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Zwischen Krieg und Frieden 

--**»-

r. 

Washington und Moskau 

Der Kamps • zwischen Präsident 
Truman und dem Kongreß über das 
neue Arbeitergesetz — das schließlich 
am Montag über das Veto des Prä-
sidenten hinweg Gesetz wurde — 
drängte in der verflossenen Woche das 
Interesse an 'den Vorgängen aus in
ternationalem Gebiet in den Hinter
grund. Und es mag sein, daß die nach-
haltige Erregung über die Niederlage 
der organisierten Arbeiterschaft und 
die erste ernste Gefährdung der Zu-
sammenarbeit der beiden Parteien in 
Fragen der auswärtigen Politik we-
nigstens vorübergehend das Tempo 
der amerikanischen Aktion zur Ret--
tung Europas und zur Herbeiführung 
einer einigermaßen geordneten Welt
lage verlangsamen werden. 

Aber, so paradox das klingt, es mag 
von Vorteil sein, daß die 23er. Staaten 
einstweilen zu sehr mit sich selber be-
schästigt sind, als daß sie ihre Auf-
merksamkeit und Kraft auf europäi-
fche Pläne konzentrieren können. So 
können sich unterdessen die internatio
nalen Spannungen lockern, und die 
europäischen Länder gewinnen Zeit, 
sich vllständig klar zu werden über/die 
Tragweite der.amerikanischen Hilss-
Bereitschaft nnd ihre eigenen Leistun
gen, um diese Hilfe wirksam werden 
zu lassen. 

Es war ja nicht die Absicht der durch 
Staatssekretär Marshall in seiner 
Harvard-Rede erweiterten „Trnman-
Doktrin", daß Amerika die ganze 
Last der Wiederherstellung der zer-

x, trümmerten Ordnung und des Wie-
deraufbaus Europas großherzig auf 
sich nehmen. Das ursprünglich am 12. 
März von Präsident Trumcm verkün
dete Programm, das in seinen prakti
sche» Auswirkungen nur auf die 
Stützung Griechenlands und der Tür-
fei gegen den mächtig vordringenden 
kommunistischen Imperialismus Ruß-
lands gerichtet war, wurde alsbald als 
Stückwerk erkannt. Es wurde dage
gen geltend gemacht, daß es den Ge-
gensatz zwischen Osten und Westen nur 
verschärfe, ohne auf die Dauer Euro-

xpa vor der roten Flut retten zu kön
nen. Dieser Einwand behielt auch 
dann noch Geltung, als man eine 
Formel gefunden zu haben glaubte, 
nach der sich die amerikanische Aktion 
in den Gesamtrahmen des neuen Völ-
kerbundes, der Vereinten Nationen, 

. eingliedern sollte. Die sich immer be
denklicher gestaltende Lage in dem 
unter starken kommunistischem Druck, 
stehenden Frankreich und dem in glei
cher Weise bedrohten Italien, die 
wachsende Verelendung und Verzweif-
lung in Deutschland und Oesterreich, 
und zuletzt der neue Vorstoß Ruß-
lands in Ungarn, — das und gndere 
beunruhigende Erscheinungen dräng-
ten zu der Erkenntnis, daß die Grie-
chen- und Türkenhilfe nur den sprich
wörtlichen Tropfen auf den heißen 
Stein bedeute, letzten Endes nur eine 
aus. der Not des Augenblicks entstan
dene Geste war. 

Aber diese Geste nahm doch die Be 
deutung einer Demonstration an, be
sonders im Zusammenhang mit dem 
entschiedenen Auftreten unseres 
Staatssekretärs auf der Moskau'er 
Konferenz, und blieb im Kreml nicht 
ohne Eindruck. Die Moskau'er Ge
waltmenschen mußten erkennen, daß 
die Zeiten hilfloser Nachgiebigkeit ge
genüber russischen Forderungen vor
über seien oder doch ihrem Ende zu
eilten. 

Es war sicherlich nicht zu erwarten, 
daß sich die neuen Herren Europas 
nach all den fabelhaften Erfolgen mit 
Grazie in die neue Lage finden wür
den. Daß sie sich in ihrer Politik schein
bar nicht beirren ließen und in ihrer 
Presse Töne anschlugen, die an das 
mit Hohn gemischte Toben der Göb-
bels'schen Propaganda unseligen An
denkens erinnerten, gehörte zu der 

- Taktik ihrer Nervenoffensive, mit der 
sie auf die Wendung in der Politik 
Amerikas reagierten. 

Ganz gleich aber wie man die Hal
tung Rußlands gegenüber der unzwei
felhaften Schwächung ihrer früheren 
Position analysieren mag, — die Er-

- Weiterung der Kluft zwischen Osten 
mr* Westen schritt unablässig voran. 
Es stand zu befürchten, daß eine schwe-

•" re Krise im Entstehen begriffen war, 
die nach allen Lehren der neueren Ge-

..«»..Wichte über Nacht, aus einem mi sich 
gar nicht bedeutenden Anlaß, zu einet 

; Katastrophe führen könnte. 

Stimmen ans Rom 

Befürchtungen folcher Art sind es 
wahrscheinlich gewesen, die Papst Pius 
zu seinen neuesten dringenden War
nungen veranlagten und die einer 
aufsehenerregenden Artikelserie im 
,Ossetvatore Romano' zugrunde lie-
gen. Dem ersten, letzte Woche bespro
chenen Artikel hat das vatikanische 
Blatt zwei weitere folgen lassen. In 
einem derselben, den ein römischer 
Korrespondent der New Yorker 
.Times' als pessimistischer bezeichnete 
als irgend etwas, das seit Kriegsende 
im ,Osservatore' erschienen sei, hieß 
es, ein neuer Konflikt sei unvermeid-
{ich, wenn die Ver. Staaten und Ruß
land fortfahren, einander zu miß
trauen. Es fei nicht objektiv auf ame
rikanischer Seite, Rußlands Politik 
einzig und allein als aggressiv zu be
zeichnen, und es sei ebenso wenig ob
jektiv aus russischer Seite, nur immer 
von anglo-amerikanischem Imperia
lismus zu reden. In Zeiten so gewal-
tiger internationaler 'Spannungen 
wie heute müsse alles verhütet wer
den, was die Gemüter noch mehr er
rege, und in ernstem Streben nach 
Frieden müsse man auf beiden Seiten 
die Politik des Gegners mit gewissen-
hafter Sachlichkeit prüfen und nichts 
unbeachtet lassen, das dazu beitragen 
könnte, den Krieg abzuwenden. 

In Unterredungen mit kirchlichen' 
Kreisen suchte der römische Vertreter 
des New Aorker Blattes die Bedeu
tung der ,Osservatore'-Artikel zu klä
ren. Er stellt als Ergebnis seiner In-
terviews fest: „Im Einklang mit sei
ner traditionellen Rolle als Friedens
stifter wird der Vatikan alles tun, was 
in seinen Kräften steht, um Krieg zu 
verhüten." Tie Artikel bedeuten kei-
neswegs eine Aenderung der Haltung 
des Vatikans: Nach wie vor „erblickt 
der Vatikan im gottlosen Kommunis-
mus eilte Gefahr für die christliche 
Lebensweise", und er hält ein Kom
promiß zwischen der katholischen Leh
re und der Weltanschauung des Kom
munismus für ausgeschlossen. Aber 
andererseits kann er nicht wünschen 
und hoffen, daß man das Unmögliche 
unternehme und den Kommunismus 
durch Krieg zu überwinden versuche. 
Darum, und weil der Hl. Stuhl tief 
besorgt sei um das Wohl des russischen 
Volkes und aller Völker, rate er zu 
einer Verständigung in den politischen 
Fragen, die Osten und Westen immer 
mehr entzweien. 

Ein dritter Artikel des /Osservatore' 
(vom verflossenen Samstag) ist ins
besondere an die Adresse Rußlands 
gerichtet. Es heißt darin: Am schwer
sten werde der Weltsriede bedroht 
durch das entschlossene Bestreben der 
Sowjet-Union, den Kommunismus 
über ihre Grenzen hinauszutragen. 
Das stelle sich dem Frieden hinderlich 
in den Weg und habe die Staaten, die 
sich mit gleicher Entschlossenheit dem 
Kommunismus widersetzen, zur Ge
genwehr aufgerufen. Und dieser Wi
derstand gegen die Ausbreitung des 
Kommunismus sei durchaus begreif-
lieh und er sei begrüßenswert, wenn 
er sich aus ein Programm stützt, das 
einen Ausgleich zwischen der Volks-
Wirtschaft der verschiedenen Länder 
Europas anstrebt und die russische 
Politik mit gerechten Mitteln zurück
drängt. Die Vorschläge Trumans und 
Marshalls suchen mit wirtschaftlichen 
Mitteln zu erreichen, was in diplo
matischen Unterhandlungen mit Mos
kau nicht gelang. Und je mehr Völker 
und Menschen Hilfe erhalten durch die 
westlichen Demokratien, um so gerin
ger werden die Aussichten der Sowjet-
Union, die 'demokratische und christ-
liche Weltanschauung herabzusetzen zu 
können und die ermüdeten und verbit
terten Massen für den Kommunismus 
zu gewinnen. So könnten bei ehrli
chem Willen die Gegensätze ohne 
Preisgabe von Grundsätzen überbrückt 
und' die Möglichkeit geschaffen wer-
den, daß Osten und Westen friedlich 
nebeneinander leben. Und nur so kön
ne der Friede erhalten werden. Es 
sei ein verhängnisvoller Irrtum an
zunehmen, die Sicherheit sei einzig 
auf bewaffneter Macht' begründet. 
Denn die Selbstbehauptung könne un
ter Umständen einen Angriff recht
fertigen oder erfordern, und die Si
cherheit könne zu Präventivaktionen 
raten. „So konnte sich die Welt in 
einen Krieg gestürzt sehen, den nie-
mand will, den jeder fürchtet und Be

klagt, und unter dem alle schwer leiden 
werden." 

Wie man sieht, ist e$ dem /Osier-
vatore' nor allem um die Abwendung 
des Kriege» zu tun. Und wer weiß, 
wie drohend die Gesahr sein mag, die 
er zu beschwören sucht! Daß ein neuer 
Krieg oder vielmehr die Fortsetzung 
des ersten und zweiten Weltkrieges 
eine fürchterliche Katastrophe für die 
ganze Menschheit sein würde und vor 
allem den verwüsteten europäischen 
Kontinent vollends in Scherben schlü
ge, bedarf feiner langen Auseinan
dersetzung. Z 

Es ist darum zu hoffen, daß die 
neue auswärtige Politik Washingtons 
— ob sie unter Trumans oder Mar
shalls Namen geht — mit Bedacht 
voransdjrettet, wie es Laudenberg und 
Hoover und andere Ratgeber unserer 
Regierung vorschlagen. Es wäre kurz-
sichtig, wollte man annehmen, daß 
sich die gewaltigen Probleme der 
Weltlage einzig mit Milliarden lösen 
lassen. Selbstverständlich ist die Auf-
wendung von vielen Milliarden not
wendig, um die ungeheuren Verhee
rungen wieder einigermaßen gutzu
machen und so etwas wie ein politi
sches und wirtschaftliches Gleichgewicht 
wiederherzustellen. Aber hinter den 
kalten Zahlen muß die rechte Gesin-
inrng, muß aufrichtiges, warmes Ver
ständnis für die Leiden der Völker — 
aller Völker! •— stehen, und eine gro
ße, selbstlose Liebe derer, die guten 
Willens sind, muß unablässig den 
Himmel anflehen um das Gedeihen 
des vielleicht größten Unternahm#*!# 
der Weltgeschichte. ^ 

Die Rettungsplänc nehmen Gestalt an 

Ant Sonntag schuf Präsident Tru , 
man einen parteiparitätischen Aus- f 
schuß von neunzehn hervorragendes 
Führern der Wirtschaft, Finanz, Po» 
lilik usw., der den Umfang der Hilfe 
prüfen soll, welche die Ver. Staaten 
andern Ländern zu leisten vermögen. 
Gleichzeitig schuf der Präsident inner
halb der Regierung zwei weitere Aus
schüsse, welche die Beziehungen zwi
schen der einheimischen Wirtschaft und 
der Hilfe für das Ausland unter
suchen sollen. Der Präsident erklärte, 
wiewohl das ganze Volk einig sei in 
der Auffassung, daß die Wiederher-
stell ung des WirtzäMtslebens des 
Auslands „unerläßlich ist für eine 
kraftvolle Demokratie und einen auf 
Demokratie und Freiheit begründeten 
Frieden", sei es nicht leicht festzustel
len, wie weit die amerikanische Hilfe 
gehen könne, und es müsse mit Klug 
heit und Bedacht, aber möglichst ohne 
Zeitverlust das rechte Ausmaß für die 
Beteiligung Amerikas an der Wieder
herstellung der Weltwirtschaft gefun 
den werden. 

Aber die Ver. Staaten konnewMd 
wollen nicht diktieren, wie die Neuord
nung zustande kommen soll. Es hau-
delt sich gewissermaßen um ein Koope 
rativimternchmen, an dem die Länder 
Europas unter vollem Einsatz ihrer 
Kräfte sich beteiligen sollen. 

Staatssekretär Marshall hat neu 
lich die europäischen Nationen wissen 
lassen, daß Amerika es künftig vorzie
hen würde, seine Hilfe einem vereinig 
ten Europa als Ganzem zu geben, 
statt weitere stückweise und darum un 
wirksame Aktionen zu unternehmen. 
Er hat gleichzeitig die Europäer auf 
gefordert, selbst zu sagen, wie ihnen 
nach ihrer eigenen Meinung am besten 
geholfen werden kann. Die der An 
frage beigefügte Analyse der euro 
päischen Lage lieferte den zwingenden 
Beweis, daß die Volkswirtschaften dec-
alten Kontinents eines Clearing 
House bedürfen, um ihre Wiederaus 
baumaßnahmen künftig koordinieren 
zu können. 

Die erste europäische Antwort auf 
Marshalls Anregung ist am 17. Juni 
anläßlich einer Zusammenkunft der 
Außenminister Bevin und Bidautt in 
Paris zunächst in den äußeren Kon
turen erkennbar geworden. Frankreich 
und England, die schon kürzlich eine 
zweiseitige Wirtschaftsverständigung 
erreicht hatten, sind übereingekommen, 
daß eine europäische Jnventurans-
nähme vorangehen muß, um die Akti-
veit und Passiven aller beteiligten 
Länder, sowie deren Bedürfnisse für 
den Wiederaufbau ermitteln zu kön
nen. Zu diesem Zweck sollen vier Aus-
schüsse für Kohle, Stahl und Eisen, 
Landwirtschaft urtd Transport gebil
det werden. Es wäre dann festzustel
len, wieweit die europäischen Länder 
durch ihren kontinentalen Warenaus 

2a Unterstaatssekretär Clayton 
zurzeit in London weilt, sind die Eng
länder wohl darüber unterrichtet, daß 
mau in Washington nicht nach einem 
Programm „für erste Hilfe" verlangt, 
sondern einen konstruktiven Vorschlag 
Zur Erholung und zum Wiederaufbau 
Europas sehen möchte. Clayton dürfte 
inzwischen auch einige Londoner Zei
tungen beruhigt haben, die Vermu
tungen ausgesprochen hatten, als 
könnten wir das selbstsüchtige Motiv 
haben, mit unserer Anregung nur den 
europäischen Markt erobern zu wol
len. Herbert Hoover hat kürzlich klipp 
und klar dargelegt, daß der „lieber« 
erport" der letzten zrvei Jahre für 
Amerika kein Handelsglück bedeutet. 
Das Ziel Amerikas ist in Wirklich-
£eit, Europa in seiner furchtbaren 
Dollar-Armut Gelegenheit zu bieten, 
diß eigene Produktionskrast auf das 
hötiiitmögliche Niveau zu heben. 

Uni die Unterstützung der anderen 
europäischen Nationen zu gewinnen, 
sollen Holland, Belgien und Luxem
burg. die bereits unter sich eine Zoll-
utiioit gebildet haben, alsbald aufge
fordert werden, dem vorbereitenden 
Enropa-Ausschuß beizutreten. Tie 
franzöfifche Regierung hatte auch 
Sowjet-Rußland über das Stattfin
den der Pariser Sitzung informiert, 
ober die einzige Antwort war zunächst 
die übliche Kläfferei der ,Prawda'. 

Marshall hatte bereits in seiner 
Harvard-Rede bemerkt, daß kein Land 
von der Europa-Einheit ausgeschaltet 
fei. Doch Bevin hielt mit der Bekannt
gab des Marshall-Angebots zunächst 
iiodi zurück, bis ihm eine ergänzende 
Fns.note zur Marshall-Rede geliefert 
worden war, wonach den Russen die 
Türe offen stand. 

Rußland macht mit 

tausch selbst zur Stabilisierung der 
europäischen Wirtschaftseinheit bei
tragen können und welches Maß aw 
amerikanischer Hilfe, insbesondere für 
die Zeit der Ankurbelung benötigt 
wird. 
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Tie Teilnahme Rußlands an der 
Sanierung Europas bildete das Sor-
genfind auf der Zusammenkunft des 
brauchen und des französischen Au-
fji'iiministers in Paris. Moskau hat 
Jiii) bisher allem widersetzt, was ir
gendwie einen „Westblock" begünsti
gen könnte. Das wirkte bestimmend 
aus die Haltung der heute schwachen 
westeuropäischen Länder. Sie wollen 
amerikanische Hilfe, fürchten aber den 
Zorn Rußlands. Ihre größte Sorge 
ist, daß Europa voraussichtlich das 
Schlachtfeld in einer russisch-amerika
nischen Auseinandersetzung sein wür
de. In Paris trat man vorsichtig an 
das heikle Thema der Haltung Ruß
lands heran, und schließlich ließ man 
eine Einladung an Molotom zur Teil
nahme an einer europäischen Konfe
renz ergehen. Amerikanische Blätter 
sprachen von einem „Ultimatum". 
Das mar nun die Einladung zwar 
nicht, aber Bevin und der vorsichtige 
M. Bidault waren im Einklang mit 
einem deutlichen Wink Marshalls zu 
dem Entschluß gekommen, ohne Ruß
land voranzugehen, wenn dieses ab
seits stehen wolle. 

Nach feiner Rückkehr von Paris 
sprach Bevin vor dem Parlament mit 
erfrischendem Freimut. Er erklärte, 
daß England vor Rußland nicht zu 
Kreuze kriechen werde. Er selber, füg-
te er unter dem Beifall des Haufes 
hinzu, werde „sich nicht dazu herge
ben, die Verzögerung des Wiederauf-
baus Europas hintanhalten zu hel
fen", wenn Rußland sich wieder in 
Verschleppungstaktiken gefalle. Eng
land müsse den Kampf aufnehmen, 
wenn man ihm einen ideologischen 
Konflikt aufzwinge. Mit diesen Wor
ten dürfte die Politik Englands, die 
unter dem Druck des linken Flügels 
der Labour Party oft schwankend 
war, für die nächste Zukunft festgelegt 
sein. „Im Falle eines Konflikts," fuhr 
er fort, „würde es meines Erachtens 
nicht die westliche Welt sein, die auf 
die Dauer darunter leiden würde. Ich 
habe viele Konflikte und Versuche von 
Diktatoren erlebt, die Freiheit in der 
Welt zu unterdrücken. Zuletzt aber 
sind es die Diktatoren, gewesen, die 
den Kürzeren zogen." 

Mit noch größerer Schärfe sprach 
der frühere Außenminister Eden. Er 
beschuldigte Rußland „flagranter Ein-
griffe" in die Freiheit osteuropäischer 
Völker. „Wo wird der nächste Schlag 
fallen ?" rief er aus. „Wird Finnland 
an die Reihe kommen, wo Gerüchte 
im Umlauf sind über bevorstehende 
Maßregelung der agrarischen Rechte 
und auch der Sozialdemokraten?" In 
die gleiche Kerbe hieb Premier Attlee 
in einer Rede vor Bergarbeitern. Es 
sei eine Tragikomödie, rief er aus, 
„daß in mehreren Ländern Osteuro
pas von sogenannten demokratischen 
Regierungen Menschenrechte mit Fü
ßen getreten werden." Dem linfen 
Flügel seiner Partei rief er zu: „Es 
Beunruhigt mich, daß es in diesem 

Lande Leute geben sollte, die sich So-
zialisten nennen und Dinge zu recht-
fertigen scheinen, die von Regierungen 
der Linken getan werden, — Dinge, 
gegen die sie scharfen Widerspruch er
heben würden, wenn sie von Regierun-
gen der Rechten ausgingen. Redefrei
heit, Gewissensfreiheit, persönliche 
Freiheit stehen jedem zu, sei er Kapi
talist oder Arbeiter, Konservativer, Li
beraler oder Sozialist." 

Augenscheinlich fühlen sich die Ge
waltmenschen in Moskau nicht wohl 
bei dem Gedanken, daß die wefteuro-
päischen Länder und schließlich auch 
andere Staaten, denen amerikanische 
Hilfe winkt, sich zusammenschließen 
— ohne Rußland. Am Montag gab 
die russische Regierung bekannt, daß 
Außenminister Molotow mit seinem 
britischen und französischen Kollegen 
den Plait Marshall* für den Wieder-
tufbau Europas besprechen werde. Die 
.Zusammenkunft findet am Freitag in 
Paris statt. Die russische Annahme 
der Einladung lautet recht manier
lich, viel höflicher als man es feit 
Jahr und Tag von Moskau gewohnt 
ist. Es ist nur zu hoffen, daß Molo-
tow mit guten Vorsätzen nach Paris 
kommt und nicht wieder jede Verstän
digung hindert und vereitelt durch 
Arroganz und Schikanen. Aber wenn 
Rußland tatsächlich mit dem Westen 
und den Ver. Staaten zusammen-
arbeiten will, dann muß es unver
züglich seine Raubpolitik einstellen 
und seilte Eroberungspolitik an den 
Nagel hängen! Wenn Molotow nur 
nach Paris kommt, weil die so oft 
verhöhnten diplomatischen Dollars 
winken, und nichts beisteuern will zu 
dein Riesenwerk des Wiederausbaus, 
dann wird man zuletzt doch noch ohne 
Rußland fertig werden müssen, wenn 
auch in diesem Fall die Sanierung 
Europas iiu besten Falle Stückwerk 
bleibt. 

Der ungarische Staatsstreich 

Molotow in einer Konferenz, die 
über den Wiederaufbau Europas be
rät, ist eine recht komische Figur. Denn 
er und seine Helfershelfer unter Sta
lin haben feit zwei Iahren die Aus-
powerung und politische Zerstückelung 
Europas planmäßig betrieben, wie 
ihnen letzte Woche die britischen Wort
führer von neuem zu Gemüt geführt 
haben. Was neben der brutalen Ge
walt am meisten empört, ist der Zy
nismus und die Heuchelei, mit denen 
die Russen ihre Gaunereien garnieren. 
Letzte Woche besprachen die amerikani
schen und britischen Vertreter in der 
Alliierten Kontrollkommission den 
Staatsstreich in Ungarn mit General 
Lwiridow, der in Budapest die Regie 
führte (und dessen AeußereS ihn gera-
dezu zum Räuberhauptmann präde-
stiitiert). Mit der größten Kaltblütig
keit stellte Swiridow irgendwelche rus
sische Eingriffe in Ungarn» Angele
genheiten in Abrede. Die Marionet
tenregierung übertrumpfte noch den 
russischen Rädelsführer des Staats-
streich», indem fie in einem Weißbuch 
die amerikanische Regierung beschul
digte, sie habe der gestürzten Regie
rung Nagt) Beihilfe in ihrer „Ver
schwörung" versprochen. 

Der ehemalige Premier Nagy hat 
sich nach Amerika geflüchtet. Das kom
munistische Regime schaltet und wal
tet unter russischer Aegide nach Will
kür. In Washington scheint man den 
Staatsstreich als abgeschlossenes Ka-
pitel zu betrachten — in der Hoff
nung, daß die Sanierung Europas 
(wenn die amerikanischen Pläne sich 
einigermaßen verwirklichen) auch in 
Budapest wieder zu geordneten Ver-
hölwissen führen mag. 

Vorläufiger Sieg der Rechten 
in Italien 

So ganz unberechtigt sind derartige 
Hoffnungen nicht. Der Kommunis
mus hat in den letzten Wochen eine 
Reihe Schlappen erlebt und wird, 
wenn der Westen sich vollends abkehrt 
von der verhängnisvollen Politik der 
letzten zwei Jahre und Rußland be
sonnen und klug entgegentritt, wenig
stens einen Teil seiner Zugkraft ver
lieren. Die neueste Einbuße erlitt er 
in Italien. Ebenso wie in Frankreich 
wurde er dort von der Regierung aus
geschlossen. In Premier de Gasperis 
Kabinett befinden sich zum ersten Mal 
seit der Befreiung keine Kommunisten. 
Gasperi erhielt in der Konstituieren
den Versammlung ein Vertrauensvo
tum, — allerdings mit geringer 
Mehrheit. 

Franco im Sattel 

Im Zuge des Ringens mit dem 
Kommunismus mag es Franco doch 
noch gelingen, bei den Westmächten 
Gnade zu finden und vielleicht sogar 

Deckung gegenüber dem Haß Ruß
lands und seiner Handlanger. Trotz 
aller bitteren Angriffe und der Ver-
fcntuitg durch die UN sitzt er allem 
Anschein nach fest im Sattel. 

Das i panische Parlament, die 
Cortes, nahm am 7. Juni durch Zu
ruf das „Rachfolge-Gesetz" an, das 
Spanien „durch Tradition ein König
reich" nennt, Francisco Franco auf 
Lebenszeit zum Staatschef macht und 
ihm das Recht erteilt, für den Fall, 
daß er sich von der Staatsleitung zu
rückzieht, von sich aus seinen Nachfol
ger zu bestimmen. 

Franco erließ am 9. Juni eine Ver
ordnung. wonach das von den Cortes 
angenommene „Nachfolge-Gesetz" am 
9. Juli einer Volksabstimmung unter
breitet werden soll. 

Das endgültige Urteil über Franco 
wird einmal die Geschichte fällen. Heu-
te gehört er zu den meiftgehaßten 
Staatsmännern. Es ist ober beach
tenswert, daß sich, nach einer Mel
dung der New Notker ,Times', Kardi
nal Pia y Dentel, Erzbischof von To
ledo, warnt für seine Erwählung ein
setzt. 

Inland 
Das neue Arbeitsges<etz 

Auf dem Gebiet der Innenpolitik 
fiel in der verflossenen Woche die wich
tigste Entscheidung seit den November-
Wahlen, in denen die republikanische 
Partei in beiden Häusern des Kon
gresses die Mehrheit errang. Das 
nieluiustrittene Arbeitsgesetz, das vom 
Senat und Abgeordnetenhaus ange
nommen worden war. wurde von Prä
sident Truman am Freitag mit dem 
Veto belegt, von dent Unterhaus mit 
&U gegen 83 Stimmen (225 Reptt 
blifaner und 1 OB Demokraten gegen 
11 Republikaner und 71 Demokraten) 
sofort und vom Senat am Montag, 
nach einem „Filibuster", in dem de
mokratische Senatoren stundenlang 
ins blaue hinein redeten, mit 68 gegen 
25 Stimmen — sechs Stimmen über 
der erforderlichen Zweidrittelmehr
heit — über das Veto hinweg ange
nommen und trat damit ohne die Un
terschrift des Präsidenten in Kraft. 

Der Kampf um das Gefetz ist von 
parteipolitischen Gesichtspunkten und 
sozialpolitisch bedeutsam. 

Der parteipolitische Charatte/trat 
in den Schliißtagen besonders scharf 
hervor. Der Präsident sprach sein Veto 
in einer Botschaft aus, die mehr einer 
Kantpagitereöc als einem Staatsakt 
glich. Am gleichen Tage appellierte 
der Präsident in einer Rundfunkrede 
an das Volk, und kurze Zeit darauf 
antwortete ihm Senator Taft, einer 
der Verfasser des Gesetzes, mit unge
wöhnlicher Schärfe. Er und andere re
publikanische Parteiführer warfen 
dem Präsidenten vor, daß er über 
den Inhalt des Gesetzes augenschein
lich sehr ungenügend unterrichtet sei 
und sich bei der Abfassung seiner Bot-
fchaft von Gewerkschaftsführern habe 
leiten lassen. Ter Streit bildete den 
Auftakt zu der Wahlkampagne von 
1948, mag aber schon jetzt von großem 
Einfluß auf die Politik des Landes 
sein, da er scharfe Mißklänge in den 
„Burgfrieden" in Fragen der Außen
politik trug. 

Von noch einschneidenderer Bedeu
tung ist der Ausgang des Kampfes 
von sozialpolitischen Gesichtspunkten 
aus. Tie Annahme des Gesetzes, das 
von allem Anfang an zu bitteren Kon
troversen führte und von der orgatti-
fierten Arbeiterschaft mit allen Mit
teln der Propaganda bekämpft wur
de, bedeutet eine Absage an die So
zialpolitik des New Deal, welche der 
organisierten Arbeiterschaft zu einer 
Machtstellung verhalf, wie sie die Ge
schichte unseres Landes nie zuvor er
lebt hat. 

Nach den Herbstwahlen, die im Zei
chen der Abkehr vom New Deal stan
den. sprachen wir die Hoffnung aus, 
daß die Republikaner sich nicht in dem 
Gedanken wiegen würden, ein Volks-
man bat für die Rückkehr zur Reaktion 
erhalten zu haben, und daß sie nicht 
zu einer radikalen Aenderung der Ar 
beitergesetze schreiten würden. Zugleich 
aber bekannten wir uns zu der Ueber-
zeugttng, daß das Wagner-Gesetz in 
verschiedenen Punkten einer Revision 
bedürfe. 

Das neue Gesetz geht über diese 
Forderung hinaus, obwohl seine ur
sprüngliche Fassung erheblich gemil
dert wurde. Es enthält Bestimmun
gen, über deren Berechtigung und 
Zweckdienlichkeit sich streiten läßt und 
die auch von der National Catholic 
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