsichtig. Sie ließ eine ganze 

Weihe von Di«gen großzügig unbe-
- - , pchtet. Sie ignorierte die Binsenwahr-

Heit, daß Erscheinungen wie das Nazi 
tum und der Bolschewismus Eiter-
geschwüre am Gesellschaftskörper sind, 

. »die mehr als bloß lokale Störungen 
künden, sondern Symptome der Er 

•; frankung des gesamten Organismus 
. ̂ . find. (Wir haben das in den letzten 

Jahren im Einzelnen schon dutzendmal 
ousgeführt.) Sie setzte sich darüber 
hinweg, daß es mit dem glänzendsten 
'Sieg über Feind und Feinde nicht 

' getan ist, daß vielmehr den Siegern, 
> besonders wenn sie nach ihrem Willen 

den Gegner vollständig jeder, auch der 
primitivsten Selbständigkeit beraub 

' ten, bie unentrinnbare Ausgabe ob 
liegt, Ordnung in das durch den Krieg 
«geschaffene Chaos zu bringen und das 
zertrümmerte internationale Leben 
neu zu gestalten. Und sie verkannte 

. oder ignorierte allzu lang, daß es so 
etwas wie das Nebeneinanderleben 

v von Herrenvolkern und Sklaven auf 
tie Dauer nicht gibt, und daß dahin 

echende Völker eine schwere Gefahr 
. bilden für die Gesamtheit der Völker. 

, Die Zltiederlage von Hitler-Deutsch-
? sand war eine gerechte Sühne für 

, / himmelschreiende Vergehen und Ver-
brechen. Das wurde von Millionen 
Deutschen^ vielleicht der großen Mehr-

v.,: heit des deutschen Volkes, demütig und 
-^reuevoll anerkannt. Aber alles, was 

^ - >qHie Nazis andern Völkern angetan 
• Haben, rechtfertigt nicht, daß man das, 
.V. was man an Deutschland als Feind 
^ verurteilte, nun an Menschen rächt, 
-A'jbon denen Millionen noch gar nicht 
-> \ geboren waren, als Hitler sich auf 

; ; „legalem" Wege zum „Führer" em-
{^Porschwindelte; von denen viele Mil-

; |iorten unter dem Nazi-Joch schweres 
^^lden hatten; von denen viele 

^; ',Willionen — in den Grenz- und 
^Mandstaaten — mit den Entschließun
gen Hitlers gar nichts zu tun hatten. 
ßWir denken da vor allem auch an 

,,das größte Verbrechen der Weltge-
Schichte", wie es der amerikanische Bi-

°Ichof Muench mit Recht nannte, — 
: i>ie barbarische Vertreibung von vie-

Ten Millionen Menschen vom Heimat-
yboten, auf dem ihre Vorfahren seit 
Njpahrhunderien gesessen hatten. 
M' Und wir Amerikaner haben, wie 

Leo R. Ward, C.S.C., im,Ave 
ausführt vor Gott un9 der 

Meschichte eine gewaltige Verantwor
tung übernommen. Denn unsere Ver. 
freier haben in Teheran und Jalta 

Potsdam die heutige furchtbare 
e schafftn helfen. Und die ist nicht 

ott -vevvrecyen Hl^ers 
|mb seiner unseligen Clique, nicht le-
biglich Folge der Zerstörungen des, 
Kriegs fotämi, «tt Att 
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politischer Pfuscherei und erbärmli
cher Kompromisselei. Tie Nachwelt 
wird staunen, wenn erst die Archive 
sich öffnen und die Wahrheit in ihrer 
ganzen Rücksichtslosigkeit sich offen-
bart. 

Die Episode Darla» 

^ Es liegen ja jetzt fchon mancherlei 
Schriften und Memoiren vor, die hin-
ter die Kulissen des Welttheaters 
leuchKn und manches in ganz anderm 
Lichte erscheinen lassen, als man ehe 

• dem erzählte. Wir haben ebenso gut 
wie andere dem Macchiavellismus ge-
huldigt, stirb ebenso totalitär gewesen 
wie andere, handelten nach dem ver 
werflichen Grundsatz, daß der' Zweck 
die Mittel heilige. Soeben hat z. B. 
die New Dörfer ,Times' mit der Ver
öffentlichung der Memoiren von Ge
neral Clark begonnen. Unseres Erach-
tens ist General Clark einer der syrn-
pathischsten und korrektesten unserer 
militärischen Führer gewesen. Die 
Darstellung feiner Verhandlungen mit 
Darlan, Giraud und andern Franzo 
sen nach dem Einfall in Afrika ist 
hochinteressant, aufschlußreich und — 
lehrreich. Man wird vieles verstehen 
und nachsichtig beurteilen, wenn man 
sich die gefahrvolle Lage jener No-
vember- und Tezember-Tage (1942) 
vergegenwärtigt und die zweifelhafte 
Haltung vieler Franzosen, mit denen 
Cjlark zu tun hatte, in Pechnung stellt. 
Aber man kann sich des Unbehagens 
nicht erwehren bei der Lektüre des 
Abschnitts über den Tod von Admiral 
Darlan. M. Darlan war ein recht un
angenehmer Verhandlungspartner. 
Gerade als Clark seinen Willen 
gegenüber den Franzosen endlich 
durchgesetzt hatte, wurde Darlan er-
mordet von einem jungen Franzosen, 
der von seilten Landsleuten prompt 
hingerichtet wurde. Clark weiß von 
dem Attentäter bis auf den heutigen 
Tag nicht viel mehr als den Namen, 
und daß er nach dem amerikanischen 
Erkundigungsdienst „weiter nichts 
war als ein übergeschnappter Anhän-
ger de Gaulle»". Der Welt wurde es 
damals anders mitgeteilt, — es han
delte sich barum, das Ereignis propa-
gandistisch auszubeuten. In der amt
lichen Erklärung hieß es, nachdem 
Londoner Weifungen den Wink gege-
6en hatten, das Verbrechen den Deut-
sehen anzuhängen, man habe „noch 
nicht feststellen können, ob das Sitten-' 
tat auf deutsche oder italienische Ein-
fXitffc: zurückzuführen ist". C'est la 
guerre •+**• Krieg ist Krieg! 

Viel ernster aber ist, was General 
Clark weiter über den Mord zu sagen 
hat: „Admiral Darlans Tod dünkte 
mir ein Akt der Vorsehung zu sein. 
Schade, daß er so gehen mußte. Aber 
strategisch gesprochen war sein Abtre-
ten vom Schauplatz wie die Oeffnung 
eines lästigen Geschwürs. Er hatte 
seinen Zweck erfüllt und sein Tod 
erledigte das recht schwierige Pro-
bleut, was mit ihm in der Folgezeit 
anfangen. . 

Wie viele solcher „Lösungen", für 
die man einer langmütigen Vorseh
ung dankte, mag die Geschichte auf
weisen, wenn einmal unser eiserner 
V o r h a n g  h i n w e g g e z o g e n  w i r d  . . .  
Wenn einmal das ganze Geheimnis 
von Teheran, Jalta usw. enthüllt 
wird . . . Wenn all die Konzessionen, 
die Auslieferung Europas an Ruß-
land und all die — Eseleien ganz ent
hüllt werden, die das Elend Europas 
in Permanenz erklärte» . . . 

Der Urheber des Movgenthau» 
- V „Plans" 

Da ist der berüchtigte Mergenthau-
„Plan". Der Schwätzer Emil Ludwig 
hat ihn als Ruhmestat Roosevelts ge
priesen Einer, der's wissen kann, er
zählt es anders. Nach ihm ist vor 
allem General Eisenhower verant-
wörtlich. 

Einer der früheren Assistenten Hen. 
ry Mergenthaus während der Kriegs* 
jähre, Fred Smith, wirkte als das, 
was man hierzulande „confidential 
adviser" bezeichnet, in Mergenthaus 
Stab. Er nahm als solcher an den 
meisten internationalen und anderen 
Konferenzen teil, die sein Chef besuch-
te, so auch an der von Bretton Woods. 
Jetzt gehört er u. a. zum Redaktions
stabe ber Zeitschrift ,Umted Nations 
World*. 

In einem Aufsatz „Rise and Fall 
of the Mergenthau Plan" gibt Fred 
Smiifc -tiiUfr WWtiSg öex^E«Hch.i 

ung des Planes. Wir folgen der Wie
dergabe von P. Schwarz in der ,N. 
A- Staatszeitung': 

Der Ort der Handlung ist ein Zelt 
im Süden Englands. Es war das Zelt 
des Generals Dwight D. Eisenhower. 
Tort saßen der General, der Henry 
Mergenthau und die beiden Mitar
beiter des Letzteren, Harry D. White 
und Fred Smith, beim Lunch zusam-
men. Tas war am 7. August 1944. 
Das Tiscl)gespräch wurde von White 
eröffnet, der darauf hinwies, daß die 
Niederlage der Deutschen nun wohl 
außer Frage stände. Er gab seinen 
Zweifel darüber Ausdrück, ob das 
militärische System, das doch nur auf 
Gntnd der erteilten Befehle sich aus
wirke, den sich entwickelnden Situa-
tionen gewachsen sein werde. Es wür-
de sich als notwendig erweisen, eine 
Abteilung für zivile Angelegenheiten 
einzurichten, deren hauptsächlichste 
Aufgabe darin bestehen müsse, die 
deutsche Wirtschaft so bald als möglich 
in Gang zu bringen, um zu verhüten, 
daß die Armee im Schlamme wirt
schaftlicher Trümmerhaufen versinke. 
Mit Deutschland wäre die Sachlage 
so: Es sei die Endstation für die ame
rikanische Armee, nicht ein Durch-
gangsland. Wenn der Sieg vollendet 
sei, werde man keine Nachschublinien 
mehr benötigen und das Land selbst 
(Deutschland) werde keine bewaffnete 
Macht mehr zu unterhalten haben. Die 
(amerikanische) Armee habe aber bis
her keine dieser geänderten Lage ent-
sprechenden Weisungen erhalten. Wie 
auch die eDinge nach dem deutschen 
Zusammenbruch liegen^würden, müßte 
zunächst die Zivilverwaltung aufge-
baut, die Mark stabilisiert. Gas- und 
Wasserwerke und alles Aehnliche in-
ftandgesetzt und das Leben allgemein 
so gut wie möglich, vor allem aber 
so schnell als möglich wieder in Gang 
gebracht werden. Zusammenfassend 
sagte White: „Meines Dafürhaltens 
sollten wir der gesamten deutschen 
Wirtschaft eine Möglichkeit geben in 
Ordnung zu kommen, bevor wir selbst 
irgen'd etwas in dieser Richtimg tun." 

Nach diesen Ausführungen Whites, 
berichtet Fred Smith weiter, wurde 
Eisenhower „grim". Seine Darlegung 
bildete den Ausgangspunkt für das, 
was man als „den Plan zur harten 
Behandlung Deutschlands" bezeichnen 
kann. Er sagte: „Ich habe kein Inter-
esse an der deutschen Volkswirtschaft 
und ich selbst würde nicht den Wunsch 
hegen, sie zu fördern, wenn dies die 
Lage der Deutschen erleichtert." Die 
Deutschen hätten ihre Strafe verdient. 
Tie Rädelsführer und die SS-Füh 
rer feilten ohne Zweifel zun, Tode 
verurteilt werden, aber die Bestrafung 
müsse über diesen Kreis hinausgehen. 
Nach seinem (Eisenhowers) Gefühl fei 
das ganze Volk schuldig, weil es das 
Nazi-System unterstützt habe. Das 
mache das Volk zu einem Teil der 
deutschen Frage und er selbst würde 
es gerne sehen, baß die Zukunft für 
das ganze Volk „für eine Zeitlang 
hart gemacht ^würde". Eisenhower 
wies darauf hin, das Gerede, man 
müsse mit den Deutschen glimpflich 
umgehen, nachdem man das Ent-
sprechende für die ehedem leitenden 
Persönlichkeiten veranlaßt habe, gehe 
von solchen Leuten aus, die Rußland 
fürchteten und Teutschland als ein 
mögliches Bollwerk gegen etwaige 
spätere Ausdehnüngsgelüste Ruß
lands ansehen. Das sei natürlich ein 
Problem, denn Richland sei wirklich 
fantastisch stark. Aber er, Eisenhower, 
glaube andererseits nicht, daß Ruß
land irgendwelche weitere Ausdeh-
nung wünsche, denn es habe alles, 
was es verdauen könne und dazu noch 
eigene Probleme, die es noch „lange 
beschäftigen würden, nachdem wir alle 
tot find". 

Seine Ausführungen fortsetzend, 
sagte Eisenhower, daß er keinen Vor
teil darin sehen könne, Menschen, „die 
mit Wahnideen behaftet find, milde zu 
behandeln". Die ganze deutsche Be-
völkerung sei das ganze Leben hin-
durch dazu erzogen worden, in allen 
Gedanken und Taten abnormal zu 
sein. Aus diesem Zustand müßte das 
Volk „herausgerissen" werden. Tas 
könne man nur erzielen, wenn man 
zu dieses Volke gleichzeitig gut und 
hart sei. Er, Eisenhower, sehe tatsäck-
lich keinen -Grund, die deutsche Wirt-
schaft zu heben oder irgendwelche an-
deren Schritte in dieser Richtung zu 
tun. 

White bemerkte, daß die Herren im 
Schatzamt möglicherweise Eisenhowers 
Ansichten über die Behandlung des 
deutschen Volkes bekannt machen wür. 
den. Eisenhower antwortete, daß er 
durchaus damit einverstanden sei, daß 
er im übrigen diese Ansichten auch 
dem Präsidenten mitteilen würde, 
MS die» -rforderiich fem sollte. 

% 

Ben diesem Augenblick an, so 
schreibt Fred Smith weiter, wurde 
es Mergenthaus eigene Ueberzeu-
guitfl, daß Eisenhowers Beschreibung 
-des deutschen Volkes als eines „mit 
Wahnideen behafteten" dureljaus zu
treffend sei, und daß, wenn man von 
dieser Annahme ausginge, ein Plan 
geschaffen werden müßte, der für im-
mer das deutsche Volk verhindern 
Würde, Krieg zu führen. 

Es war Mergenthaus Ueberzen-
guiig, berichtet Fred Smith, daß die 
Deutschen eine „Rasse" waren, die den 
Krieg liebt/ daß diese Liebe unheilbar 
sei. Bis zum 12. April 1943 hatten 
die verantwortlichen Persönlichkeiten 
der Ver. Staaten ihre Würde bewahrt 
und nur wenige Aeußerungen getan, 
die als unhöflich gegenüber den Teut-
scheu angesehen werden konnten. Am 
erwähn ten Abend des 12. April sprach 
Mergenthau in der Carnegie Hall 
..vor einer Gruppe von Bankiers und 
juwelengeschinückten Matronen" über 
Kriegsvorbereitungen. Er sagte: 
„Jetst sind wir bereit, selbst einige 
Hiebe auszuteilen. Und ich kann euch 
versprechen, daß es Hiebe sein werden, 
welche Nazi-Teutschland bis in sein 
niederträchtiges, blutbeflecktes Funda-
mciit erschüttern werden!" 

Nur durch Einflußnahme der Sach-
verständigen des „Office for War In
formation" gelang es, daß das Wort 
„Nazi" in Nazi-Deutschland eingefügt 
wurde. Ein Beamter des „OWJ" ver-
sicherte Mergenthau, daß die meisten 
Deutschen vortreffliche Menschen seien, 
und daß es eine Schande wäre, von 
ihnen in solcher Weise zu sprechen. 
Mergenthau blieb eigensinnig, gab 
abei "schließlich zögernd nach. Es blieb 
bei „Nazi-Deutschland". 

Siitrz darauf reiste Mergenthau 
nach England und machte in dortigen 
Re^ierungskreisen Propaganda für 
feinen Plan, die Vernichtung Deutsch-
lANds. 

Die „Xrnman-Doktri»< 

- Mergenthaus „Plan" ist zum größ-
Schmerz des ehemaligen Schatz-

iuutssekretärs seit dem Tode Reese-
velts immer mehr in Mißkredit gera-
ten. Aber er bildete die Grundlage 
unserer Deutschland-Politik, bis er 
'ein zerstörendes Werk getan hatte. 
Nicht in freier Entschließung ist un
sere Regierung von ihm abgerückt un
ter dem Druck der auch von Eisen-
hower so verhängnisvoll geförderten 
russischen Politik und der fortschreiten
den Bolschewisierung Europas. Heute, 
wo sich rundum am international Him-
inel die Wetterwolken immer bedrohli-
chcr zusammenballen, während all die 
schönen Hoffnungen, die man auf den 
neuen Völkerbund gesetzt hatte, immer 
mehr verblassen, sucht man die Feh-
ler der Vergangenheit, wenn es dafür 
nicht zu fpat ist, gutzumachen. Das 
Wort „Truman-Tektrin" umfaßt die 
auf dieses Ziel gerichtete Politik. 

Am Tennervtag unterzeichnete 
Präsident Truman die Kongreßvor-
Inge für die Griechen- und Türken-
Hilfe und erhob sie damit zum Gesetz. 
Die^Unterzeichnung erfolgte im Hotel 
Muehlenbach in Kansas City, nicht 
weit von dem alten Familiensitz der 
Familie Truman, wo die vierund-
neunzig Jahre alte Mutter des Prä
sidenten auf den Tod darniederliegt. 
Der Akt in der Wirtschaftsmetropole 
Missouris war ein Ereignis, dessen 
Folgen für Amerika und die Welt 
augenblicklich noch nicht abzusehen 
sind. Die „Truman-Doktrin" ist Ge-
setz des Landes geworden, und das 
dürfte zugleich einen Wendepunkt im 
Weltgeschehen bedeuten — ob im Sin
ne einer Verbesserung oder einer wei-
teren Verschlimmerung der interna
tionalen Lage, kann nur die Zeit leh
ren. 

Als der Präsident am 12. März 
vor den Kongreß trat, um die nun in 
dem neuen Gesetz verkörperte Maß
nahme zu verlangen, war er sich zuge-
gebenerweise der Gefahr des neuen 
antibolschewistischen Kurses unserer 
Außenpolitik bewußt, auf den das 
Land nun mit dem Unterzeichnungs-
akt in Kansas City festgelegt werden 
ist. Wenn er sich trotzdem zu einem 
Schritte von solcher Tragweite ent
schloß, so deshalb, weil er die Gefahr 
irgendeines anderen Kurses für noch 
größer hielt. Der Kongreß hat sich 
diesem Standpunkte des Präsidenten 
mit großer, eine überparteiliche Bil
ligung der „Truman-Dektrin" aus
drückenden Mehrheit angeschlossen. 

Soweit es auf die Gesetzgebung 
und die Stimmung im Lande an-
kommt, sollte unter solchen Urnstän« 
den der Erfolg der neuen Initiative 
UMrikas in der Weltpclitik gewähr
leistet sein. Aber natürlich hangt nun 
in Wahrheit alles von der Durchfüh. 
rung der beschlossenen Maßnahme 

ab. Unsere neue Außenpolitik kann 
sich in der Praxis nur dann bewäh
ren, wenn das demokratische Ausland 
sie wirksam unterstützt. Auch anders
wo als im Kapitel von Washington 
und in der amerikanischen Oeffentlich-
feit muß, wenn Frieden und Sicher-
heit der Menschheit vor der neuen 
totalitären Gefahr geschützt werden 
sollen, der gute Wille vorhanden sein, 
die gemeinsame Sache der Weltdemo-
kratie über einen kurzsichtigen, bor
nierten Nationalismus und populäre 
Augenblicksbedürfnisse parteipoliti-
scher Demagogie zu stellen. Ohne ehr-
liche Zusammenarbeit der freien Re
gierungen und Völker der Alten Welt 
mit den Ver. Staaten und ohne staats-
nmimischen Geist in den Regierungs-
kanzleien der demokratischen Länder 
ist die im Hotel Muehlenbach inau-
gurierte Politik zum Fehlschlag ver-
urteilt. 

Rußlands Haltung 

An erster Stelle kommt es natürlich 
auf Rußland, d. h. die Diktatoren im 
Kreml an. Wenn eine gewisse Ruhe-
pause in der Expansion der Sowjet-
Union eingetreten ist, so rührt das 
nicht von einem Verzicht auf den wei
teren Expanfionswillen durch die 
Männer im Kreml her, sondern es ist 
das Ergebnis der von Staatssekretär 
Byrnes seit seiner Stuttgarter Rede 
durchgeführten Politik. Unser neuer-
wachtes Interesse für die Unabhängig
keit der Türkei hat den auf jenes Land 
ausgeübten politischen Druck Moskaus 
zum vorläufigen Stillstand gebracht. 
Ebenso hat schon vorher unsere mora-
lische Unterstützung der legalen per-
Richen Regierung in Teheran zur 
Niederkämpfung der Revolutiousre-
gierung in Nordpersien beigetragen, 
die von Agenten Moskaus ins. Leben 
gerufen worden war. 

Daß Präsident Truman bei der 
Fortführung dieser Politik die finan-
zielle Unterstützung Griechenlands 
und der Türkei für netig hält, ge
schieht aus der Erkenntnis, daß eine 
akute Gefahr da ist, so lange sich die 
Moskauer Politik nebst derjenigen 
ihrer Vasallenstaaten in bewußtem 
Gegensatz zu unserer Politik betätigt, 
welche die staatlich gegängelte Sowjet-
Presse unablässig begeifert. Tie ge-
waltige Machtverfchiebung des zwei-
ten Weltkrieges hat die Sowjet-Union 
aus der Defensive in die Offensive 
getrieben und es ihr ermöglicht, aus 
dem kommunistischen Weltbild die letz-
ten aktiven Folgerungen zu ziehen. 
Wenn man in feiger Vogelstrauß-
politik vor dieser Tatsache die Augen 
verschließt, so macht man ungefähr 
dasselbe, was die Franzosen taten, als 
sie es nicht fiir notwendig hielten, auf 
die Rheinland-Befetznng Hitlers zu 
reagieren. 

Es ist gewiß sehr löblich, mit der 
ganzen Welt in Frieden leben zu wol-
len; aber es wäre leichtsinnig von un-
seren Staatsmännern, wenn sie sich 
darüber hinwegtäuschen würden, daß 
die Sowjet-Union weder so konserva-
tiv ist wie mir, noch so tolerant, jeden 
nach seiner Fasson selig werden zu 
lassen. Tie Hungerkrise, die heute in 
Europa herrscht, gibt der Moskau'er 
Politik eine erwünschte Gelegenheit, 
im Trüben zu fischen. So bringen z. 
B. die Blatter der russischen Besatz-
ungszone in Teutschland unwahre 
Darstellungen der Lebensmittelnot in 
den westlichen Zonen und unterschla-
gen ihren Lesern die großen Getreide-
mengen, die der amerikanische Staat 
auf seine Kosten über den Ozean 
schickt, während von dem Getreide der 
agrarischen russischen Besatzungszone 
Dentschlands nichts mehr aus die west-
liche Seite des eisernen Vorhangs ge-
langt, indes man dort früher von den 
Zuschüssen aus dem Osten lebte. 

Aber nicht nur in Deutschland, son
dern auch in Oesterreich, Italien und 
Frankreich versteht der Kommunis-
mus die Notlage der Bevölkerung für 
seine Propaganda auszunutzen. Daß 
in dem Machtvakuum des zersplitter-
ten europäischen Kontinents die 
Stimme eines radikalen Umsturzes 
weitgehend Gehör findet, kann nicht 
Wunder nehmen. Ließe man dieser 
Tendenz ungehemmt ihren Lauf, so 
würde es eines Tages in mehreren 
Ländern Europas zu kommunistischen 
Putschen kommen, und Hr. Stalin 
brauchte noch nicht einmal an der 
Spitze feiner Armee in die betreffen
den Länder einzurücken, es würde ihm 
schon genügen, wenn sie ihm in einer 
kurzen Drahtnachricht versprechen, daß 
sie ihm ebenso loyal zu dienen gesinnt 
sind, wie die derzeitigen Regierungen 
in Jugoslawien und Bulgarien. 

Daß die amerikanische Regierung 
gegenüber diesen Gefahren alle Mit-
tel einsetzt, die ihr zur Verfügung sie-, 
hen, ist Gebot der Pflicht. Wjr haben 

noch einen anderen Versprung vor 
den Russen außer dem des Besitzes 
der Atombombe. Wir besitzen eine grö-
ßere industrielle Produktion und grö-
ßere Finanzmittel als die Sowjet-
Union. Daß wir diese wirtschaftlichen 
Machtfakteren sich politisch auswirken 
lassen, ist nur folgerichtig. Die Rus
sen haben selbst die Grenze zwischen 
der Welt ihres Einflusses und dem 
übrigen Erdball mit so drastischer 
Schärfe gezogen, daß sie sich nicht 
wundern dürfen, wenn auch wir aus 
dieser Tatsache Folgerungen ziehen. 
Im letzten Quartal des Jahres 1945 
gingen^13.2 Prozent unseres Exports 
in die Sowjet-Ultien und die in ihrer 
Einflußsphäre liegenden Staaten. Im 
letzten Viertel des Jahres 1946 wa
ren es hingegen nur noch 3.7 Prozent 
des amerikanischen Exports, die in den 
von Moskau abhängigen Teil der 
Welt kamen. Ganz folgerichtig ist auf 
diese Weise der propagandistische 
Druck, den der Kreml auf uns und 
unsere politischen Freunde ausübt, 
mit einem wirtschaftlichen Druck unse
rerseits auf den Kreml beantwortet 
werden. Die amerikanische Wirt-
fchaftspelitik ist dazu übergegangen, 
daß zunächst einmal die Lander, die 
mit der westlichen Welt zusammenar-
beiten, Prioritätsansprüche auf die 
Produkte Amerikas haben. 

Ganz in derselben Richtung hat sich 
auch unsere Anleihenpolitik gewandelt. 
Wenn die Politiker in Prag wähnten, 
sie könnten die russischen Propaganda
phrasen über Amerika wiederholen, 
aber zugleich eine Anleihe von uns in 
Empfang nehmen, fo haben sie sich ge
täuscht. Onkel Sam ist zu realistisch 
geworden, um nicht die Verwendung 
seiner wirtschaftlichen und finanziel
len Mittel aufs Genaueste zu prüfen. 

Tie Bewilligung der Hilfe an die 
Griechen und Türken ist der Beginn 
einer Politik, die es nicht nur vermei
det, den Feinden unseres politischen 
Systems wirtschaftlich zu helfen, son
dern auch bereit ist, für bedrohte 
Freunde Opfer zu bringen. Eine spon
tane Politik zu Gunsten einzelner 
Lander ist aber bedenklich unsystema
tisch und trägt die Gefahr uferloser 
Ausgaben mit sich — vieler Milliar
den, wie Wallace vorschlägt. 

Deshalb kann es nur als ein Schritt 
der grundsätzlichen Klärung begrüßt 
werden, wenn das Staatsdepartement 
nun dazu übergeht, unter der Leitung 
von George F. Kennan eine Uebcr-
sieht zu machen, welche finanziellen 
Opfer wir auf dem ganzen Erdball 
zu bringen haben, um die von Mos
kau bedrohten Länder Europas und 
Asiens zu stützen. Das wird eine ge
sunde proportionale Verteilung der 
einzusetzenden Mittel und eine syste 
matische Verteibigungspolitik möglich 
machen. 

Ein Westbuud 

Bezeichnend. für die Großzügigkeit 
der gegenwärtigen Auslandpolitik 
Washingtons ist eine Botschaft des 
Präsidenten an den Kongreß, in der 
die Gutheißung eines umfassenden 
Programms militärischer Zusammen-
arbeit der ganzen westlichen Halbkugel 
nachgesucht wird. Der Präsident be-
tont, daß irgendwelche Gesetzgebung 
im Rahmen seines Vorschlags durch-
aus im Einklang mit der Verfassung 
und dem Geist der Vereinten Natio-
nen stehen soll. 

Aber all diese großen Pläne, die 
starke Hand in der Behandlung des 
Kommunismus, unsere onkelhaft be-
lohnende und bestrafende auswärtige 
Politik, der Zusammenschluß der west-
atlantischen Welt, Churchills europäi
sche Föderation und die alles Harme -
mich vereinenden Vereinten Nationen 
sind mehr oder weniger Zukunstsmu-
sik. Keiner dieser Pläne und alle zu
sammen werden wenig erreichen, wenn 
es nicht gelingt, das Zentralvroblem, 
den Wiederaufbau Deutschlands, zu 
meistern. Und der erste Schritt in die
ser Richtung ist die Bewältigung der 
Hungerkatastrophe. Endlich find wir 
so weit, daß sich die öffentliche Mei
nung unseres Landes nicht länger be
nebeln läßt, und daß die Regierung 
und selbst die militärische Führung in 
umfassender Weise dieser gewaltigen 
Aufgabe zu Leibe zu rücken beginnt. 

Inland 

Trotz der Warnung dds Bundes. 
Lan5wirtschaftssekretärs, daß Kürzun
gen im Budget für sein Ressort lebens
notwendige Dienste gefährden würden, 
entschied der von den Republikanern 
beherrschte Bewilligungsausschuß des 
Repräsentantenhauses, zweiund drei
ßig Prozent von dem Veranschlag für i / 
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