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Zwischen Krieg und Frieden 

Dem dritte» Weltkrieg entgegen? 

Ueber der Karwoche schweben dü-
- ftere Walkenschatten — sast wie vor 

einunddreißig Iahren. Damals for-
derte am Montag der Karwoche Prä-
sident Wilson vom Kongreß die 
Kriegserklärung gegen Teutschland, 
und am Karfreitag fiel nach erbitter-
tem Ringen einer kleinen, aber beson-
ders im Senat geistig hochstehenden 
Minderheit die schicksalsschwere Ent 
Meidung. 

Einunddreitzig Jahre nach jenem 
weltgeschichtlich bedeutsamen Ent-
schluß zum Kriege zur „Sicherung der 
Welt für die Demokratie", und drei-
unddreißig Monate nach dem zweiten 
Weltkrieg, der nach den Worten der 
Staatsmänner für den gleichen Zweck 
geführt wurde, lastet eine schwere Kri-
fe auf den Völkern. Tie zwei furcht-
baren Weltkriege haben sich nicht als 
Kriege zur „Ueberwindung des Krie-
ges" erwiesen, und Demokratie und 
Freiheit stehen heute in einem großen 
Teil der Welt niedriger im Kurs als 
je. 

All die großen militärischen siege 
der Demokratien und sonstigen „fried-
liebenden" Völker haben der Welt 
nicht die verheißenen Segnungen ge-
bracht, und wir stehen wieder genau 
da, wo wir beim Ausbruch des ersten 
und des zweiten Weltkrieges standen, 
—- nur daß die Völker heute unend-
IM) ärmer sind an materiellem und 
geistigem und sittlichem Besitz, und 
daß — wie die Katastrophe des zwei-
ten Weltkrieges die des ersten um ein 
Vielfaches an Verheerung und geo-
graphischer Ausdehnung übertraf — 
eine dritte Weltkatastrophe durch neue 
„Fortschritte" der Vernichtungsmittel 
und der Kriegsmethoden alle Schrek-
k«n der früheren in den Schatten stel-
im würde, wie militärische Sachoer-
ständige mit aller Seelenruhe in Aus-
ficht stellen. 
' Und eine dritte Weltkatastrophe 

wurde — das kann man im Lichte der 
Geschichte auch ohne Prophetengabe 
voraussagen — den von neuem und 
noch gründlicher verheerten Ländern 

, und den noch einmal dezimierten Völ
kern und selbst den verhältnismäßig 
glimpflicher davongekommenen Sie-
gerstaaten nicht Ordnung und Ruhe 
und Freiheit und dauernden Frieden 
bringen. UeberlegeiiHcit der physischen 
Kräfte hat das noch nie zustande ge-
bracht. Ueber den Starken kommt der 
Stärkere, über mächtige Allianzen sie
gen noch mächtigere Völkerbündnisse, 
Staatenbünde werden von Kontinen-
tenbünden zerbrochen. Und die letzten 

. Dinge werden stets ärger sein als die 
ersten. 

Schon im zweiten Weltkrieg stan
den Kontinente gegen Kontinente, und 
sollten im dritten erst die Millionen 
der aus den Furchen der neuen Zeit, 
der Zeit der allgemeinen Revolution 
entstiegenen Völker in den Krieg zwi
schen den Kontinenten eingreifen, 
dann wird es schließlich zu einem Ti-
tanenkampf kommen, der den großen 
Schlußstrich unter die Geschichte des 
Abendlandes setzen und die Weltherr-
schaft den Völkern des ältesten Kon-
tinents zurückgeben würde. 

Die tiefere Ursache der Weltkrise 

Gäbe es heute so etwas wie eine 
geeinte Christenheit, dann dürfte man 
damit rechnen, daß die größere Kraft 
der christlichen Ideen die Geister der 
Revolution bannen werde, so stark 

, auch die Reiche sein mögen, die sich in 
ihren Dienst gestellt haben. Aber das 
Elend der heutigen Welt besteht ja 
letzten Grundes gerade in dem Abfall 
der Völker, dem Massenabfall der Ein-
zelnen und dem Abfall des Staats-
und Kulturlebens vom Sittengesetz 
ttud der fortschreitenden Säkularisie-
rung, der Loslösung der Gesellschaft 
von jeglicher Bindung an Gott und 
Sein Gebot. In einer solchen Welt 
kennt man nur das Recht des Stär
keren, das man allenfalls mit Resten 
und Erinnerungen aus dem um ein 
Linsenmus preisgegebenen christlichen 
Erbe zu verbrämen brachtet und mit 
klingenden Worten, oie längst ihren 

«glten Sinn verloren haben, zu beschö-
«igen und denen, die noch an den Pri
mat der Ideen glauben, schmackhaft zu 

; machen sticht. 
' L ! Ter Kampf zwischen Licht und Fin-
"sternis zieht sich durch die ganze Ge-

schichte der Menschheit, und dunkle 
Schatten trüben gar manche Epoche 

der Vergangenheit. Aber es muß je-
den denkenden Menschen mit Schrek-
ken erfüllen, wenn er die neben allen 
äußern Errungenschaften unserer Kul-
tur unablässig fortschreitende Verwil
derung in allen menschlichen Bezieh
ungen im Staats- und Völkerleben, 
sich vor Augen hält. Wir haben es 
unheimlich weit gebracht in den wein-
gen Jahrhunderten feit dem großen 
Abfall, besonders seit die Philosophen 
der Aufklärung die Emanzipation des 
Menschengeistes verkündeten und al-
les Übernatürliche in Frage stellten 
und als der menschlichen Würde wi-
derstreitend bekämpften. Aus diesen 
Wurzeln wuchs der Liberalismus und 
dessen Saat, der Sozialismus, und 
dessen extreme Folgerung, der Bol
schewismus. , 

Das moderns Neuheidentmn wit 
seiner ausschließlichen Einstellung auf 
das Diesseits lebt ganz aus der Auf-
klärung, aus ihrem blinden Glauben 
an das Vermögen der Vernunft, al-
lein aus sich die Welt begreifen und 
das Leben meistern zu können, aus 
ihrer Leugnung der Notwendigkeit der 
übernatürlichen Stützung der Men-
schennatur, ihrer Feindschaft gegen die 
Autorität, ja die bloße Existenz der 
Kirche, der die Freimaurerei ihren 

Menschheitstempel" entgegenzustel
len sucht. Aus diefer Haltung ergeben 
sich der Kamps gegen die Familie und 
die christliche Schule, die Loslösung 
des politischen und wirtschaftlichen Le-
bens von der Moral, der Machthun-
ger der Staaten und die Machtpolitik, 
das rücksichtslose Gewinnstreben der 
Unternehmer, die Herrschaft des 
Mammonismus und des sittlichen 
Materialismus, der alle Schichten der 
Gesellschaft erfaßt. 

Diese Faktoren sind es, denen das 
heutige Elend zu verdanken ist, •— 
nicht lediglich die verschiedenen Is-
men, ob Nationalsozialismus oder 
Bolschewismus, die nur besondern, in 
ein System gebrachte Erscheinungs-
formen der Apostasie der Menschheit 
sind. Ter Nationalsozialismus wurde 
zerschlagen und eingescharrt unter den 
Trümmern vordem blühender Städte. 
An seine Stelle trat, mit dem Pan-
slawismus verbunden, der gottlose 
Kommunismus Rußlands. Und sollte 
dieser von starker Macht von der 
Weltbühne verdrängt werden, dann 
wird sich der Geist der Emanzipation 
und Revolution aus den in den Völ
kern gärenden Kräften ein neues Ge-
bilde fchaffen und sich die Welt zu 
unterwerfen trachten. 

Wenn die moderne Welt zu verölen-
det und zu hochmütig ist, den verhäng-
nisvollen Irrtum des Abfalls von 
Gott und der maßlosen Überschätzung 
der menschlichen Vernunft reuig zu 
bekennen und sich zur Umkehr bereit 
zu finden, dann sollte sie doch wenig-
stens rein verstandesmäßig aus der 
geschichtlichen Erfahrung die Lehre 
ziehen, daß es so wie bisher nicht wei
tergehen kann, wenn nicht die Völker 
der trostlosesten Vernichtung anheim-
fallen sollen. Es ist tief entmutigend, 
daß in diesen kritischen Tagen solche 
Erwägungen, denen doch sicherlich 
Millionen Menschen sorgenvoll nach-
gehen, übertönt werden von dem lär-
m e n d e n  G e r e d e  j e n e r ,  d i e  n u r  e i n e  
Lösung kennen — Gewalt gegen Ge
walt, Krieg! 

Die Weltkrise im aknten Stadium 

Eine solche Lösung war an sich nicht 
ausgesprochen in den Worten, die letz-
te Woche Präsident Truman von der 
Estrade des Kapitols und am gleichen 
Tage von der New Zlorker St. Pat-
rickS-Feier an das amerikanische Volk 
und die Welt richtete. Der Präsident 
hielt scharfe Abrechnung mit Rußland 
und seinem Machtstreben und forderte 
für den ausgesprochenen Zweck der 
Eindämmung des Kommunismus: 
schleunige Verabschiedung der Vorlage 
für die Wiederaufbauhilfe in Europa 
und Asien, Stärkung unserer Wehr-
macht durch prompte Einführung der 
allgemeinen Wehrpflicht und „zeit 
weise Wiederinkraftsetzung des Sy> 
stems wahlweiser Aushebung". 

Es ist zweifellos wahr, daß die 
durch den roten Imperialismus her-
aufbeschworene Weltkrise akut gewor-
den ist und daß man im Kreml nur 
durch militärische Macht, die der Ruß 
lands einigermaßen gewachsen ist, sich 
imponieren läßt. Als Ankündigung 
der Entschlossenheit Amerikas, der die 
Freiheit der Völker frech vernichtenden 

russischen Eroberungssucht Schranken 
zu ziehen, hat die Rede des Präsidbn-
ten ihre Berechtigung. Sie wird in 
der Presse gerechtfertigt als Mittel 
Vir Erhaltung des Friedens. Leider 
aber beweist die Geschichte, daß die 
Drohung, der Gewalt mit Gewalt zu 
begegnen, dem Frieden ebenso wenig 
dienlich ist wie die Befolgung der al 
ten Maxime: Willst du den Frieden, 
so bereite dich zum Kriege vor. Mit 
diesem trügerischen Rat haben Mili
taristen zahllose Rüstungsvorlagen be
gründet, die Staaten standen sich bis 
an die Zähne gewappnet einander ge 
geniiber, aber statt des durch Rüsten 
und Wettrüsten angeblich gesicherten 
Friedens brach Krieg über Krieg her
ein. 

Die Worte des Präsidenten hat eilte 
von hinter den Kulissen her geleitete 
Propaganda nicht als Friedensparole 
aufgefaßt, sondern als Lunte, an der 
sich der Krieg entzünden würde. Und 
man lasse sich durch die tatsächlich vor-
handelte Krise und die Sorge um das 
Wohl des Landes nicht darüber hin 
wegtäuschen, daß es auch in — 
„friedliebenden" Ländern starke Kräf-
te gibt, denen der Gedanke an einen 
neuen Krieg mit den endlosen Gele
genheiten für Profit und Karriere 
herzlich willkommen ist. Und ihnen 
fehlt es nicht an Sprachrohren in 
Presse und Rundfunk, die die Gemü
ter verwirren und aufpeitschen mit 
— ach, so oft gehörten Deklamationen, 
wie wir sie in den letzten Tagen in 
gar manchem Leitartikel fanden. Der 
Präsident, lasen wir z. B. in einem 
New Borker Blatt, hat sich mit fei 
item Programm zum Wortführer ei
ner Nation gemacht, die einmütig und 
entschlossen das ungeheure Gewicht 
ihrer politischen Macht, ihrer Wirt 
fchafllichcn Hilfsmittel und nötigen
falls auch ihres Kriegspotentials in 
die Waagschale der Weltpolitik wirft, 
nicht im Sinn der Gewaltgläubigen, 
sondern als letztes Mittel zur Ver 
Hinderung einer neuen Weltverskla
vung durch den Gewaltgeist . . . 

Wir wollen uns sicherlichjiicht der 
verbissenen Kritik deS nachlutfs ge-
richteten Präsidentschaftskandidaten 
Wallace anschließen, aber wir halten 
uns für verpflichtet, zu warnen vor 
einer drohenden Ausbeutung der in-
ternationalen Lage für innenpolitische 
und parteipolitische Zwecke und die 
Befriedigung eines unersättlichen 
Großgeschäfts und eines ehrgeizigen 
Militarismus. Diese Warnung ist 
doppelt angebracht in einer auch in 
der Innenpolitik aufgewühlten Zeit, 
in welcher die „einmütige Entschlossen-
heit" des Volkes durchaus nicht so un-
zweifelhaft ist, wie es der oben zi-
tierte Leitartikel behauptet. Und die 
Warnung ist doppelt angebracht, wenn 
man sich die unglaublich dilettanten-
hafte und engstirnige auswärtige Po-
litik Washingtons in den letzten Iah-
reit vor Augen hält. Soll die in neuen 
Katastrophen ihre Fortsetzung finden 
und das Land in noch größere Schwie
rigkeiten führen und das Elend der 
Welt noch steigern helfen?! 

Theorie und Realpolitik 

Allerdings ist das alles wahr, mag 
man uns einwenden, — aber wo blei
ben die realpolitifchen Erwägungen? 
Wir müssen die Sprache reden, die 
Rußland versteht, und können uns 
jetzt, wo die russische Gefahr riesen
groß vor uns steht, nicht um Fehler 
der Vergangenheit kümmern. 

Wir sollten uns um diese 
kümmern, und es wäre gerade vom 
realpolitischen Standpunkt klug und 
heilsam, wenn Washington neben die 
russischen Verbrechen gegen das Recht 
der Völker freimütig die Kurzsichtig-
feit der amerikanischen Politik und 
die Mitschuld Amerikas an der heuti-
gen Friedlosigkeit stellte! Und es ist 
wohl wahr, daß man in Rußland die 
Weltpolitik nur vom Standpunkt der 
Gewalt, der Rüstung zu Wasser und 
zu Land und in der Luft beurteilt, 
und daß darum die Diplomatie und 
das Wiederaufbau-Programm der 
Stützung durch Zahlen kriegsmäßiger 
stärke und sogar einer Drohung be-
dürfe. 

Aber dem kann man entgegenhal-
ten, daß auch die stärkste Militärmacht 
der Stütze einer weisen StaatSkunst 
bedarf — und daran hat es Amerika 
in geradezu tragischer Weise gefehlt 

und fehlt es heute noch. Prä-
sident Truman am Klavier, Stalin 
die Polonaise vorspielend inmitten all 
des furchtbaren Jammers rings um-
her, und in dieser Bravourstimmung 
über das Schicksal von Millionen 
Menschen nach Stalins Willen ent-
scheidend; Präsident Roosevelt seine 
Initialen unter den infamen Mor-
genthau-Plan setzend und nachher ver 

blüfft tuend und sich ausredend, daß 
seine Gedanken nicht bei der Sache 
gewesen sein müssen •— das und an
dere Episoden der letzten Jahre sind 
geradezu groteske Illustrationen zu 
dem Kapitel amerikanischer Staats-
fiuist! 

Man macht selbstverständlich gel-
tend, daß die Zeit dränge, daß man 
die Wirkungen einer besser beratenen 
und bcsser"orientierten Politik nicht 
abwarten könne, daß man alle Mit-
tel in Bewegung setzen müsse, um der 
weiteren Erpansion Rußlands — über 
das scheinbar jetzt schon rettungslose 
Finnland und vor allein über Italien 
bin — Schranken zu ziehen. Aber 
wenn der europäische Zusammenbruch 
so nahe ist. wie das nach Hrn. Tru-
mans Worten der Fall, dann darf 
man wohl Zweifel daran hegen, ob 
er mit den vorgeschlagenen Mitteln 
und schlecht verhüllten Drohungen 
tatsächlich noch altsgehalten werden 
kann. Ist diese Annahme richtig, dann 
werden wir Europa dem Westen zu
rückerobern müssen, und daS wird nur 
das Werf von Jahren sein und wird 
sich nicht auf dem Schlachtfeld voll
ziehen. Dazu bedarf es der geschlosse-
iten Mitarbeit aller europäischen Län-
der. Eine solche Geschlossenheit liegt 
aber trotz einiger Gesten noch in wei
ter Ferne.- Sie hat als erste Voraus
setzung eine wirkliche Versöhnung und 
den Verzicht auf selbstsüchtige Erobe
rungspolitik (in Saar und Ruhr z. 
B.), die angesichts der vom Osten her 
sich heranwälzenden Flut sowieso ein 
Blödsinn ist. ES mag fast absurd klin
gen, — aber wir glauben, daß ein 
zeitweiliger Verlust Europas an Ruß
land — und die russische Knute und 
Barbarei! — eher zur Gesundung 
des Kontinents führen würde als eine 
neue Kriegskatastrophe mit dessen un-
ausbleiblicher völligen Vernichtung. 

Rettungsversuche 

Wie immer auch die durch Präsi
dent Truman angekündigte aggres-
five Politik Amerikas sich auswirken 
mag.,— einstweilen vollzieht sich der 
A dwdhrkampf gegen Rußland und den 
Kommunismus auf dem Wege über 
das Wiederaufbau-Programm (den 
ursprünglichen Marshall-Plan), die 
europäische Bündnispolitik, die Rem-
sion früherer Entschließungen (Palä
stina und Triest) und die Diskredi-
timing Rußlands im Völkerbund, den 
man den Russen allzu lang als Pro-
pagandaforuni überlassen hatte. 

Das Hilfsprogranim war im Se
nat schon anfangs letzter Woche ange-
nommen worden. Im Abgeordneten-
Hans geht es baldiger Verabschiedung 
entgegen. Voraussichtlich wird die 
Vorlage mit der Bewilligung von 
sechs Milliarden, fünfhundert Millio-
nen Dollars in spätestens zehn Tagen 
dem Präsidenten zur Unterzeichnung 
vorliegen. Zur Stärkung der anti-
kommunistischen Parteien hat Staats-
sekretär Marshall die Drohung wie
derholt, daß Italien keine Hilfe zu 
erwarten hat, wenn die Kommunisten 
in den Wahlen am 18. April die 
Macht erlangen. Die Warnung gilt 
auch andern Ländern. 

In Brüssel kam der Pakt Eng
lands und Frankreichs und der Bene-
lux-Länder zustande, der, wie in ame-
rikanischen Blättern mit Fleiß berich
tet wird, „vornehmlich gegen Ruß
land gerichtet" ist, in Wirklichkeit aber 
auch eine Spitze gegen Deutschland 
enthält. In Paris folgte sodann die 
Konferenz der „ Marsha 11 P1 an - Län 
der", in der auch Vertreter West-
Deutschlands zu Wort kamen, aller
dings bloß als Sachverständige ohne 
Mitbestimmungsrecht. In einer Zu
sammenkunft zwischen den Außenmi-
nistern von Frankreich und Italien 
wurde ein Handelsabkommen unter-
zeichnet und eine Erklärung bekannt 
gegeben, nach der die beiden Länder 
eine Zollunion zu bilden gedenken. 
Eine besondere Note erhielt die Zu-
fannnenhmft durch die überraschende 
Eröffnung Bidaults, daß die West-
mächte vorgeschlagen haben, das gan
ze Triester Gebiet an Italien zurück-
zugeben, und daß Frankreich der Zu-
riickgabe der italienischen Kolonien a 
Italien nicht im Wege stehen werde. 

Rußland soll beabsichtigt haben, die 
Ueberlassnng von Triest an Italien 
vorzuschlagen, um die Sache des Korn-
mumsmus in den bevorstehenden 
Wahlen zu stärken. Tiesmal aber 
scheinen die Westmächte „früher auf
gestanden" und den Russen zuvorge
kommen zu sein. 

Noch bedeutsamer ist die Wendung, 
die Washington in der Palästina-Po-
litik vorgenommen hat. Auf Drängen 
der Ver. Staaten beschlossen im No
vember die Vereinten Nationen die 
Teilung Palästinas in einen jüdischen 

und einen arabischen Staat. Rußland 
machte gemeinsame Sache mit Wash
ington, wohl in der Erwartung, an 
der Ostküste des Mittelländischen 
Meeres Fuß zu fassen, wenn es •— 
wie zu erwarten war — zur Entsen
dung einer internationalen Truppen-
macht zur Durchführung des Völker-
bundsbeschlusses kommen sollte. Der 
Beschluß des Völkerbundes war von 
mehr als einem Gesichtspunkt unklug, 
nicht zuletzt gerade deshalb, weil man 
in Palästina für Rußland Gelegen
heiten schuf wie seinerzeit in Ost-Eu-
ropa und auf dem Balkan. Nun hat 
Amerika feine Haltung geändert und 
im Völkerbund beantragt, daß keine 
Maßnahmen zur Durchführung der 
Teilung ergriffen werden. Zum Teil 
mag das veranlaßt worden sein durch 
den starken Widerstand, den die Ara
ber gegen die Teilung ins Werk setz
ten, und durch die Sorgen um- die 
reichen Oelquellen im Na htm Osten. 
Tie Hauptursache aber war zweifellos 
die Sorge um Rußlands Pläne. 

Ten schwersten Schlag erlitt im 
Völkerbund Rußlands Prestige durch 
den Beschluß des Sicherheitsrates, in 
die Untersuchung der Anklagen gegen 
russische Machenschaften in dem Pra
ger Putsch einzutreten. Gromyko 
wehrte sich gegen den Beschluß in ei-
ner der grimmigsten Reden, die er je 
im Völkerbund gehalten. Er schadete 
Rußlands Sache mehr als er nützte. 
Amerika und England bestanden auf 
einer Untersuchung der erhobenen An-
klagen, und mit neun Stimmen gegen 
zwei — Rußland und Ukraine •— 
wurde die Untersuchung beschlossen. 
Es ist allerdings fraglich, ob viel da
bei herauskommen wird. Tie kommu-
nistiichc Regierung, wenn sie sich über
haupt zu einer Antwort bequemt, wird 
jegliche Beteiligung Rußlands ableug-
nen, und es wird schwer sein, von au
ßen her die russischen Eingriffe in die 
tschechischen Souveränitätsrechte nach
zuweisen, — um so schwerer, da die 
Regierung Gottwald mit den in tota
litären Staaten üblichen Methoden je
des Zeugnis unterdrückt. Vielleicht 
hätte die Welt- etwas über dis imie-
ren Vorgänge von den zwei Geistli-
chen erfahren können, die der früheren 
Regierung angehörten. Msgr. Jam 
Sramek und Pfarrer Frantisek Hala. 
Tiese wollten sich am Sonntag, wie 
die Regierung bekannt gab. im Flug
zeug ins Ausland begeben. Aber im 
letzten Augenblick wurden sie auf dem 
Flugplatz verhaftet. 

Deutsche in Paris 

Einen weiteren, wenn auch merk-
würdig spät unternommenen Schritt 
auf dem Wege, den die alliierte 

eutschland-Politik nach ostentativer 
Abkehr von dem Morgenthau'schen 
Rachegeist des Potsdamer Abkom
mens beschritten hat, meldete Paris 
zu Beginn der verflossenen Woche. ES 
handelt sich dabei um die Verwirklich-
ung eines schon sogleich nach der 
„Harvard"-Rede des Staatssekretärs 
Marshall ausgesprochenen Gedankens, 
nämlich um Hinzuziehung deutscher 
Vertreter zu den Beratungen der 
Marshall-Plan-Länder". 

Leider hat in an in einer Zeit, in der 
jeder Tag zählt, abgezählte neun Mo
nate verstreichen lassen, bevor man sich 
3u einem solchen, wie man meinen 
sollte, selbstverständlichen Zugeständ
nis an den neuen, „aufbauenden" 
Geist der alliierten Okkupationspoli-
tik aufraffte, der erstmalig mit der 
Aufhebung der berüchtigten, im April 
1045 von den vereinigten Generalstä-
ben erlassenen „Order ICS 1067" 
zum Ausdruck gekommen war. Hieß 
es doch schon in der offiziellen Erklä
rung, mit der jenes unmoralische To-
kument außer Kraft gesetzt wurde: 
„Ein geordnetes, wirtschaftlich gedei
hendes Europa braucht sowohl die in
dustriellen Kräfte eines stabilen und 
arbeitenden Deutschlands, wie die not
wendigen Vorsichtsmaßnahmen- gegen 
Wiederbelebung eines destruktiven 
Militarismus in dem besetzten Lan-
de." 

Tatsächlich sprach Marshall denn 
auch schon in der erwähnten Rede die 
simple, aber der höheren Staatsweis-
heit an der Pennsylvania-Avenue den-
noch so lang verborgen gebliebene 
Wahrheit auS, daß alle Hoffnungen 
auf den Erfolg unserer Bemühungen 
um Wiederaufrichtung der europäi
schen Industrie an die Wiederankurbe
lung der deutschen WirtfchaftSiuafchi-
ne, insbesondere der großindustriellen 
Betriebe an der Ruhr und am Nieder-
Rhein gebunden seien. Es gehört zu 
den vielen undurchdringlichen Myste-
rieit alliierter Staatsweisheit, daß 
selbst danach noch kostbare Zeit ver
streichen mußte, bevor den Siegern 
auch'nur der Gedanke kam, daß deut

sche Kenner der deutschen Wirtschaft 
wenigstens als Sachverständige gute 
Tienste tun tonnten, wenn es um die 
Ausarbeitung eines westeuropäischen 
Wirtschaftsplanes geht. Tie Erklä-
rung hierfür liegt wohl in dem wü
sten, aber hartnäckigen Aberglauben, 
der deutsche Arbeiter könne zu irgend-
einer Zeit ohne besondere Umstände 
als „Sklavenarbeiter" für den Westen 
in Tie»st genommen werden, ohne 
eigne Ansprüche stellen zu dürfen. 
Statt amtlicher Vertreter Teutsch-
lands oder auch nur inoffizieller deut-
scher Berater wurden zu den Pariser 
Konferenzen der sechzehn ..Marshall-
Plan Länder" lediglich Repräsentan-
ten der Okkupationsmächte eingela-
den! 

Nun aber ist an das Teutschland 
der Westzonen doch noch eine Einla
dung ergangen, sich als „Nr. 17" und 
„Nr. 18" den „Charter"°Mitgliedern 
des Verbandes der Empsänger-Länder 
des ..Marshall Plan-Fonds" anzu
schließen. Taß Teutschland in dem 
Klub nun sogar dopvelt vertreten sein 
wird, erklärt sich damit, daß Frank
reich bisher nicht dafür zu haben war. 
seine kleine Besetzungszone mit dem 
amerikanisch-britisch besetzten Gebiet 
zu einem einheitlichen Wirtschafte 
raunt zu vereinigen. (Im April wer
den die drei Mächte diese in London 
unerledigt gebliebene Sache in neuen 
Besprechungen wiederaufnehmen.) Un-
ter diesen Umständen erlebt man nun 
das groteske Schauspiel einer „selb
ständigen" außenpolitischen Rolle des 
von der Trikolore beherrschten west-
deutschen Gebietsfetzens in Gestalt ei
ner deutschen Vertretung der franzö
sischen Okkupationszone in Paris, und 
zugkich delegiert „Bizortia" amtliche 
Wortführer dorthin. Beide deutschen 
Delegationen werden nicht nur zu ge
gebener Zeit ihre Unterschrift unter 
die „Charte" setzen, sondern später 
auch an der Formulierung der im 
Rahmen des Marshall-Planes abzu-
schließenden Einzelabkommen beteiligt 
sein. 

3mn ersten Male wird so J^ Be» 
siegten '^die Möglichkeit gegebeni me 
Interessen ihres von den Siegern bis-
her lediglich als „Objekt der Gesetzge-
bung" behandelten Landes in persön
licher Fühlung und — wenigstens 
formal — auf dem Fuße der» Gleich
berechtigung mit amtlichen Vertretern 
europäischer Regierungen (darunter 
der beiden europäischen Hauptsieger-
mächte) wahrzunehmen. Es dürfte so 
die Gewähr dafür gegeben fein, daß 
die Durchführung deS europäischen 
WiederaufbauprogrammS nicht durch 
Wiederholung solcher törichten, durch 
keine Sachkenntnis legitimierten Sie
gerdiktate gestört wird, wie sie Ende 
vorigen Jahres noch in Gestalt des 
Londoner „Industrieplanes" und der 
neuen „Temontagelisten" in die Welt 
gefetzt wurden. 

- e 

Inland 

Am Montag hat der Bundessenat 
mit achtundsiebzig gegen elf Stim
men die Vorlage zur Herabsetzung der 
Einkommensteuer um vier Milliarden, 
achthundert Millionen angenommen. 
Wahrscheinlich wird sich daS Abgeord-
netenhauS, daS eine Reduktion von 
sechs und einer halben Milliarden ver-
langte, mit der Senatsvorlage ein. 
verstanden erklären. 

Ter Hausausschuß für auswärtige 
Angelegenheiten billigte die Vorlage, 
die HilfSgelder im Betrage von $6,-
205,000,000 für das Ausland bewil
ligt. Tie Vorlage enthält folgende Po-
sten: $5,300,000,000 für das Wieder-
aufbaiiprogranuu Europas; $275,= 
000.000 für die militärische Unter
stützung Griechenlands und der Tür-
fei; $420,000,000 für die wirtschaft
liche und $150,000,000 für die mili
tärische Unterstützung Chinas; $60,-
000,000 für die Kinderhilfe der Ver-
einten Nationen. 

* * * 

Vertreter der Armee, der Flotte 
und der Luftwehr ersuchten den Wehr-
ausschuß deS Senats, un verweilt für 
temporäre Wehrpflicht zu stimmen, 
Und verlangten auch die allgemeine 
militärische Ausbildung, für welche 
der Präsident in seiner letzten Bot-
schaft von neuem eingetreten ist. Ter 
Senatsausschuß scheint bereit zu fem, 
für die allgemeine Ausbildung zu 
stimmen, während feine Haltung zur 
Aushebung fraglich erscheint. Int 
Haus sind die Aussichten für beide 
Forderungen weniger gut. 

(Sortfefcung auf Seite 6> « 
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