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Zwischen und Frieden 

I 

,^-HaS alte Spiel 

Am MMstag wurde der Waffen-
stillstandstag begangen, •—> der Tag, 

.an dem vor neunundzwanzig Jahren 
. Hie letzten Geschosse des ersten Welt-

Driegs über die Schützengräben Hagel-
ten. Es war ein unvergeßlicher Tag. 
Das Land lag unter dem Druck der 
Influenza, aber wie eine gewaltige 

^.'Mut brauste der Jubel über das En-
de des Krieges von Küste zu Küste. 
Kriede und Freiheit, glaubte man, sei 
errungen für immer. Ein neuer Völ
kermorgen zog herauf unter dem Zei
chen der Demokratie, der nach den 

* Verheißungen der „Großen" die Welt 
zur sicheren Wohnstätte gestaltet wer-
oen sollte. 

Und dann begann das Feilschen und 
Schachern der Staatsmänner und Po-
litifer und die Verteilung der Länder 
und Völker — nicht nach den For-
Gerungen der Demokratie und Frei-

, Heit und Gerechtigkeit, sondern nach 
Erwägungen der Machtpolitik und der 
Wirtschaftskonkurrenz. Ter verheiße-
ne Friede kehrte nirgends ein, weder 
im nationalen noch im internationa-
len Leben. 

Dann kam der zweite Weltkrieg, 
. «och unvergleichlich schauerlicher olS 
.Her erste. Und wieder gab's große 
Verheißungen von Friede und Frei-

eit. Aber, seit? Kriegsende vor dreißig 
'Zonalen ist die Welt immer friedlo-

Dr geworden, find die Völker immer 
- Sefcr in Elend und Verzweiflung ge-

funken, ist dep russische Bär immer 
feister und dreister geworden. 
In t?afe Succeß schleppen sich die 

Herhandlungen der „friedliebenden" 
^Aationen mühsam weiter, •— bar je-
- Me% großen Zieles, nur aus ein Mes

sen der einander gegenüberstehenden 
«Kräfte und deren gegenseitige Schwä-
Hung gerichtet und von den Befürch-
-Hungen der Völker begleitet, daß das 
Unablässige Geplänkel einmal in den 

... offenen Kampf mit allen Schrecken 
-des Atomkrieges übergehen werde. 
Hn London sind die Vorarbeiten für 
die nächste Ministerkonferenz im 

?Hang, die endlich den deutschen und 
Hen österreichischen Friedensvertrag iu 
die Wege leiten soll. Niemand glaubt 
aran, daß diese Konferenz einen 

friedlichere^ und ersprießlichereil Ver-
-lauf nehmen werde als die früheren, 

nz offen reden leitende Kreise da-
on, daß die Russen wieder eine Ko-

'niödie aufführen werden. Sie wol
len gar keine ehrliche Einigung; sie 
wollen in beiden Fällen ihre Forde-
nrngen restlos durchsetzen, wissen aber, 
daß ihre Verhandlungspartner dafür 
nicht zu haben sind. Sie tverden da-
um, so erwartet man, in nebensäch-
frchen Dingen scheinbare Zugestand* 

tzisse machen, um — für Propaganda
zwecke — als Friedensfreunde posie
ren zu können, denken aber gar nicht 

" daran, auch nur um Zollesbreite von 
ihren Eroberungsplänen abzurücken. 
Und wenn dann die Ministerkonfe-
renz. wie zu erwarten ist, sich zer-
schlägt, dann sind es eben „die an
dern", die demokratischen Kriegshet
zer, Imperialisten und Faschisten, die 
dem großen Schutzherrn der Völker 

;$ie Erhaltung des Friedens und die 
'Neuordnung der Welt vereiteln und 
darum die Verantwortung tragen für 
die Fortdauer der Weltkrise, die nur 
in einer fürchterlichen Katastrophe en
den kann. 

Jahrestag der Revolatio» 

Auf diese Taktik ist die ganze ruf-
fische Propaganda eingestellt. Die 
jnafelosen Schimpfereien der russischen 

" M jfeertreter im Völkerbund wurden letz« 
',ie Woche um einige Leitmotive der 

Moskau'er Bonzen erweitert gele
gentlich des dreißigsten Erinnne-

- _ rungstags der russischen Revolution 
im Oktober 1917. 

Die Sowjet-Union beging den Jah
restag mit Demonstrationen, die leb-
Haft an das Schaugepränge in Niirn-

, jerg mid Berlin in den Tagen des 
X Glanzes des „tausendjährigen" Rei-

ches erinnerten. Dem russischen Volk 
trnd der Welt wurde die Macht und 

^^-Herrlichkeit der Sowjet-Union borge-
" führt, die ein mindestens ebenso ver-
* : ruchtes totalitäres System ist wie das 
,. Klazitum auf der Höhe seiner Macht. 

;. tSDie Hauptrede hielt Außenminister 
' ^ Wkolotow vor einem erlesenen Zirkel 

ber bolschewistischen Uebermenschen. 
^ Unbekümmert um all 'das Geseire 

LSischinskys und Gromykos gegen ver-

brecherische Kriegshetzer und die — 
von Rußland betriebene — Annah
me eines Beschlusses der Vereinten 
Nationen gegen solches Treiben, wet
terte Molototo ganz in der Tonart 
Hitlers und Göbbels' auf den Nürn
berger Parteitagen gegen die korrup
te Welt außerhalb Rußlands, der er 
als leuchtenden Retter und Erlöser 
den „demokratischen" Bolschewismus 
anpries. In gewundenen Redewen-
düngen deutete er unter dem Jubel 
seiner Genossen an, daß Rußland im 
Besitz des Atomgeheimnisses, wenn 
nicht der fertigen Atombombe fei — 
woraus Hie Welt folgern konnte, wenn 
sie dazu Lust hatte, daß in dem von 
Moskau immer wieder an die Wand 
gemalten Entscheidungskampf mit der 
Westwelt die Oberhand behalten wer-
de. 

Allzu sehr hat Man sich über Molo-
tows Andeutungen in den Ver. Staa-
ten nicht aufgeregt. Man hat sich nach
gerade an die Eimchüchterungs- und 
Terrorisierungspolitik Rußlands ge-
wöhnt. Selbstverständlich aber wäre 
es geradezu vermessen, die russische 
Gefahr unterschätzen zu wollen, und 
die fieberhafte Tätigkeit zur Befein-
dung. Europas und die Umstellung 
der Politik Deutschland gegenüber 
lassen erkennen, daß man sich der Grö
ße des Problems, mit dem russischen 
Koloß zur Verständigung zu kommen 
— oder West-Europa ohne Rußland 
zd reorgaMeren,?bchrchaÄS, bewicht 
ist. 

Es mag sein, daß diese Erkenntnis 
nicht zu spät kommt. Hätte man in 
den führenden Westländern, statt sich 
von den Morgenthauern ins Schlepp
tau nehmen zu lassen und fortgesetzt 
dem Kreml Zugeständnisse zu machen, 
nach Deutschlands Zusammenbruch 
staatsmännische Klugheit an den Tag 
gelegt und im Einklang mit den wäh-
rend des Krieges verkündeten Prin-
zipien unverweilt mit dem Wieder 
aufbau begonnen, — das Weltbild 
wäre heute ein anderes und die Völ-
ker Europas — die von uns „befrei-
ten" Völker! -— lägen heute nicht zit
ternd vor den bolfchewiftischen Tyratt-
neu im Siaube. Qb wir sie jetzt wirk-
lich befreien können, das ist die große 

unseres Jahrhunderts, gegen die der! soiidern auch aus Satellitenstaaten 
Polizeistaat des Absolutismus, wie zurückgezogen werden müßten, wo sie 
das siebzehnte und achtzehnte Jahr- unter dem Vorwand stehen, daß sie 
hundert ihn kannten, selbst in seinen | uun Schutz der Verbindungslinien 
ümmftcn und brutalsten Formen noch j mit Oesterreich nötig sind. Eine Okku-

eine erleuchtete, humanitäre Jnstitu-! pationSarmee tut nichts, und eine Ar-
tioii war. So oder so — mit dem mee, die nichts zu tun hat, ist oft eine 
Verschwinden der antibolschewistischel: 
Führer, von denen in den verflösse-
neu acht Tagen in der Weltpresse die 
Rede war, scheinen tu allen den 
Klein- und Mittelstädten, die durch 
den Sieg der Alliierten im totalen 

Wechte Armee. Aber die Sowjets und 
wir sind eben verschiedener Ansicht. 
Während wir das Ende der Okkupa-
tion wünschen, wünschen die Russen 
deren Fortdauer. 

Sollte der österreichische Vertrag 
Kriege von der Nazi-T^rannei be- j unter Dach und Fach kommen, dann 

Die „befreiten" Länder 

Die russische Taktik der Aufstellung 
„Fünfter Kolonnen" in den Ländern, 
auf deren Bolschewisierung es abge-
sehen ist — eine Taktik, die Stalin 
von Hitler gelernt hat —, ist in den 
fünf Jahren feit der Fünfundzwan-
zig-Jahr-Feier der Oktober-Revolu-
tion, bei der Stalin noch Honigfüße 
Worte für die westlichen Demokratien 
fand, von der Komintern erfolgreich 
geübt worden. Die am Freitag in 
Moskau angekündigte Krönung der 
kommunistischen Jntriguen in den 
kleinen südost- und mitteleuropäischen 
Staaten hat darum kaum noch über
rascht : In allen diesen Staaten ist, 
wie gemeldet wurde, innerhalb her 
nächsten drei Wochen die Unterdriik-
kung der bisher noch geduldeten nicht-
kommunistischen Parteien und die to-
tale Sowjetisierung zu erwarten. 

Es ist nicht weiter verwunderlich, 
da gleichzeitig über eine neue Welle 
von „legalen" politischen Mordtaten 
und Verhaftungen in sämtlichen Län-
dem entlang den Grenzen der Sow-
jet-Union und über die Emigrierung 
bekannter, dem Netz der NKVD ent
ronnener Anti-Kommunisten berichtet 
wird. Das „Ringen an der ideolo
gischen Front", von dem in der Presse 
gar viel die Rede ist, ist leider, soweit 
es eben auf jene schon durch Jalta 
und Potsdam dem Schicksal der 
schließlichen Bolschewisierung preis-
gegebenen Nachbarstaaten der Sow-
jet-Union ankommt, verzweifelt ein-
fettiger Natur: Es fand in der ver
gangenen Woche seinen Ausdruck nur 
in Tagesneuigkeiten, die von der „fen-
sationellen Flucht" oppositioneller 
Politiker des einen oder anderen die-
ser Länder sprachen — sofern es sich 
um Fälle handelte, in denen gefürch-
tete Gegner des kommunistischen „Po-
lizeistaates" vom Glück begünstigt 
waren. In anderen Fällen war aus 
den Nachrichten der Woche nicht im
mer klar ersichtlich, ob das Opfer er-
mordet, eingekerkert oder verschleppt 
war. 

Auch diese Ungewißheit ist wieder 
nur typisch für die raffiniert-fadisti-
scheu Methoden der Diktaturländer 

freit worden waren, die letzten Reste 
der demokratischen Opposition gegen 
den neuen Despotismus ausgeräumt 
zu sein. Nicht ganz klar ist die Lage 
allenfalls noch in der Tschecho-Slowa-
fei. Aber was dort noch unklar zu 
sein scheint, ist wohl nur die Frage, 
wann der Staat Masaryks den Weg 
Ungarns, Polens, Rumäniens und 
Bulgariens gehen wird. Tie Sowjet-
Zonen Teutschlands und Oesterreichs 
sind de facto bereits längst eine Beute 
des stalinistischen Terrors geworden, 
wenn auch zwei bürgerlichen Parteien 
des „antifaschistischen Blocks" dort 
bisher noch erlaubt wird, die Rolle 
der „getreuen Opposition" des Bol
schewikenzaren und seiner Generäle 
und Kommissare zu spielen. 

Spanien 

fc deutscher Wissenschaftler hergestellt 
werden sollen und denen angeblich die 
„flying sauccrs" zu danken waren, 
mit denen sich letzten Sommer hysteri-
sche Leute in Amerika ängstigten. 

Äsmes N. iBgrttPü öder das 

deMlche IrMpn 

würden viele Leute so glücklich sein, 
daß sie sich zu der Annahme verleiten 
lassen wurden, auch der deutsche Ver-
trag habe Aussicht auf Erledigung. 
Diese Aussicht besteht nicht, wenn wir 
nicht bereit sind, die russische Forde-
nutg zu bewilligen, daß Rußland an 
der Leitung der ganzen Industrie im 
Ruhr Gebiet beteiligt sein muß, Koh
le und Stahl eingeschlossen, und wenn 
wir nicht bereit sind, uns auf seine 
Neparationsforderung von zehn Mil-
iiarden Tollars einzulassen. 

„Wir können den Sowjets nicht 
das Zugeständnis machen, daß sie bei 
der Leitung der Ruhr-Industrie mit-
reden. Es gibt dafür viele Gründe, 
och beschränke mich auf einen: Wir 
sind bisher nicht imstande gewesen, 
mit den Russen irgend ein Projekt in 

Lp. Teutschland, Oesterreich, auf dem 
5" ihrer maßlosen Uc&crhi'&ltchfeti' Halfan oder in Korea gemeinsam zu 

glauben die Russen augenscheinlich, i verwalten. Ganz gewiß könnten wir 
die Zeit sei gekommen, endlich auch! die deutsche Industrie nicht mit Er-
Tpanien ihrer Seifte einverleiben zu-^lg betreiben, wenn jeden Tag neue 
können. In Lake Succeß hat Stalins! Entscheidungen getroffen werden 
polnischer Handlanger Tr. Lange den > müßten und wir uns unaufhörlich 
Antrag auf geeintes Vorgehen gegen j mit allerhand Tifferenzen herumbal-
Spanien erneuert. IMstverständlich' ̂ ett müßten 
Gilten sich Rußland und seine Vasal-! ^ Potsdam haben die Sowjets 
ku hinter ite Fordmtng Eifreult=jauf ^jc Reparationsforderung von 
cherwetfe aber winkten die Ver. staa- Milliarden verzichtet und sich 
ten cticrgtich ab, und die Ntcderimt-:lU,^ cjnc Vereinbarung eingelassen. 
/ n ' »tf&iSic können sich jetzt nicht kühl über 

usw. schlössen lich ihnen an. _ ! dieses Abkommen hinwegsetzen und zu 
Ter neueste ErdroMungsversuch ,^^ früheren Forderung zurückkeh-

^uci)e ^in9e^et^e^ durch un)tnntflc ,-CJL @5 sind zweieinhalb Jahre tier-
PreMeldungen über gehetmnisvolle ^jsen. seit Teutschland kapituliert 
t^einwasfen, die in Spanien.mit HÄ« (£§ ist-für die Erholung von 

Teutschland und für die Erholung von 
Europa wesentlich, daß das deutsche 
Volk sein Schicksal kennt und daß ihm 
erlaubt wird, den Wiederaufbau bis 
zur zugestandenen Grenze durchzufüh-
ren, statt sich auf die Nothilfe der 
Der. Staaten zu verlassen. 

„Ter Vertrag mit Teutschland kann 
nicht zustande kommen, wenn wir die 
Methoden nicht aufgeben, die im Mi
nisterrat bei den Verhandlungen über 
füttf nunmehr ratifizierte Verträge 
eingeschlagen wurden. Ich habe die 
Ministerkonferenzen vorgeschlagen, 
um die Rückkehr zu friedlichen Be-
diugungen in Europa zu beschleuni
gen und nicht, um sie zu verzögern. 
Im Juni 1915 konnte niemand vor
aussehen, daß die Sowjets die Fort
dauer des Chaos in Europa begün
stigen würden, um politische Ziele zu 
erreichen. 

„Wir wollten mit den Sowjets aus
kommen, und damals ließ sich der 
Vorschlag zur Zusammenarbeit recht-
fertigen. Aber im Licht unserer Er
fahrungen mit den fünf Verträgen in 
den letzten zweieinhalb Jahren gibt es 
keine Entschuldigung dafür, daß wir 
beim deutschen Vertrag dieselbe Me-
thode einschlagen. Ich wiederhole hier 
das Wort eines alten Indianerhäupt
lings: .Halte mich einmal zum Nar
ren, eine Schande für dich; halte mich 
zweimal zum Narren, eine Schande 
für mich.' 

„Tie Tifferenzen über Deutjxhland 
sind großer als jene über die inzwi-
scheu ratifizierten fünf Verträge. Die 
Sowjets werden im Ministerrat nach 
der bisher üblichen Methode darauf 
bestehen, daß es keine Friedenskonfe-
renz geben kann, bis alle Fragen, die 
sie für wichtig halten, einstimmig ent
schieden sind. Tie Ver. Staaten, die 
für eine Friedenskonferenz sind, an 
der sich auch die kleineren Nationen 
beteiligen, werden ständig unter Druck 
gesetzt werden, um eine Friedenskon-
ferenz überhaupt zustande zu bringen. 
Die Sowjets, die tatsächlich gegen ei
ne Friedenskonferenz und für Ver
schleppung find, werden die Einberu
fung einer Konferenz einfach vetteren. 

„Selbst wenn die Ver. Staaten, 
England und Frankreich um des Frie
deiis willen die Forderungen Ruß-
lands bewilligen würden, dürfen wir 
niemals vergessen, daß sich die Sow-
jets auf den Standpunkt stellen, daß 
sie durch Empfehlungen der Friedens
konferenz nicht gebunden sind. Es er-
heischt nur einen Hinweis auf die Tat-
sachen, um zu zeigen, daß unsere Dif
ferenzen im Rat auf Jahre hinaus 
und vielleicht immer vorhanden fein 
werden. Aber die europäische Lage ge
stattet nicht die Fortdauer des Chaos 

Die Erfolglosigkeit der bisherigen 
Politik und die Aussichtslosigkeit der 
internationalen Verhandlungen spie
geln sich sowohl in der gereizten 
Stimmung in Lake Succeß als auch 
in den Reden, die auf beiden Seiten 
des Eisernen Vorhangs gehalten wer-
den. Senator Vandenberg hat neulich 
in Ann Arbor klar zum Ausdruck ge
bracht. daß den Ver. Staaten voraus
sichtlich nichts anderes übrig bleiben 
werde, als einen Separatfrieden mit 
Deutschland zu schließen. In der glei
che» Richtung bewegten sich die Aus-
führimgen des früheren Staatssekre
tärs James F. Byrnes in einer Rede 
in Winston Salem, N E«, am Mitt
woch l. W. 

Hr. Byrnes behandelte nach allge
meinen Bemerkungen über die Welt-
läge und die den Ver. Staaten zusal-
lende Rolle die Versuche, zu einem 
Verständnis über die Friedensverträ-
ge zu kommen, und die Völkerrechts-
widrige Behandlung der deutschen 
Kriegsgefangenen. 

„Nach fast zwei Jahren ständiger 
Bemühungen," sagte er ii. a., „konn
ten die Verträge mit fünf kleineren 
Achsenstaaten ratifiziert werden. Tie 
Sowjets haben jeden Fortschritt iitbe-
311g auf den Vertrag mit Oesterreich 
verhindert. In Potsdam wurden ei
nige deutsche Probleme entschieden. 
Seitdem find verschiedene Verein-
barnngen von den Sowjets verletzt 
worden. Die Konferenz der Außen-
minister im April 1947, die sich mit 
dem deutschen Vertrag befassen sollte, 
führte zu keinem Ergebnis. 

„Eine neue Ministerkonferenz wird 
diesen Monat beginnen. Es ist mög
lich, daß die Sowjets zur Einsicht 
kommen, die öffentliche Meinung der 
Welt werde eine Wiederholung des 
Moskau'er Fehlfchlags nicht dulden. 
Wenn das der Fall ist, dann werden 
sie die günstigste Erledigung des öster
reichischen Vertrags anstreben und 
vielleicht sogar eine Geste inbezug auf 
den deutschen Vertrag machen . . . 

„Zwei Jahre haben wir uns um 
eine Erledigung der österreichischen 
Frage bemüht. Zu einer Verständi-
gung ist es nicht gekommen — wohl 
deshalb, weil dann die russischen.. 
Truppen nicht nur aus Oesterreich, auf Jahre und für immer. Ich habe 

daher vorgeschlagen, daß wir eine 
Friedenskonferenz im Anfang des 
nächsten Jahres verlangen. 

„Ich kann jetzt nicht auf alle mög
lichen Folgen eingehen, wenn die 
Sowjets die Beteiligung an einer 
Friedenskonferenz verweigern sollten. 
Ich bin überzeugt, daß, wenn sie ein
sehen, daß die anderen alliierten Na
tionen die deutsche Frage erledigen 
wollen, die Sowjet» nach vielen Pro
testen sich an der Konferenz beteiligen 
werden, um herauszuschlagen, waS sie 
unter den Umständen für das Beste 
halten. Sie wollen gegenwärtig nicht 
von den übrigen alliierten Nationen 
isoliert werden. 

„Es wird indessen der Einwurf ge-
macht, ein Friedensvertrag mit 
Teutschland ohne Rußland bedeutete, 
daß die Sowjets auf die Tauer eine 
starke Armee in Ost-Teutschland ha
ben würden, während die Truppen 
der anderen Okkupationsmächte 
Teutschland verließen. Tiefe Ron 
mung braucht nicht notwendigerweise 
zu erfolgen. Vor zwei Jahren habe ich 
einen auf vierzig Jahre laufenden 
Pakt der vier Okkupationsmächte vor-
geschlagen, unter dem die Truppen 
der Alliierten in Teutschland bleiben 
sollten, um ein Wiederaufrüsten 
Teutschlands 311 verhüten. 

„Ich wollte Europa gegen eine 
deutsche Wiederaufrüstung sichern. Ich 
wollte insbesondere die Sowjet-
Union beruhigen, die damals ihre 
Aktionen auf dem Balkan mit der 
Furcht vor Teutschland begründete. 
Als ich den Vorschlag im Tezember 
1945 Stalin unterbreitete, sagte er: 
.Wenn Sie darum kämpfen, können 
Sie mit meiner Unterstützung rech
nen.' Ich glaubte, baß er es damals 
ehrlich gemeint hat. Später hat er 
seine Haltung geändert. Warum er 
es getan hat, weiß ich nicht. 

„Weint die Sowjets einem deutschen 
Vertrag nicht zustimmen und den 
Vierzig Jahre-Pakt ablehnen, dann 
können die drei anderen Mächte einen 
solchen Pakt abschließen, um die deut-
sche Wiederaufrüstung zu verhindern. 
Tie Sowjets würden dann wissen, 
daß das Versprechen, welches ich in 
Stuttgart gemacht habe, erfüllt wird: 
So Jgnge andere Okkupationstruppen 
in Teutschland bleiben, werden auch 
die Amerikaner in Deutschland blei-
den." ' " 

Kriegsgefangene als Arbeitssklaven 

Sehr angebracht war es. daß Hr. 
Byrnes rückhaltslos über die Frage 
der Kriegsgefangenen sprach. „Eilt 
Vertrag mit Teutschland," sagte er 
int Anschluß an seine Ausführungen 
über das Vertragsproblem, „ist nicht 
nötig, um die Rückkehr der deutschen 
Kriegsgefangenen in ihre Heimat zu 
ermöglichen. Wir dürfe» nicht zulas
sen. daß die Kriegsgefangenen, die den 
Alliierten in die Hände gefallen find, 
die .vergessenen Männer' werden. ES 
ist klar, daß unter der Genfer Kon-
veunon die Regierungen die Gefange
nen ,so bald als möglich' freigeben 
sollen. Es sind nun zweieinhalb Jah
re seit der Einstellung der Feindselig
keiten vergangen, und die häßliche 
Wahrheit ist, daß Kriegsgefangene in 
Ländern der Alliierten unter Arbeits
zwang zurückgehalten werden. 

„v,m Anfang des Jahres 1946 ha
be ich darauf bestanden, daß die Ge-
fangenen in den Ver. Staaten nach 
Teutschland und Italien zurückkehren 
sollten. Manche, für welche sie arbei
teten, übten politischen Truck aus, um 
sie zu behalten, aber im Herbst 1946 
wurden die letzten Gefangenen in den 
Ver. • Staaten heimbefordert. Selbst
sucht gibt es überall in der Welt, und 
unsere Erfahrung ermöglicht es uns, 
den Truck zu verstehen, der auf an-
i>ere Regierungen ausgeübt wird, um 

(Fortsetzung auf Seile 6) 

Die kurops-Dlle 

%.a 

Der Ausschuß, welcher unter dem 
Vorsitz von Handelssekretär Harriman 
den Präsidenten inbezug auf den Mar-
shall-Plan berät, hat in seinem ver-
öffentlichten Bericht empfohlen, daß 
die Ver. Staaten im ersten Jahr $5,= 
750,000,000 für den Wiederaufbau 
Europas beisteuern, darunter $3,= 
000,000.000 als Geschenk. Er kam ZU 
dem Befund, daß sich die Gesamtsum
me, die für den Zweck in vier Jahren 
ausgeworfen werden soll, auf zwölf 
bis siebzehn Milliarden Dollars be-
laufen dürfte. 

Eine Anzahl der von Europa ge-
stellten Ansprüche wurde herabgefetzt. 

„Jede Hilfe, die Europa gewährt 
wird, muß von Jahr zu Jahr gewährt 
und ständig der sorgsamen Ueberwach-
ung durch den Kongreß unterstellt 

werden." heißt es in dem Bericht. 
Tie Kooperation mit Europa wird 

als nötig bezeichnet, „um nicht nur 
die Kricgysriiöden zu überwinden, son
dern auch die überlegte Sabotage der 
Kommunisten, die in der Art datier des 
EhaoS und des Elends ihre beste Sie-
gesmöglichkeit erblicken". 

Ter Bericht wurde1 von „einem 
Ausschuß von neunzehn hervorragen
den Bürgern" unter dem Vorsitz des 
Handelssekretärs Harriman ansgear-
beitet und dürfte die Basis für die 
Empfehlungen bilden, welche der Prä-
sident an die sechzehn Nationen richten 
wird, die sich an der Pariser Marshall-
Konferenz beteiligt haben. Alle Mit
glieder des Ausschusses, zu denen auch 
Bankiers und Arbeiterführer gehören, 
haben sich einstimmig auf die Empfeh
lungen geeinigt. 

Das Harrimatt-Komitee hat sich der 
ihm von Präsident Truman gestellten 
schwierigen und verantwortungsvol
len Aufgabe in augenscheinlich sachli
cher Weife entledigt, ohne sich in sei
nen Feststellungen und Vorschlägen 
allzuweit von dem Pariser Konferenz-
bericht zu entfernen oder sich zu der 
Haltung führender Parlamentarier in 
Gegensatz zu stellen. 

Soweit es aus den Höchstbetrag der 
Aufwendungen für das langfristige 
Mar shall - P rogram m ankommt, ent
spricht die von dem Harriman-Aus-
schuß genannte Summe ungefähr den 
Anforderungen der sechzehn beteilig
ten europäischen Länder. Tie Mittel, 
die das Komitee für das erste Jahr 
der internationalen Wirtschaftsfanie-
rnngsaktion ausgeworfen haben will, 
gehen auch nicht wesentlich über den 
Betrag hinaus, dessen Bewilligung 
von einem so vorsichtig rechnenden re
publikanischen Führer des Senats wie 
Taft empfohlen worden ist. 

Soweit aus den in der Presse ver
öffentlichten Auszügen des sehr um-
fangretchen Berichts ersichtlich, fpielen 
unter den Einzelvorschlägen des Aus-
schusses, die in irgendwie nennens
werter Weise von dem Pariser S.^h-
zehn-Mächle-Prograntm abweichen, 
die Ansprüche der anglo-amerikanifch-
französischen Zonenverwaltung in 
Teutschland eine Hauptrolle. Ohne 
Umschweife erklärt das Sachverständi-
genkomitee, daß die Anforderungen 
für West-Teutschland in Paris wahr-
scheinlich zu gering bemessen worden 
seien, und ferner betont es, daß der 
deutschen Jndustriebelebung ein Pno-
ritätsrang zuzubilligen sei. 
'- ES entspricht dies zwar lediglich 
der Präambel des neuen Industrie-
plans für Teutschland, wie er im 
Sommer von der Londoner Drei-
M'ächte-Konferenz beschlossen wurde. 
Angesichts der Tatsache aber, daß es 
der antideutschen Propaganda in der 
Zwischenzeit weitgehend gelungen 
war. die Weltmeinung in diesem ent
scheidenden Punkte aller Sanieruugs-
Pläne für Europa wieder zu verwir
ren, ist es gleichwohl nützlich, von dem 
nun vorliegenden autoritativen ame^ 
rikanischen Dokument bestätigt zu fc« 
Heu, Jmß eS ganz einfach das Pferd 
am Schwanz aufzäumen heißt, wenn 
man die wirtschaftliche Wiederaufrich
tung Teutschlands hinter die aller al
liierten Nachbarländer zurücktreten, 
lassen will. 

Teii Harriman-Bericht in Verbin-
dung mit den Informationen über die 
verfügbaren amerikanischen Hilfsmit
tel im einzelnen nachzuprüfen, wird 
nun in erster Linie Sache des Kon
gresses sein, in dent sich nicht weniger 
als zweihimdertundfünfzehn Abgeord-
nctejiud Senatoren befinden, die sich 
im Sommer an Ort und Stelle über 
die Bedürfnisse des neuen „dunkeln 
Kontinents" unterrichteten. 

• * * 

Der demokratische Senator Connal-
ly von Texas setzte sich am Montag 
dafür ein, daß die Überwachung des 
Auslandhilfeprogramms durch das 
Staatsdepartement ausgeübt wird. 
Tie Ver. Staaten, so führte er aus, 
müßten direkte Aufficht über die Gel-
der haben, die sie aufwenden, um 
sechzehn europäischen Nationen wie
der auf die Beine zu helfen. 

Connally schlug die Ernennung ei
nes einzigen Direktors für die Aus-
landhilfe vor, der dem Präsidenten 
durch das Staatsdepartement berich-
ten würde. „Ter ganze Plan ist ein so 
enger und wichtiger Bestandteil der 
amerikanischen Außenpolitik, daß das 
Staatsdepartement damit in Fühlung 
bleiben muß," fagte er. Es ist mög
lich, daß diese Ansicht sich mit dem 
Standpunkt der Regierung deckt, was 
zu einem Zusammenstoß mit der re
publikanischen Forderung nach Schaf, 
fung eines selbständigen Amtes füh
ren könnte. 
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