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Bs« E. I. Reichenberger 

Am 7 September liefen drei 
Danipfer die Elbe entlang. Ihr Ziel 
war Hamburg, gelegen in der briti
schen Zone. Sie hatten 4,311 Juden 
an Bord. Zwei Monate vorher hatte 
diese Gruppe ohne Bewilligung der 
britischen Mandatsbehörden versucht, 
in Palästina zu landen. Ihr Schiff 
„Eroduo 1947" wurde von der briti
schen Blockadekontrotte angehalten: 
die Passagiere wurden auf britische 
Dampfer umgebootet und nach Frank
reich, dem Ausgangsland, zurückge
bracht. Tie Gruppe weigerte sich, auf 
europäischem Boden an Land zu ge
het! ; Frankreich weigerte sich, irgend 
einen Druck auszuüben. England ent
schloß sich daher, sie nach Teutschland 
zurück und -in Lagern unterzubringen. 
Die Ausbootung der meisten erfolgte 
reibungslos, etliche hundert wurden 
durch Militär aus den Schiffen ge
schleift und mit Holzknüppeln traf-
tiert. Auf einem Schiff fand man eine 
Zeitbombe, welche die Tommies fan
den und detonierten. 

Tas ist in kurzen Worten die Ge
schichte vom „Exodus 1947", nach 
jüdischen Berichten erzählt. Ter Vor
fall erregte in der jüdischen Oeffent-
lirl'keit ungeheuere Erregung, begreif
licherweise. Ter frühere Gouverneur 
von New Aork, Herbert Lehman, er
klärte: „Tie Gewalttat von Hamburg 
ist ein schrecklicher Flecken für die Ge
schichte eines großen Landes und hat 
das Gewissen der Welt entsetzt. Sie 
ist der brutale und grausame Höhe
punkt einer Reihe illegaler und un
menschlicher Handlungen. Sie verletzt 
die Grundsätze der Gerechtigkeit; sie 
ist nicht bloß eine Verlengnung der 
Juden, sondern der Menschheit . . . 
Zur ewigen Schande der britischen 
Regierung wurden diese Leute behan
delt wie Verbrecher oder Vieh." Das
selbe Echo kam während der jüdischen 
Feiertage von ungezählten jüdischen 
Synagogen. Rabbi L. I. Newman 
erklärte: „Es kann für England kein 
Leben geben, keine Erneuerung der 
Wohlfahrt und der Stabilität, die gu
tes Leben mit sich bringt, wenn Eng
land deni jüdischen Volke nicht Gerech
tigkeit bezüglich Palästinas widerfah
ren läßt." Rabbi Goldenson erklärte, 
daß „Englands Beitrag zum ,Dunkel 
unserer Tage' unerklärbar und un
entschuldbar" sei. Eine Botschaft des 
Rabbinerrates der Vereinigung ortho-
doxer Juden erklärte: ,?Laßt uns be
ten, daß die Briten von Dünkirchen 
jenes England überwinden, das scham
los und ruchlos gequälte Seelen zu 
lebendigem Tod treibt, die auf der 
Exodus 1947 Freiheit suchten." 

Verschiedene Erklärungen wiesen 
auf die Auswirkungen dieser briti
schen Aktion hin. Rabbi Lookstein 
sprach davon, daß das Schicksal des 
Exodus 1947 „aus den schlichten 
Menschen abschreckend wirken müsse, 
rechtschaffen, barmherzig und anstän
dig zu bleiben. Wer in einer verderb
ten Welt rechtschaffen bleiben will, 
muß bereit sein, dem Bösen zu wider
stehen, auch wenn es erfolgreich ist, 
und dagegen kämpfen, auch wenn er 
zeitweilig unterliegt". Elisha M. 
Friedman schreibt in einem Briefe: 
„Der tiefe sittliche Stand der Welt 
zeigt sich in der Tatsache, daß keine 
Kirche, keine politische Partei, keine 
Gruppe zur Verteidigung der Frei
heit protestiert." Derselbe Schreiber 
spielt deutlich darauf an, daß man 
Englands finanzielle Lage ausnützen 
solle zur Lösung der Palästina-Frage. 
Er zitiert einen Brief von W. H. 
Page, in dem von der „salbungsvol
len Rechtschaffenheit" die Rede ist, mit 
der England „Kontinente stiehlt", 
meint freilich, „das Eindringen in die 
Rechte anderer und die Verschiebung 
der Grenzen sei eine alte menschliche 
Schwäche". Moses aber habe vor etli
chen tausend Jahren, als die ethischen 
Grundlagen des Abendlandes gelegt 
wurden, festgelegt: „Tu sollst deines 
Nächsten Grenzsteine respektieren." 
Rabbi B. Lander erklärte Palästina 
als „den Prüfstein für das Heber« 
leben der Vereinten Nationen"^ 

Es liegt mir durchaus fern, gegen 
die hier ausgesprochenen Anschauun
gen zu polemisieren. Ich unterstreiche, 
daß politische Unmoral private Un-

. moral herausfordert. Benesch, der 
Meisterdieb, kann sich der „Goldgrä
ber" nicht mehr erwehren; er, der 
Hunderttausende Menschenleben auf 
dem Gewissen hat, erhält nun selbst 
Todesdrohungen. Wo immer Men
schenleben und Menschenrechte miß
achtet werden, offenbart sich der reit-
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gtSfe und sittliche Tiefstand unserer 
Zeit, ob es sich um Christen oder Ju
den, um Deutsche oder Zionisten han
delt. Die Klagen und Anklagen wären 
nur eindrucksvoller und wirksamer 
und ehrlicher, hätte man dieselbe 
Sprache von denselben Stellen ge
h ö r t ,  a l s  d e r  E x o d u s  v o n  
Potsdam beschlossen wurde: Hier 
will man die Welt erregen für vier
tausend Zionisten — in Potsdam 
wurden achtzehn Millionen Christen 
aus der Heimat verjagt unter Begleit
erscheinungen, gegen die die Vorfälle 
in Hamburg ein Kinderspiel sind. Lei
der muß man auch feststellen, daß ge
rade der Morgenthau-Kreis diese 
Barbareien förderte und bis heute 
nicht genug hat, auch wenn nicht bloß 
Teutschland, sondern Europa darüber 
zugrunde geht. Schließlich haben nicht 
bloß Juden, sondern auch Deutsche 
Lebensrechte; wer sie einer Gruppe 
verweigert ,darf sich nicht wundern, 
wenn fein Gesetz gegen ihn angewen
det wird. Es gibt nur eine Mensch
heit, e in Recht, eine Sittlichkeit. 

Ein Gutes haben die Ereignisse von 
Hamburg jedenfalls, wären sie nicht 
so niederdrückend und beschämend: 
Tie Welt hat wieder einmal erfahren, 
daß all die großen Parolen und Char
ter der Sieger Phrasen und Heuchelei 
sind. Um Oelquellen, Uranium, 
Baumwolle, Gummi verschreiben 
„Staatsmänner", wenn schon nicht 
ihre Seele, so doch ihre Ehre dem 
Teufel. Es ist doch lächerlich zu sagen, 
daß England für diese viertausend 
Zionisten „keine Wohnungsmöglichkei
ten" hätte. Wenn man in das zer
störte Teutschland achtzehn Millionen 
Bettler hineintreiben konnte •— wie 
es durch Potsdam geschah —, sollte 
England nicht etliche tausende beher
bergen können? Tie ganze Frage wä
re doch längst gelöst, wäre der Wille 
vorhanden. Ich bin überzeugt, daß die 
überwiegende Mehrzahl der Juden 
den Aufenthalt in England, Frank
reich und Amerika einer Auswande
rung nach Palästina vorziehen würde. 
Wir hören doch täglich Klagen über 
en Mangel an Arbeitskräften. Frank

reich hält noch 600,000 deutsche 
.Kriegsgefangene als Sklaven (gelie
fert von dem Humanisten Roosevelt), 
England 250,000; die französische Zo
ne im Reich 20,000, die englische 70'-
000, usw., usw. Warum tauscht man 
diese Gefangenen nicht endlich aus für 
die als „displaced" anerkannte Grup
pe? Warum stellt man Ländern, die 
deutsche wirklich „displaced Persons", 
d. h. Potsdam-vertriebene Christen, 
aufnehmen wollen, die Bedingung, 
daß sie willkürlich, rassistisch als „dis
placed" gestempelte Personen in glei
cher Zahl nehmen müssen? Warum? 
ES gibt nur eine Antwort: Was sich 
wohl Streicher in der Unterwelt ge
dacht haben muß, daß Teutschland das 
einzige Land ist, das Juden Zuflucht 
gibt, das zerstörte, ausgehungerte, 
morgenthauisierte Teutschland — ? 

Tie New Worker .Times' (14. Sep
tember) brachte unlängst einen Arti
kel über die Lage der jüdischen „dis
placed Persons". Etwa 150,000 leben 
demnach in der amerikanischen Zone, 
etwa 100,000 davon kamen im Som
mer 1946 — also lange nach Hitlers 
Niederlage — in diese Zone; 15,000 
sind in der britischen, etwa 2,000 in 
der französischen Zone. Sie sind in 
Lagern untergebracht. „Die Lager 
sind bestenfalls eintönig, niederdrüc
kend, demoralisierend, besser als Hit
lers Folterkammern, aber sicher kein 
Platz, den ein Mensch mit gesunden 
Sinnen als Tauerheim wählen möch
te. Ein Leben erzwungener Untätig-
feit in einer solchen Stelle für viele 
Monate, ohne Freude in der Vergan
genheit, ohne Hoffnung für die Zu
kunft, genügt die Moral jedes Men
schen zu zerstören und ihn zu illegalen 
Handlungen zu treiben." Immerhin 
schildert der Verfasser ein Lager „als 
sauber wie eine Kaserne; bis zu sechs 
Personen sind gezwungen, in einem 
kleinen Raum zu leben; bis zu drei
hundert Personen eine Toilette benüt
zen, die fleckenlos ist; weder Schmutz 
noch üble Gerüche beleidigen den Be
sucher". In der amerikanischen Zone 
erhalten die Lagerbewohner durch die 
amerikanische Behörde, IRQ und aus 
deutschen Beständen täglich' zweitau
send Kalorien; die britische Zone ga
rantiert fünfzehnhundert Kalorien. 
Während der jüdischen Feiertage 
sprach Henry Morgenthau jun. über 
einen Kurzwellensender zu den 250,-
000 (??) Lagerinsassen und erklärte, 
die Juden Amerikas werden „jede nur 
mögliche Anstrengung machen, euch 
für immer aus den Reihen der Hei
matlosen und Hilflosen zu befreien". 
Die amerikanische Luftwaffe flog aus 
Marseille „zweitausend Zitronen und 
zweitausend Palmzweige nach Frank-
furt, um die Displaced' Juden mit 
ritualen Dingen zu versorgen". Das 
jüdische Arbeiterkomitee empfing 
Hilfsverspxechungen von den Präsi
denten der AFL und CIO. 

Kein vernünftiger Mensch wird 
hanpten, daß das Leben in einem La
ger ideal sei. Uebrigens leben viele 
dieser „displaced Persons" nicht in 
Lagern, sondern in vielen von der 
Zerstörung verschonten Häusern, aus 
denen Deutsche — gleichgültig ob Na
zis oder nicht — vertrieben wurden. 
Wie ltzbt demgegenüber die Mehrzahl 

der deutschen in den Städten t Welche 
Vorsorge hat man für die Potsdam
vertriebenen Christen getroffen? Eben 
erhielt ich einen Brief aus dem Lager 
Tutzing bei München: „Die Zustände 
hier sind furchtbar. In der Stube, in 
der wir mit einem älteren Ehepaar 
untergebracht sind, regnet es zur Decke 
herein, daß der Fußboden trieft. Wan
zen gibt es int ganzen Lager. In einer 
Nacht hatte ich zwanzig Wanzenstiche 
im Gesicht." •— Und die Verpflegung? 
UNRRA durfte nicht, JRO darf wei
terhin nicht helfen •— es sind ja deut
sche Christen. Wer garantiert den 
Potsdam-vertriebenen Christen zwei 
tausend oder auch nur fünfzehnhun
dert Kalorien? — Wird die amerika
nische Luftwaffe zum Palmsonntag 
Palmzweige aus Franfreich bringen, 
damit die Christen Palmsonntag fei
ern fönnen? — Wird NCWC zu 
Weihnachten über einen Kurzwellen
sender zu den Potsdam-vertriebenen 
achtzehn Millionen Christen reden und 
ihnen sagen, daß das Corpus Christi 
Mysticum Wahrheit, nicht Phrase ist? 
Taß die Katholiken Amerikas jede 
nur mögliche Anstrengung machen, 
ihre verzweifelten Brüder tu Chri
stus „aus den Reihen der Heimat« 
und Hilflosen zu befreien" ? — Wird 
AFL und CIO auch für die Potsdam
vertriebenen Christen Verständnis 
und Hilfe übrig haben? — Ter Be
richterstatter der New Aorker ,Times' 
hat recht: „Der Lebensstandard (der 
jüdischen Gruppe) ist im allgemeinen 
weit höher als der der deutschen 
Flüchtlinge — bitte fälschen wir nicht 
Begriffe und Tatsachen: Potsdam-
Vertriebene! — aus Polen, Ostpreu
ßen und dem Sudetenland, deren 
Wohnungen ich ebenfalls fah." 

Tie jüdische Gruppe hat wenigstens 
die Hoffnung auf Auswanderung. Hr. 
Rosenwald erklärte, daß „jährlich 25,-
000 Juden Amerika betreten". Nach 
jüdischen Statistifen waren von 1937 
bis 1943 mehr als sechzig Prozent 
aller Immigranten Juden. — Die 
Potsdam-vertriebenen Christen haben 
keine Aussicht. Eine hochstehende, 
tonhlirtformierte amerikanische Per
sönlichkeit schrieb mir dieser Tage: 
„Solange die .displaced Persons' 
nicht neu angesiedelt sind, wird es 
schwer sein, die-Bewilligung zur Aus
wanderung für deutsche Vertriebene 
zu erhalten." Also sie dürfen nicht 
einmal heraus, auch wenn sie irgend
wo in der Welt eine Heimstadt fän
den. Und man nimmt es einfach als 
vorn Cäsar diktierte Tatsache, daß die 
Deutschen Menschen ohne Menschen
rechte sind. i 

Noch mehr: In der Münchener 
,Neuen Zeitung' vom 8. August steht 
folgende Notiz: „Interne Ausweisung 
in der Tschecho-Slowakei. Um dem ka
tastrophalen Arbeitermangel abzuhel
fen, wird nach Meldungen der tschecho
slowakischen Presse die in den Grenz-
gebieten verbliebene deutsche Minder
heit (etwa 200,000 Menschen) in das 
Innere des Landes gebracht. Diese 
Umsiedlung spielt sich in derselben 
Form ab, wie die Ausweisungen nach 
Teutschland. Lastwagen mit Anhän
gern befördern die Deutschen, die 
fünfzig Kilogramm Handgepäck bei 
sich haben dürfen. Den 30,000 Anti
faschisten wird gestattet, einen Teil 
ihres Mobiliars mitzunehmen." Also 
Benesch — der Quisling und Erzkol-
lyborator Stalins — der noble Frie
dens-Nobel-Kandidat — setzt seinen 
Raubzug art wehrlosen Deutschen fort 
und verschickt sie in die Sklaverei. — 
Haben wir je gehört, daß von einer 
Kanzel des Landes, ich sage nicht von 
allen, gegen dieses Verbrechen an 
Potsdam-verdammten Christen prote
stiert wurde? Wahrhaftig, die Juden 
könnten uns ein Beispiel von Solida
rität geben! 

Noch^mehr: Das gleiche Blatt mel-
det: „Sonderfrtedhof für Flüchtlinge. 
Laufen. In der bayerischen Stadt 
Laufen wurde die Schaffung eines ei
genen Friedhofes für Flüchtlinge — 
sagen wir wiederum: Vertriebene — 
damit begründet, daß selbst für die 
Beerdigung Einheimischer nicht genii-
gend Platz auf der Friedhofsanlage 
vorhanden ist. Der Flüchtlingsfriedhof 
liegt in einer größeren Entfernung 
von der Stadt, fo daß es den Flücht
lingen aus dem Altersheim fast un
möglich gemacht ist, an Beerdigungen 
teilzunehmen. Ter Friedhof bietet in 
Anlage und Pflege ein trauriges Bild. 
Von zufällig anwesenden Besuchern 
ans der Schweiz wurde sein Zustand 
als Kulturschande bezeichnet." 
^ Kultur schände? Wieso doch! Der 
Schindanger ist ein Beweis der Kul-
turhöhe und Demokratie, welche die 
Morgenthau'er und Potsdamer nach 
Europa brachten. Oder wiederholen 
wir Gouverneur Lehmans Wort: ein 
Schandfleck att der Ehre, ein Höhe
punkt einer Kette von ungesetzlichen 
und unmenschlichen Handlungen, eine 
Verleugnung der Gerechtigkeit und 
der Menschenrechte. Da die Christen 
der Welt zu all diesen Verbrechen 
schweigen, da das christliche Welige-
wissen in Agonie liegt —, bleiben die 
Verbrechen an den Potsdam-vertrie-
benen Christen ein Schandfleck an der 
Ehre und am Gewissen jedes Christen. 

Schließen wir mit einem Satz aus 
dem erschütternden „Vaterunser", das 
der deutsche Jesuit Alfred Delp we-
ntge Tage vor seiner Hinrichtung 
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durch die Nkazts schrieb (Vertag Her
der, Wien, S. 11): „Der Mensch der 
bloßen Humanität und Naturalität ist 
ein gnadenloses Geschöpf, und sein 
Weg durch die Welt ist immer gna
denlos und unbarmherzig. Auf die 
Dauer wirkt es für sich und andere 
zerstörerisch. Er bleibt trotz aller prd» 
nietheischen Deklamationen den Din
gen. den Aufgaben und Problemen 
unterlegen. Das ist der Schlüssel zur 
Geschichte der letzten Epochen." 

Sir Lechmmg ohne den Wirt 
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Bon W r. Otto 

Am 29. August 1947 hat das be
rüchtigte Abkommen von Potsdam 
und seine Nachgeburt, das Industrie-
Abkommen vom Marz 1946, das ver
diente unrühmliche Ende gefunden. 

Das ist in dürren Worten der In
halt des neuen, von Amerika und 
England nach langen Verhandlungen 
mit Frankreich — und gegen den Ein
spruch Rußlands — verkündeten 
„neuen Produktionsprogramms" für 
die deutsche Industrieproduktion, zu
nächst nur für die beiden angelsächsi-
scheu Besatzungszonen. 

Tiefe verspätete Einsicht, die mit 
dem Leiden und Sterben von Millio
nen von Deutschen erkauft werden 
mußte, ist zu begrüßen — nicht zuletzt, 
weil sie mit dem Eingeständnis ver
bunden ist, daß das ursprüngliche 
Tiktat „unrealistische Bestimmungen" 
enthielt sodaß „die Erfahrung die 
Notwendigkeit einer Revision des ur
sprünglichen Plans" nötig gemacht 
hat.. 

Diese Erkenntnisse, die jede nicht 
haßverblendete Ueberlegung natürlich 
auch in Potsdam hätte haben müssen, 
sind allerdings auch heute leider nicht 
weit und tief genug gedrungen, um 
den neuen Plan wirksam zu machen 
— geschweige gerecht! 

Das geht schon daraus hervor, daß 
die Einleitung zu dem neuen, dies
mal rein angelsächsischen Plan aus
drücklich feststellt, daß auch der neue 
Platt „die gleichen Ziele weiter ver
folgt, wie der ursprüngliche Plan". 
Also: das Ziel von Potsdam, die 
Vernichtung Deutschlands als Wirt
schaftsmacht, bleibt (wenigstens in der 
Theorie) bestehen — die Korrektur be
trifft nur das Ausmaß, erzwungen 
durch das Hungersterben eines Sieb-
zig-Millionen-Volkes im Herzen Eu
ropas und die dadurch hervorgerufene 
Erkrankung des gesamten Kontinents. 

Daß es sich bei dieser „feierlichen 
Erklärung" über die Weiterführung 
des unsittlichen Ziels von Potsdam 
nicht um eine bloße Rückendeckung ge
gen russisch-französische Angriffe von 
außen und Morgenthau-Baruch-An-
griffe von innen handelt, geht aus 
der Bestimmung des „neuen Plans" 
eindeutig hervor: Es bleibt bei dem 
Gesamtverbot jeder Herstellung von 
Aluminium, von synthetischem Oel 
(obwohl Europa keinen Tropfen Oel 
heute hat, nachdem die Russen die 
Quellen in Rumänien, Polen und 
Oesterreich besetzt halten!), von künst
lichem Stockstoff (obwohl die europä
ische Landwirtschaft gerade wegen des 
katastrophalen Mangels att Kunst
dünger zu Grunde geht!), Kunstgum
mi (obwohl Europa nicht ein Gramm 
Naturgummt erzeugt und bekanntlich 
keine Devisen hat, um im Ausland zu 
kaufen!). 

Es bleibt auch bei dem rücksichtslo
sen Abmontieren deutscher Fabriken 
— Fabriken für reine Friedenspro
duktion, wie Elektrizitätswerke, Pa
pierfabriken, Fabriken für plastische 
Erzeugnisse, ja sogar für Arzneimit-
tel-Herstellung! Es bleibt bei dem 
allgemeinen Grundgesetz, dcm die 
deutsche Industrieproduktion, reinste 
und ausschließlichste Friedensproduk-
tion, nur vierzig bis. fünfundvierzig 
Prozent des Jahres 1944 fein darf 
— obwohl in der Zwischenzeit 
Teutschland mehr als ein Viertel sei
ner Agrarproduktion durch den Raub 
der Ostprovinzen eingebüßt hat und 
zahlreiche Millionen Flüchtlinge nicht 
nur aus diesen Ostprovinzen, sondern 
auch aus dem Sudetengebiet, aus Un
garn, Rumänien usw. mit zu ernäh
ren hat, die bis aufs Hemd ausge
plündert als Bettler in das „Konzen
trationslager Rumpf-Deutschland" 
hineingetrieben wurden. 

Der Bericht versucht diese Schande 
dadurch ztr vertuschen, daß er ausrech
net, daß auf Grund der Zahlen von 
1936 (!) die Reduktion doch „nur" 
fünfundzwanzig bis dreißig Prozent 
betragen würde — wobei man die 
Bemerkung nicht unterdrücken kann, 
daß ein Vergleich mit den Produk
tionszahlen von 1836 für die humani
tären Demokratien doch noch vorteil
hafter ausfallen würde: sie würden 
dann den Deutschen mehrere hundert 
Prozent Zunahme erlaubt haben! 
Aber das Kunststück mit der Statistik 
von 1936 entlarvt sich schon durch die 
Frage: „Und wie steht es mit der 
Agrarproduktion der Ostprovinzen 
1936? — Wie mit den Flüchtlingen? 
— Wie mit den Bombenschäden? — 
Antwort: Schweigen! — 

Mit allem Nachdruck muß daher ge
sagt werden, daß die neuen Bestim
mungen im Grunde genau so „unrea-
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llstisch" — und genau fo unmoralisch 
— sind, wie die alten Bestimmungen 
des Todesdiktats von Potsdam! 

Was aber in all diesen Bestimmun
gen und Zahlen überhaupt nicht zum 
Ausdruck foutmt, sind die Manipula
tionen, die int Rahmen dieser Bestim
mungen selbst die wenigen Lichtseiten 
immer wieder verdunkeln und im 
Herzen' des deutschen Volkes einen 
Haß hervorrufen, von dem die Her
ren am grünen Tisch feine Ahnung 
haben — den aber die Volker eines 
Tages mit erstaunten Augen feststel
len werden. 

Ich will an Hand einiger Beispiele 
Meine Vorwürfe erhärten: 

Alle Welt schreit heute nach Koh
len von der Ruhr, die natürlich den 
Deutschen nicht bezahlt werden, son
dern einer „internationalen" Orga
nisation irgendwie „verrechnet" wer
den ! (Wobei kein Mensch darauf hin
weist, daß der deutsche Kohlenreichtum 
durch den Raub Oberschlesiens und 
der Saar um zirka dreißig Prozent 
zurückgegangen ist!) Wie aber erfolgt 
selbst diese „Verrechnung" ? Jetzt, am 
29. August 1947, muß der „neue 
Plan" zugeben, daß die deutsche Koh
le um fünfzig Prozent zu billig gelie
fert wurde, mit nur neun Dollar pro 
Tonne, den Franzosen, Engländern, 
Belgiern, Holländern usw. angerechnet 
wurde, während zur gleichen Zeit sie 
vierzehn Tollar auf dem Weltmarkt 
bezahlen mußten. Ta versteht man 
den „Schrei nach deutscher Kohle" 
schon besser! Aber man rechne aus, um 
wieviele Millionen Dollar das ausge
raubte, ausgebombte, im Elend ver
sunkene Deutschland planmäßig be
trogen wurde! 

Die Franzosen fonnten hinter die
sem, von den Engländern gegebenen 
Beispiel natürlich nicht zurückstehen 
und mit echt gallischer Phantasie über
trafen sie die „korrekten" Engländer 
noch beträchtlich: Wie die ,Basler 
Nachrichten' vom 30. Juli (Nr. 316) 
melden, wird die Saar-Kohle zum 
Preis von zweihundertundvierzig 
Francs pro Tonne nach Frankreich 
geliefert — während der amtliche 
Kohlenpreis in Frankreich selbst fünf
zehnhundert Francs pro Tonne be
trägt!! Also den sechsten Teil des 
französischen Jnlandpreises bekommen 
die deutschen Saarländer „gutgeschrie
ben" und sollen dann glücklich sein 
über die „wirtschaftliche Eingliede
rung in Frankreich"! 

Oder nehmen wir den Skandal des 
Betrugs an den deutschen Kriegsge
fangenen! Jedermann weiß, daß die 
deutschen Kriegsgefangenen in Eng
land und in den Ver. Staaten einen 
Tageslohn von weniger als $1 erhiel
ten — und davon noch das meiste in 
Lagerbonds, die nur in der Kantine 
eingelöst werden konnten. Trotzdem 
hat die Läng'e der Sklavenzeit und dcch 
Antreibersystem, unter dem sie lebten, 
doch dazu geführt, daß deutsche 
Kriegsgefangene mit Gutscheinsbe
rechtigungen aus der Gefangenschaft 
zurückkehrten, die int Deutschland von 
heute ganz nette Beträge darstellen. 

Was aber tun die angelsächsischen 
Besatzungsmächte? -— Vor mir liegt 
ein Auszug aus-dem .Weekly Infor
mation Bulletin' der amerikanischen 
Mtlitärregirung für Deutschland, Nr. 
97 vom 16. Juni 1947, worin auf 
Seite 12 hinsichtlich der „Zahlungen 
ait ehemalige Kriegsgefangene" be
kannt gegeben wird, daß die Einlö
sung ihrer Gutschriftsbescheinigungen 
zum Kurs von fünfzehn Mark für das 
englische Pfund (also für $4) erfolgt. 

Selbst der von der Militärdiktatur 
festgesetzte „amtliche" Umrechnungs
kurs b»trägt zehn Mark pro Dollar 
— wobei die Devisen-Gutscheine aber 
mit völlig wertlosen Besatzungsmarf 
bezahlt werden, von denen die Besat
zungsmächte ungezählte Billionen am 
laufenden Band produzieren, zumal 
Hr. Morgetithau den Russen die Her-
stellungsplatten geschenkt hat — aber 
für die Kriegsgefangenen wird noch 
eilt Extrabetrug arrangiert: sie erhal
ten den Dollar nicht mit zehn Mark, 
sondern nur mit 3,75 Mark umge
wechselt! Schämen sich eigentlich die 
Senatoren und Abgeordneten in 
Washington und London nicht, wenn 
sie diesen Tatbestand erfahren? Schä
men sich die einfachen Leute in Ame
rika und England nicht über die „Hel
dentaten" ihrer Regierungen?! 

Und wir glauben sie wirkt das auf 
die deutschen Kriegsgefangenen und 
deren Familien? Auf die deutschen 
Kohlenarbeiter und deren Familien? 
Auf das ganze deutsche Volk und des
sen Haltung in den kommenden Jah
ren und Jahrzehnten? — Seit zwei
einhalb Jahren verweigert man dem 
deutschen Volk die Möglichkeit, sich 
durch eigene Arbeit nach eigenen Plä
nen wieder einigermaßen aus dem 
Ruinenelend herauszuarbeiten — seit 
zweieinhalb Jahren regiert eine frem
de Bürokratenschicht das Konzentra
tionslager Deutschland (selbst die 
New Jorker ,Times' vom 30. August 
hat in ihrem Editorial wörtlich diesen 
Ausdruck gebraucht, um die Lage in 
Deutschland richtig zur Darstellung 
bringen zu können!) Und dann glau-
ben die Sieger vielleicht noch, daß sie 
auf diese Weise Demokratie und Hu
manität und Friedensliebe unter Be
weis stellen und in, Deutschland zur 
Blüte bringen. 

-„V-

Gerade wir deutschen Anki-NaM, 
die vor dem Krieg, im Krieg und nach 
dem Krieg mit Wort und Tat für die 
Idee eines neuen, demokratischen, 
christlichen Deutschland gekämpft ha
ben •— unter Opfern gekämpft hab«l, 
die von wenigen Angehörigen der Sie-
gernettionen gebracht wurden —;, flC1 

rade wir müssen im Interesse der Ge
rechtigkeit und des Friedens den an-
gelsächsischen Völkern und ihren Re
gierungen zurufen: „Verlaßt den 
Weg von Potsdam — er führt zum 
Abgrund — für uns und für euch! 
— Gebt Deutschland Freiheit und Ge
rechtigkeit! — Wacht auf Jahre, not
falls Jahrzehnte darüber, daß Deutsch
land keinerlei Kriegsmaterial mehr 
herstellt — aber laßt uns arbeiten 
als freie Menschen und laßt uns un
ser Haus in Ordnung bringen und 
unserem Volk eine Zukunft sichern — 
wie es das Recht aller Menschen istl" 

Aber Plan folgt auf Plan — einer 
fo unrealistisch wie der andere —, weil 
sie alle Hie Rechnung ohne den Wirt 
machen! 5i • • 

PuNtche Luropa-Politik 

(Schluß) 

4» Hie Methoden der indirekten 
Vergewaltigung 

a )  D i e  A r b e i t  d e r  N K W D .  

Die gesamte Sowjet-Zone ist heute 
mit einem undurchdringlichen Netz 
aus Agenten und Denunzianten über
zogen. Die NKWD ist an die Stelle 
der Gestapo getreten. Der Deutsche, 
der gehofft hatte, einmal wieder wirk
lich freier Mensch innerhalb der Si
cherheit einer echten Rechtsordnung 
sein zu können, sieht sich erneut be
lauscht, abgehört, bespitzelt, unfrei und 
unberechenbaren Gewalten unterwor
fen. Er fügt sich, widerwillig zuerst, 
schließlich gewöhnt er sich an die 
NKWD,, wie er sich an die Gestapo 
gewöhnt hat. 

Jeder Truppenteil in der Sowjet-
Zone hat seine eigene politische Polt-
zei. Daneben bestehen eigene NKWD-
Organisationen — der SS unver
gleichbar — und darüber schwebt der 
unsichtbare und unkontrollierbare 
Apparat der NKWD-Zentrale. 
In jedem Dorf, in jeder Partei

gruppe, in jeder Jugendvereinigung, 
in jedem Gewerkfchaftsbüro sitzen die 
angeworbenen deutschen Spitzel, ent
weder Fanatiker ihrer Idee oder aber, 
und diese sind in der Mehrzahl, an
rüchige, gebrochene Existenzen, deren 
dunkle politische oder kriminelle Ver
gangenheit sie willfährig macht, jeder 
Niedertracht Beistand zu leisten. Viel
fach sind es ehenialige Gestapo-Beam
te, die hier ihre Arbeit fortsetzen. So 
wurde, um nur ein Beispiel zu nen
nen, der ST-Sturrnführer Urawski 
aus dem unmittelbaren. Stab Himm
lers, ein eiskalter und verschlagener 
Gestapo-Mörder, von der Berliner 
NKWD übernommen. 

Die Methoden der NKWD sitch 
nicht neu, aber bewährt..So wurde 
z. B. in diesen Tagen der Führer ei
ner nichtsozialistischen Partei, der ge
wisse Erfolge aufzuweisen hatte, plötz
lich abgeholt und auf Nimmerwieder
sehen verschleppt, weil man angeblich 
ein vergrabenes Parteibuch gefunden 
hatte. Die Fälschung eines solchW 
Parteibuches ist fein Kunststück. 

Ein Landrat, ein alter KPD-
9*^Qnn...uttö unangreifbar in seiner 
Amtsführung, verschwindet wegen 
Spionageverdachtes, weil er der SED 
nicht beigetreten ist. — Solche Bei-
spiele lassen sich zu taufenden erbrin
gen. Wo verhaftete, darunter auch 
wirflich aktive Nationalsozialisten zu-
rückkehren, da ist es ein offenes Ge
heimnis, daß die Befreiung sie ein 
Vermögen gekostet hat. Die Summe 
für eine Wiederfretlassung, selbst nach 
ausgesprochenem Urteil, beträgt z. B. 
hier rund 35,000 Reichsmark, in 99er-
in-KarI»horft zwischen fünfundsiebzig 
und hunderttausend Reichsmark. 
Planmäßig in der Arbeit der NKWD 
ist das Abholen der früheren Intelli
genz, wenn vermutet werden kann, 
daß diese sich nicht für die SED-Ar
beit zur Verfügung stellt. Besteht die 
Bereitschaft, so werden selbst hohe 
Nazi-Funktionäre in die Arbeit ein
gespannt. 
. Es sind in Sachsen, wo die Sowje-

tisierung vor dem Abschluß steht, wäh
rend des Volksentscheides zur Enteig-
nung der Kriegsverbrecher (eine Maß-
nähme im übrigen, die das demokra
tische Mittel des Volksentscheides zur 
Farce macht) fast alle früheren Offi
ziere abgeholt und in Zwangsverschik-
kungslager verschleppt worden, darun
ter.auch diejenigen, die ordnungsge
mäß aus englischer und amerikanischer 
Gefangenschaft entlassen worden sind. 
Wo sich jedoch Offiziere frühzeitig Be-
reit erklärten, für die NKWD oder 
die SED zu arbeiten, bleiben sie unbe
helligt oder haben außergewöhnliche 
Vollmachten in der Tasche. 

b)  D i e  W e h r m a c h t  d e r  
S o w j e t - U n i o n .  

Die oberste Führung der Sowjet-
Armee ist hochwertig. Kühn in der 
Planung, rücksichtslos im Einsatz der 
Mittel, Meister in der Improvisation, 
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