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Zwischen Krieg und frieden 

„Dies ist die Stunde, tritt her-
vor. .% !" 

Mit der Klarheit und Eindringlich-
fett eines gottberufenen Tehers hat 
Papst Pius in seiner Namenstags-
Allokution gesprochen von der entschei-
denden Bedeutung des Jahres 1947 
für das 2chicf]'til der Völker und der 
Welt. 

Wer die heutige Weltlage nur nach 
den äußeren, ihm erkennbaren Erschei-
nuitgen schätzt oder gar durch das 
scheinbar gefestigte Wohlergehen der 
westlichen Hesnisphäre — verglichen 
mit dem verzweislungsvollen Elend 
Europas und unermeßlicher Gebiete 
Asiens — sich blenden läßt, mag eini-
germaßen erstaunt gewesen sein über 
den selbst bei einem Pius XII. unge
wöhnlich ernsten Ton seiner Warnung. 
Wir können uns beispielsweise nicht 
erinnern, daß er je zuvor einen be-
stimmten Termin setzte, mit dessen ?lb-
lauf „vielleicht die letzte Gelegenheit" 
zur Rettung gesäMunden sein würde, 
wenn ihn die Regierungen und Völ-
Ifer ungenützt verstreichen lassen. 

Wie ein Augustinus an der Grenz-
scheide von zwei Zeitaltern an die vom 
Fall Roms unter dem Gotenkönig 
Alarich tief erschütterte und von all 
den in rastloser Folge sich vollziehen-
den Ereignissen wild bewegte Welt 
seine gewaltige Predigt von der „Got-
t e s s t a d t "  r i c h t e t e ,  s o  z e i c h n e t  P i u s  X I I .  
in lapidaren Worten die Irrungen der 
letzten Jahre, die nur in der mutigen 
Anwendung der Grundsätze der Ge-
reä?tigkeit und Liebe ihre Sühnung 
und Lösung finden können. Und wenn 
auch seine Worte übertönt werden von 
selbstsüchtigem Hader und Zank oder 
verhallen in dem unwilligen Schwei 
gen der Genießer, die sich in ihrem 
schmatzenden Behagen und ihrer lo 
dernden Gier nicht stören lassen wol-
len, — sie dröhnen trotzdem wie Po-
saunen des Gerichts durch unsere Ta-
ge. 

.Tie Weltuhr weist auf Mitternacht, 
mvd all die Lässigen und die Trägen, 
die Vielgeschäftigen und „all die Wir-
r6r und die Klirrer, die da zieh'n mit 
großem Schalle", 'die Mühseligen und 
Beladenen und all die kleinen Leute, 
die ob ihrer eigenen Sorgen um 
Staats- und Weltpolitik sich nicht 
kümmern, können den immer drohen-
der aufsteigenden Wettern auf den 
bisherigen Wegen nicht entgehen. Ein 
neuer Tag zieht herauf, der ein dies 
ater, ein schwarzer Tag in der Mensch-
heitsgeschichte werden maß, dessen Un
heil nur abgewendet werden kann, 
wenn alle Völker insgesamt, die lange 
Jahre nur zerstörten, die ihnen ver
bliebenen Kräfte endlich gemeinsam 
einsetzen sür den Wiederaufbau. 

Die Verhältnisse fordern es, daß 
darin die Ver. Staaten, die unter dem 
Krieg am wenigsten^ gelitten haben 
und noch immer das wirtschaftlich 
stärkste Land sind, die Führung über-
nehm«:. Wenn sie am Wiederaufbau 
der zerstörten Welt mit der gleichen 
entschlossenen Kraft arbeiten, die sie 
im Kriege bewiesen, dann mögen, nach 
einem Wort des Papstes, kommende 
Geschlechter das Jahr 1947 segnen. 
Von den übrigen Ländern der Welt 
ist nicht allzu viel zu erwarten, lieber 
das Antlitz Europas breiten sich Lei-
chenflecken, und, von Osten her mit 
brutaler Gewalt an Europas Tore 
pochend, stehen bereits die Leichenträ-
ger bereit. 

Es ist ein tief erschütterndes Welt-
geschichtliches Geschehen, daß über dem 
Kontinent, der fast zwei Jahrtausende 
der Geschichte Inhalt gab, heute im 
Schatten des roten Banners mit Ham-
mer mii) Sichel liegt. Zwei der apo-
kalyptWen Reiter, Hunger und Pesti
lenz, brausen über die ruinenbesäten 
Lande, und der Hufschlag des dritten 
mag sich ihnen von neuem zugesellen, 
wenn es nicht gelingt, dem Hunger 
und den ihn begleitenden Krankheiten 
zu wehren und einen gangbaren Aus-
weg zu finden ans dem gärenden 
Sumpf, in den die Diplomatie von 
Teheran, Jalta und Potsdam und 
die Mvrgenthauerei geführt haben. 

Innere Zwiespältigkeit 

^Leider wird das Wollen und Kön-
iten unseres Landes Beeinträchtigt 
£urch die Selbstsucht der um die Vor-
«acht ringenden sozialen Interessen, 
durch parteipolitische Konflikte, in de-
nen sich die Präsidentenwahl von 1M8 

«sBdStafciflt, Und durch zerstörende 
Kraft?, die im Ccinfifatui mil her 
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anschanung Moskaus auf den Sieg 
der roten Internationale hoffen. Die-
ser Widerstreit, der an sich in einer 
Demokratie nicht befremdend ist, 
bringt in unser nationales Leben ein 
Element der Ungewißheit und Un-
sicherheit und der Nervosität, das in 
kritischer Zdit verhängnisvoll werden 
kann. Man nehme z. B. den Fall Wal-
lace. Ein Kritiker und Widersacher 
seiner Art könnte unter normalen 
Verhältnissen von großem Nutzen sein 
— wenn es um eine demokratische 
Auseinandersetzung lediglich zwischen 
Mitbürgern ginge. Aber Wallace ist 
mehr als Parteimann in rein ame
rikanischen Streitfragen. Er ist ein 
Symbol, ist eine Flagge, um die sich 
nicht nur Amerikaner scharen, sondern 
die auch ausländischer Politik Dienste 
leistet. Die warme Anerkennung, die 
Wallace in der Moskau'er Parteipres-
se findet ob seiner bitteren Kritik der 
Politik Washingtons, ist recht bezeich-
nend. Man denkt bei diesem Frondeur 
immer wieder an Hitler, der in der 
Zeit vor der „Machtergreifung" im-
mer wieder in die Welt hinaus schrie, 
es sei Unsinn von den Regierungen, 
die Zeit zu vergeuden mit Verhand
lungen mit der Regierung Brünings; 
er, Adolf Hitler, sei das Sprachrohr 
der Wünsche und Hoffnungen des 
deutschen Volkes. Ebenso wenig wie 
damals Hitler das deutsche Volk, ver-
tritt heute Wallace die Mehrheit des 
amerikanischen Volkes. Aber in Mos
kau horcht man viel lieber auf seine 
Stimme als auf die der berufenen 
Vertreter der Regierung, denn Hr. 
Wallace redet, was man in Moskau 
gerne hört, und scheint jenen Russen 
recht zu geben, die tn Amerika, dem 
erhalten Land des Kapitalismus und 

Imperialismus, den Kladderadatsch 
erwarten, wie ihn die alte sozialisti 
sche V^relendungstheorie vorzeichnet. 

Wir würden Hrn. Wallace verstehen 
und ihm sogar zustimmen, wenn er 
nur gegen den Krieg und die Stim-
mungsmache für den Krieg austräte 
und in sachlicher und staatsmännischer 
Weise die Möglichkeiten einer friedli
chen Auseinandersetzung mit Rußland 
darlegte. Mit einer solchen Betäti
gung könnte er klärend wirken, wäh
rend er durch feine heutigen erregten 
Tiraden, in denen er letzten Endes nur 
der Fortsetzung der verhängnisvollen 
Rußland-Politik Roosevelts das Wort 
redet, nur verwirrt und die Hand 
Stalins und Molotows stärkt. 

Krieg nicht die Lqsung 

Daß der Krieg, ganz gleich, wie 
verworren die internationale Lage 
und die politischen und wirtschaftli
chen Probleme der Weltpolitik sind, 
keine Lösung bringt, sondern nur Un
heil im Gefolge hat, hat der zweite 
Weltkrieg von neuem in schauerlicher 
Weise klar gemacht. Durch Krieg kann 
alles verloren gehen, hat Papst Pius 
bei den letzten Versuchen, den Frieden 
zu erhalten, gewarnt. 
In ähnlicher Weise plädierte, nach 

einer Meldung der New Aorker 
,Times', am Freitag Graf Dalla Tor-
re im ,Osservatore Romano' für den 
Frieden. Der Chefredakteur des Vati-
kanischen Blattes wandte sich beson
ders an die Ver. Staaten und Ruß
land und gab ihnen zu bedenken, ihre 
gegensätzliche Ideologie beiseite zu stel
len und eine Verständigung auf poli
tischer Grundlage anzustreben. Der 
Konflikt zwischen beiden Ländern, ar
gumentierte der /Osservatore', gehe 
nicht um Demokratie und Kommunis
mus, sondern beruhe auf praktischen 
Erwägungen, und in Fragen der 
Realpolitik sei eine Verständigung im
mer möglich, wenn nicht die eine oder 
andere Seite eine Auseinandersetzung 
mit Waffengewalt vorzieht. Der Zwie
spalt zwischen dem von den Ver. Staa
ten vertretenen Westen und dem von 
Rußland vertretenen Osten drehe sich 
vornehmlich lint die Sicherheit. Wohl 
sei die Lösung des Problems schwie
rig, aber bei wirklichem Friedenswil
len lassen sich Mittel finden, Befürch
tungen zu beseitigen und die Span
nung, die zum Kriege führen könnte, 
zu lockern. Der Bolschewismus habe 
sich ja mit verschiedenen Systemen ab
gefunden. Er sei beim Beginn der 
europäischen Femdseligkeiten neutral 
gewesen und habe sich in der Folgezeit 
innerhalb dreier Jahre mit dem Hit-
lerismus und dann mit den Westmäch-
ten verbündet, obwshl er beide als 
Heinde betrachtete. Er habe au 

Teutschlands Seite und dann auf der 
-Beite der Westmächte gekämpft, nicht 
weil er die Ideologie seiner jeweiligen 
Verbündeten teilte, sondern weil er 
seine Grenzen sichern, sich bessere 
(Frenzen schassen wollte. Er kämpfte 
nicht für den Kommunismus, sondern 
für den russischen Staat. Weint das 
Prinzip den Ausschlag gäbe, daß die 
Erhaltung des staatlichen Eigenlebens 
wichtiger ist als der Sieg einer Ideo
logie, dann müßte dieser Grundsatz 
die Entschließungen aller Völker, der 
Sieger und der Besiegten, bei dem 
Ringen um den Frieden bestimmen, 
der, wie sich erwiesen hat, so schwer 
herzustellen ist. 

Wenn die .Times'-Depesche den Ar
tikel des ,Osservatore' richtig und oh
ne wesentliche Kürzungen wiedergibt, 
dann finden sich in dessen Argumen
ten klaffende Lücken. Wir glauben oh
ne weiteres, daß es dm Gewalt >nen-
fchett im Kreml nicht an erster Stelle 
um den Sieg des Kommunismus geht, 
sondern um den Sieg des tieuerstan-
denen russischen Imperialismus, der 
heute in der Gestalt des Kommunis
mus vor uns steht. Und den Ver. 
Staaten geht es nicht so sehr um die 
Demokratie, sondern um die Erhal
tung ihrer von dem kommunistischen 
Imperialismus bedrohten Wirt
schafte und Machtstellung. Rußlands 
Macht- und Expansionspolitik hat sich 
nicht deshalb geändert, weil heute 
nicht mehr das Zarentum und Groß-
fürstentum hinter ihr stehen, sondern 
Diktatoren, die sich Demokraten nen
nen und jedes andere politische Be
kenntnis als Faschismus verschreien. 
Ter ,Osservatore' selber weist darauf 
hin, wie opportunistisch die Moskau'er 
Politik bisher gewesen ist, wie sie ihre 
Verbündeten suchte, wo sie je nach den 
Umständen den größeren Vorteil er
wartete. Daß es sich ihr lediglich um 
die Sicherung der russischen Grenzen 
handelte, widerlegt die Geschichte der 
letzten Jahre bis in die jüngsten Tage 
und hat •— Moskau ganz unzweideu
tig bewiesen, als es das angebotene 
Schutzbündnis auf ein. halbes Jahr
hundert hinaus ablehnte. Wir befürch
ten, die Verständigung mit Rußland 
auf dem Boden der Realpolitik, wie 
sie der ,Osservatore' anzuraten scheint, 
würde nur zu einem neuen Jalta und 
Potsdam führen und Rußlands un
heimliche Macht noch mehr stärken und 
dieser und damit zugleich dem Kom
munismus Europa überantworten. 

Amerikas neue Auslandpolitik 

Auf diesem Wege ist der Friede 
schwerlich zu erreichen. Damit ist aber 
nicht gesagt, daß die einzige Alterna-
tive der Krieg sei. Es will uns schei-
neu, daß die neue Washingtoner Polt» 
ik auf dem rechten Weg ist. Sie sucht 
eilten realpolitischen Ausgleich mit 
Rußland, nicht durch weitere „Siche> 
rung der russischen Grenzen", nicht 
durch die Rückkehr zum „Appease-
ment", — sondern dadurch, daß sie 
Rußland in die Völkersamilie einglie
dert und, wenn sich die Moskau'er 
Gewaltpolitik damit Nicht zufrieden-
geben will und ihre friedensgefährli
che Expansion fortsetzt, seine möglich
ste Isolierung herbeiführt, bis es sich 
zur Zusammenarbeit mit den übrigen 
Völkern bereit findet. Jedenfalls kann 
es so nicht weitergehen, daß Rußland 
unter dem hohlen Vorwand der Si
cherheit sich ein Land nach dent andern 
zum Hörigen macht, den Frieden sabo-
tiert, um seine Raubpolitik fortsetzen 
zu können, und ganze Kontinente dem 
Chaos preisgibt in der Hoffnung auf 
den großen Kladderadatsch, aus dem 
Rußland und der Bolschewismus als 
Erbe der Welt hervorgehen sollen. 

Als Staatssekretär Marshall neu-
lich anläßlich seiner Ernennung zum 
Ehrendoktor der Harvard-Universität 
in Cambridge eine außenpolitische 
Programmrede hielt, erregte es Ver
wunderung, daß er sich nicht mit den 
Vorgängen in Ungarn, sondern mit 
dem Problem der künftigen amerika
nischen Hilfe für das ganze Europa 
befaßte. 

Der Protest der Ver. Staaten gegen 
den kommunistischen Staatsstreich in 
Budapest ist inzwischen bekannt gewor
den, aber auch die Rede in Cambridge 
war bereits eine Antwort auf den 
letzten Gewaltakt der Russen, denn die 
kommunistische Gefahr für Europa 
kann weder durch Proteste noch durch 
krampfhafte Interventionen zu den 
Woche um Woche eintretenden neuen 
Krisen in den einzelnen Ländern über-
wunden werden, noch kann die ameri
kanische Hilfe, wie Marshall erklärte, 
nur Stückwerk je nach dem täglichen 
Verlauf der Euvopa-Krise bleiben. 
Marshall empfiehlt vielmehr gegen 
Hunger, Armut, Verzweiflung und 
Chaos eine «in 

kontinental vereinigtes Europa sich 
selbst bringen kann. 

Marshall hat seine Rede in Cam
bridge inzwischen noch erweitert und 
erklärt, daß die Ver. Staaten jeder 
Regierung Hilfe zu geben bereit sind, 
die an der Wiederbelebung der Welt
wirtschaft mitwirken will und freie, 
demokratische Institutionen im eige
nen Land gewährleistet. Tie arnerika-
Nische Außenpolitik ist aber gegen die-
jenigen Kräfte in Europa gerichtet, 
die eine Erholung der kontinentalen 
Wirtschaft blockieren. 

Es ist die neue klar umrissene Kon
zeption unseres Außenministers, daß 
die Ernährungsfrage anderer Länder 
durch die amerikanische Hilfe nur ge
löst werden kann, indem wir den an
deren helfen, sich selbst helfen zu kön
nen. Unser Staatssekretär hat in sei-
ner erweiterten Erklärung, noch deut
licher als in Cambridge, alle europäi
schen Länder aufgerufen, selbst die 
Initiative zur Schaffung einer ge
meinsamen Wirtschaftsorganisation 
zur Selbstversorgung ihres eigenen 
Kontinents zu ergreifen. Und er hat 
bei dieser vereinten Zusammenarbeit 
auch Rußland nicht ausgeschlossen. 

Präsident Truman in Kanada 

Es war ein günstiges, wohl nicht 
ganz zufälliges Zusmnmentrenen, daß 
fast unmittelbar nach diesem Appell 
an Europa die amerikanische Solida
rität in eindrucksvoller Weise demon 

Produktion bestehen wird, mit der die 
Gefahr allgemeiner Verarmung und 
Verelendung der Völkerwelt gebannt 
und zugleich der Sache des Friedens 
gedient werden kann. 

Tie Ziele der amerikanischen Au-
ßeupolitik sind zugleich die der kana-
bischen, erklärte der amtliche Wort
führer des Dominions in Erwiderung 
der Präsidcntenrede. Diese feierliche 
Feststellung vor aller Welt muß in 
Verbindung mit der amerikanisch
mexikanischen Freundschaftskundge
bung vom März etwaige Zweifel 
zerstreuen, die an gewisser Stelle hin
sichtlich der allamerikanischen Solida-
ritätöpolitik noch gehegt wurden. 

Europas Rehabilitierung 

Man könnte fast annehmen, daß die 
Warnung des Papstes in Washington 
weitgehende Beachtung gesunden hat, 
wenn auch in amtlichen Verlautbarun
gen keinerlei Andeutungen darüber zu 
finden find. Jedenfalls ist ein beschleu
nigtes Tempo in dem Bestreben fest-
zustellen, über den toten Punkt der 
Europa-Politik hinwegzukommen. Die 
Hilfsaktion sür Griechenland und die 
Türkei, die noch int bloßen Zeichen der 
Abwehr der russischen Gefahr stand, 
soll jetzt auf Europa erweitert werden 

nicht zu bloßer Abwehr, sondern 
zum planmäßigen Wiederaufbau. Tie 
tüchtigsten Köpfe in Washington sind 
mit den Grundgedanken der Marshall-
Trunmii'schen Rekonstruktionspolitik 

stritrt wurde. Es geschah das letzte durchaus einverstanden. Es kann das 
Woche in der kanadischen Hauptstadt 

Seinem Besuche in Mexiko-Stadt, 
der in so erfreulicher Weife dazu bei
getragen hat, die politrsch-wirtschast-
Ii che Zusammenarbeit Mexikos und 
der Ver. Staaten zu festigen, hat Prä
sident Truman eine Staatsvisite in 
Ottawa folgen lassen. Wie im Marz 
in der Hauptstadt des südlichen, um-
brauste ihn nun in der des nördlichen 
Nachbarlandes der Jubel eine» freien 
Volkes, das der Freundschaft unserer 
Nation vertraut — einer Völker
freundschaft, deren Symbol die seit 
mehr als einem Jahrhundert unbefe 

amerikanisch-kanadische Grenze 
ist. 

Die^ Kräftigung der alten Bande 
der^ Solidarität, die inmitten einer 
sonst von Mißtrauen und Hader er
füllten Welt die Nationen unserer 
Hemrsphäre umschlingt, war auch in 
Ottawa das Hauptthema der Anspra-
che des Präsidenten an die Vertreter 
des Volkes, unter dem er sich befand, 
und seine Freun'dschastsbotschaft er
weckte im kanadischen Parlament ein 
tarfe» Echo. Ter Präsident nahm aber 
auch die Gelegenheit wahr, durch das 
Fenster des berühmten kanadischen 
Parlamentspalastes hindurch zur AI-
ten Welt zu sprechen, der solche typisch-
amerifanifchen „Staatsatte" wie die 
Präsibentenbesnche in Mexiko und Ka
nada eindrucksvoller als alles andere 
die lleberlegenhcit einer „Politik des 
guten Nachbarn" über eine skrupellose 
Machtpolitik demonstrieren können. 

Daß die Solidarität der amerika-
nischen Nationen für uns keine rein 
sentimentale Angelegenheit, sondern 
eine eminent realpolitische Konzeption 
ist, unterstrich Hr. Truman durch sei
nen Hinweis auf die Tatsache, daß 
die aus der unmittelbaren Vorkriegs
zeit stammende Improvisation des 
,. Amerikanisch - Kanadi< schen Verteidi
gungsausschusses" zu einer zwischen
staatlichen Tauereinrichtung verdichtet 
worden ist, ans der die Pläne der Ver. 
~taateii sowohl wie des kanadischen 

ominion» für die militärische Ver
teidigung des nordamerikanischen 
Kontinents im Falle eines neuen in
terkontinentalen Krieges basieren. 
Darüber hinaus entwickelte der Prä-
sident abermals die nach ihm benann
te neue „Toktrin", die nun die Grund
lage unserer ganzen Außenpolitik bil-
det und nichts anderes als die Aus-
dehnung unserer Politik der Solida-
rität freier und unabhängiger Völker 
auf die ganze Welt bedeutet •— oder 
doch auf solche Nationen irgendwo auf 
der Erde, die gewillt sind, gegenüber 
maraudierenden Nachbarn ihre Frei
heit und Unabhängigkeit zu verteidi-
gen. 

Den Worten des Präsidenten vor 
dem Parlament des Dominiotts wur-
de am gleichen Tage durch die beun
ruhigenden Nachrichten über weiter? 
bolschewistische Vorstöße im Herzen 
Europas erhöhte Aktualität verliehen. 
Indessen legte der Präsident den stärk
sten Nachdruck doch auf die friedliche, 
aufbauende Seite der „Truman-Dok-
trin": Er ließ keinen Zweifel daran, 
daß die einzige Art amerikanischer 
„Expansionspolitik" auch künftig in 
der Expansion des freien Welthan
dels und des Systems friedlichen 
Wettbewerbs in der Steigerung der 

Vertrauen in diese nur stärken, daß 
man sich nicht Hals über Kops in das 
gewaltige Unternehmen stürzt, son
dern daß man bei aller Großzügigkeit 
mit Bedacht an das Werk der Neuge-
staltung Europas herantreten will. 
Wertvolle Vorschläge kamen von Se-
nator Vandenberg und dein früheren 
Präsidenten Hoover. Sie fordern vor 
allem ein klares Bild davon, was die 
Ver. Staaten — es wird in die Bil
lionen gehen! — zu leisten imstande 
sind und was die europäischen Länder 
brauchen, unt wieder normale Ver
hältnisse herbeiführen zu helfen. 

Amerika hält es nicht für seine 
Aufgabe, den Europäern einen ameri
kanischen Plan für die Koordinierung 
der europäischen Volkswirtschaften 
aufzuerlegen, sondern es wünscht die-
sen Plan von den Europäern selbst 
und es wird alsdann seine Hilfe für 
die Nebergangsperiode bestimmen. 
Nach der letzten Erklärung Marshalls 
erwartet er nun, von drüben zu hö-
reit, welche Schritte von dort vorge
schlagen werden, um vor allem die 
kohlensörderung in Teutschland, Eng-
and und Polen auf das nötige Niveau 
heben zu können. 

Es ist nach dlledem kein Zufall, 
wenn diesmal seitens der Ver. Staa-
ten keine formale Einladung an die 
europäischen Länder ergangen ist, son
dern daß alle Initiative ausdrücklich 
den Beteiligten selbst überlassen wur
de. Washington hat eine wohldurch
dachte Analyse der europäischen Si
tuation geliefert, die nach einer soli
darischen Selbsthilfe der Nationen des 
alten Kontinent» verlangt. 
In England wurde Marshalls Plan 

geradezu mit Begeisterung aufgenom
men. Ter Außenminister Bevin, den 
es — trotz seiner Solidaritätserklä
rungen Amerika gegenüber — aus 
parteipolitischen Gründen juckte, nä-
her an Rußland heranzurücken, ließ 
sich im Parlament zu geradezu über
schwänglichen Lobpreisungen der 
schlichten Rede Marshalls hinreißen, 
die er als „eine der größten Reden 
der Geschichte" bezeichnete. Unverweilt 
traf er Vorkehrungen für eine Zusam
menkunft mit dem französischen Au
ßenminister Bidault, mit dem er jetzt 
in Paris über die Pläne und Vor
schläge berät, die Amerika unterbrei
tet werden sollen. M. Bidault, dessen 
Politik meistens etwas verschleiert ist, 
hat Moskau freundlich zugeredet, sich 
an den Besprechungen über den Wie
deraufbau Europas zu beteiligen. 
Aus Moskau vernahm man aber bis
her nichts als das wütende Gekläff 
der .Prawda', die über die Dollar-
Diplomatie geifert und in dem Mar-
shall'schen Vorschlag ein Manöver er
blickt, „die drohende Wirtschaftskrise 
abzuwenden". 

Nach einer Moskau'er Meldung der 
„Ass. Preß" sind diplomatische Beob
achter in der russischen Hauptstadt der 
Meinung, es bestehe geringe Wahr
scheinlichkeit, daß sich Rußland an den 
Wiederausbauplänen beteiligt. Das ist 
auch die Ansicht in Washington. Das 
von Staatssekretär Marshall und sei
nen Beratern erwogene „Programm 
zur Überwindung der doppelten Ge-
sahr, des Chaos und des Kommunis
mus", heißt es in einer Washingtoner 
Meldung der „Ass. Preß", „wird bis 

Teil des europäischen Kontinents ent
weder vereinen oder weiter auseinan
der reißen als je zuvor — je nachdem 
wie sich Rußland zu der neuen Lage 
stellen wird. In diplomatischen Krei
sen glaubt man, falls Rußland sich der 
Mitarbeit entzieht, wird es damit die 
Organisierung von Westeuropa itt ei
nem Wittschastsblock erzwingen und 
so sich und seinen Ostblock von der 
amerikanischen Hilfe ausschalten". 

Rußlands Politik 

Damit dürste die Entwicklung rich
tig gezeichnet sein. Wie seinerzeit Hit
ler durch fabelhafte Erfolge geblendet, 
glaubt Rußland mit seinen Me
thoden mehr erreichen zu können als 
in friedlicher Zusammenarbeit mit den 
andern Staaten. Um die scharsen Pro
teste Washingtons — und die gelin
deren Proteste Londons — hat es sich 
bisher nicht gekümmert, und in Un
garn werden die letzten Spuren der 
Freiheit ausgetilgt. 

Es besteht kaum ein Zweifel, daß 
die Russen, bevor die Pläne Wash
ingtons ausreisen, ihren „Drang nach 
dem Westen" im Eiltempo zu befrie
digen suchen werden. Die Methoden, 
mit denen jetzt die Opposition der 
Kommunisten in Bulgarien niederge
zwungen werden soll, sind noch weit 
schärfer und brutaler, als es die Pro
zedur in Ungarn gewesen ist. In je
dem Falle wird die Fiktion der „de-
mokratischen Front" in den von Ruß
land beherrschten Staaten rasch ver
schwinden, und die kommunistischen 
Minderheiten sind dabei, in aller Of
fenheit die volle Macht an sich zu rei
ßen. 

Auf der anderen Seite hatte Pre-
mter Ramadier die erste Probe des 
Experiments eines Minderheitskabi-
"etts bei der Beilegung des Ersenbah-
nerstreiks zn bestehen. Tie Rolle 
Gewerkfchaftsbundes war in dieser 
Streikaktion nicht ganz klar, doch schie
nen die Kommunisten an der Verlän-
gerung des Streiks nicht sonderlich 
interessiert zu sein. Zum Unterschied 
von der Taktik in Osteuropa war of
fenbar in Frankreich ein Sturz der 
Regierung Ramadier im Augenblick 
noch nicht erwünscht. 

Aber die große Bedeutung von Ra-
madiers Erfolg in der Beilegung des 
landweiten Streiks ist, daß eine Re
gierung, der nur eine Lebenszeit von 
ein bis zwei Monaten zugebilligt wor
den war, einen nationalen Notstand 
überwunden und damit selbst die 
Chance auf ein längeres Leben ge
wonnen hat. Es wäre verfehlt, aus 
diefer Episode allzu weitgehende 
Schlüsse ziehen zu wollen, aber sie 
bestätigt die Richtigkeit der Marshall'-
schen These, alle Aufmerksamkeit auf 
die bestehenden demokratischen Kräfte 
in Europa zu lenken, die wert sind, 
uiotziMert und verstärkt zu werden. 
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Zum ersten Mal, seitdem die Re
publikaner in den November-Wahlen 
in beiden Häusern des Kongrees die 
Mehrheit erhielten, haben sich die Par
teigegensätze zwischen dem Bundespar
lament und der Administration in ei
ner wichtigen Frage ausgewirkt. Die 
beiden Häuser der Volksvertretung 
hatten eine Vorlage angenommen, die 
im Einklang mit republikanischen 
Wahlversprechen eine erhebliche Sen
kung der Einkommensteuer vorsah. 
Zwar blieb der in der Vorlage ange
setzte Minderbetrag von vier Billionen 
Dollars hinter den von Parteiführern 
in Ausficht gestellten Reduktionen zu
rück, aber die Administration machte 
geltend, daß man an eine Herabsetz
ung der Einkommensteuer erst dann 
denken könnte, wenn man ohne wich
tige Abstriche am Bundeshaushalt an 
die Abzahlung der riesigen Bundes, 
chuld herantreten kann. Dieses Hauptz. 
argument der Administration hdt 
manches für sich, wenn auch allerdings 
die Frage zu untersuchen bleibt, wie 
viel durch Verminderung der ins Un
geheure gestiegenen Regierungskosten 
eingespart werden könnte. TatsaäM 
bleibt, daß nach gesunden Finanzprirr-
zipien die Schuldenabtragung begin
nen soll in Zeiten wirtschaftlicher Pro
sperität und nicht, wenn die Geschäfts-
gewinne und das Einkommen von An
gestellten und Arbeitern sich wieder zet 
verringern beginnt, wie das fast uif 
ausbleiblich ist nach dem Abflauen der 
Nachkriegskonjunkturen. Dazu kon' 
men die Unsicherheit der internationc 
len Lage und die immer klarer heröoi^ 
tretende Notwendigkeit der Stützung 
der Weltwirtschaft durch Amerika, gc. 
nicht zu reden von der Stärkung del 

(fretfefentg auf eetirS> 

Bf i v*'v *s . ' . • *' 3 

""V , \ > - | 


