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Zwischen Krieg und Frieden 

Moderne Staatsknnst 

Es gibt Historiker, die sich baß cur» 
setzen über die Nnbeugsamkeit und Er-
bitterung, die grundsätzliche Ausein-
anberictzungen der christlichen Ver
gangenheit, beispielsweise über die 
Abgrenzung kirchlicher und staatlicher 
Rechte, begleiteten. Sind sie gar mit 
ernsteren Vorurteilen gegenüber der 
Kirche behaftet, dann sind sie leicht 
geneigt, einem Gregor VII. im Rin
gen gegen ine gefährlichen Ansprüche 
Heinrich IV. Rechthaberei und Into
leranz oder gar Grausamkeit vorzu-
Wersen oder die zähen Kämpse in den 
Zeiten der Hohenstaufen päpstlichen 
Machtgelüsten zur Last zu legen. Und 
immer wieder schleicht sich in ihre Be-
trachtung solcher von Streit und 
Kampf erfüllter Epochen der selbstge
rechte Gedanke, daß wir Modernen 
durch Humanität und Aufklärung ei* 
iier höheren Kultur zugeführt wur-
den und uns viel leichter miteinander 
zu verständigen vermögen als die 
trutzigen Recken im dunkeln Mittel-
alter. 

Nüchternem Urteil halten solche un 
gerechten Vergleiche nicht Stand. In 
unfern Tagen, in denen es in den 
Auseinandersetzungen zwischen den 
Großen ber Erde und zwischen den 
Völkern zumeist nicht um wirkliche 
Grundsätze oder um Gegensätze von 
Geist und Gewalt geht, sondern um 
Macht und irdische Güter, spielen sich 
die Konflikte mit weit größerer Schär
fe ab, nehmen unter Verwendung von 
ungleich grausameren Vernichtungs-
mitteilt einen viel blutigeren Verlauf 
und vollziehen sich unter Formen, de-
nen jede Ritterlichkeit abgeht. Es hat 
sich im internationalen Leben ein Eh-' 
renkodex und eine ganze Stufenleiter 
von im Grunde genommen geradezu 
lächerlichen Prestigefragen und klein
lichen und zuweilen feigen Nützlich-
keitsberechnungen herausgebildet, die 
man m Zeiten ehrlich männlichen 
Draufgängertums nicht kannte. 

Der Kampf um Berlin bildet einen 
drastischen Beleg zu dieser Behaup-
tung. Parteien in diesem Kampf sind 
die führenden Weltmächte. Die For-
men des Kampfes sind, wenigstens so-
weit die Russen in Betracht kommen, 
die gleichen wie sie im Streit unter 
Gassenjungen in Erscheinung treten. 
Rußland, dessen Gewaltherrscher, aus 
den Tiefen der Revolution emporge
stiegen, von den Staatsmännern des 
Westens durch unglaubliche Zugs-
ständnisse verwöhnt wurden, sucht 
nach dem Scheitern langwieriger di
plomatischer Verhandlungen seinen 
Willen zu ertrotzen, indem es einige 
Millionen Menschen als Geiseln ein-
setzt und sie mit tatsächlicher Aushun
gerung bedroht. Dieser Banditenpoli-
tik widersetzen sich die Westmächte un
ter Führung der Ver. Staaten mit 
großem Erfolg, indem sie mittels 
Flugzeugen Tausende von Tonnen 
Lebensmittel heranführen. Der russi
sche Plan ist wenigstens vorüberge
hen t) vereitelt, aber die gefährliche 
Krise, die er heraufgeführt hat, dau
ert fort und kann leicht in einer Kata
strophe enden — die feine der beiden 
Seiten will. Aber keine der beiden 
Seiten kann und will nachgeben. 
Denn auch nur ein scheinbares Zu
rückweichen bedeutete einen Prestige« 
Verlust und damit eine Schwächung 
der politischen und gegebenenfalls mi
litärischen Stellung. Es muß irgend 
eine Formel gefunden werden, um 
„mit Ehren" „das Gesicht wahren" 
und aus der Sackgasse entrinnen zu 
können. 

Die beteiligten Regierungen boten 
alle zur Verfügung stehenden klugen 
Köpfe auf. Diese berieten lang und 
schwer in mancherlei Konferenzen auf 
beiden Seiten des Ozeans, und nach 
widerspruchsvollen, von Tag zu Tag 
wechselnden Zeitungsmeldungen 
scheint es, daß man tatsächlich das 
diplomatische Sesam gefunden hat, 
das den Weg ins Freie erschließt, 
ohne daß das kostbare Prestige einige 
Beulen erhält. Der Westen besteht aus 
der in seiner Protestnote gestellten 
und in der russischen Antwort abge-
lekmten Forderung, daß die Blockie
rung von Berlin eingestellt werde. Er 
hat das Recht auf seiner Seite und 
läßt sich nichts abhandeln. Aber er 
rst bereit, Rußland eine Brücke zu 
bauen für einen diplomatischen Rück
zug und — gesteht Rußland zu, was 

es allem Anschein nach anstrebte, näm
lich zu der alten Vier-Mächte-Politik 
zurückzukehren und in einer neuen 
Konferenz nicht allein über die Ber-
liner Blockade, sondern über das ge
samte deutsche Problem zu verhan-
dein. 

Kommt eS z» neuen Konferenzen? 

Das steht schwerlich im Einklang 
mit den unnachgiebig klingenden 
Worten des. amerikanischen und bri
tischen Militärgouverneurs in 
Deutschland und des amerikanischen 
Staatssekretärs und des britischen 
Außenministers. Aber es ist eine 
merkliche Entspannung der Berliner 
Krise eingetreten, amtliche Stimmen 
in Washington reden mit Zuversicht 
von der Erhaltung des Friedens. Es 
kommt jetzt, wenn nicht die nächsten 
Washingtoner Meldungen von neuem 
Verwicklungen berichten, augenschein-
lich nur noch darauf an, daß die Ge-
waltmenschen im Kreml mit dem er
rungenen Erfolg sich zu frieden ge-
ben und nicht von neuem ihre Er-
Presserkünste spielen lassen. Wie es 
scheint, wird in den nächsten Tagen 
eine neue Note nach Moskau abgehen 
und die Russen von dein (ihnen wahr-
scheinlich schon vorher vertraulich mit-
geteilten) Beschluß der Weststaaten in 
Kenntnis setzen, unter gewissen Be
dingungen zu den diplomatischen Ver-
Handlungen zurückzukehren. Nimmt 
Moskau nach äußerlichem Sich-Zie-
ren und Zögern an, dann wird die 
Berliner Blockade aufgehoben werden, 
die Herren Minister werden sich wie
der um den grünen Tisch versammeln, 
Hr. Molotow wird seinen Kollegen 
(und zum Fenster hinaus) wieder 
langstielige Vorlesungen halten über 
russische Demokratie und Volksbe-
glückung. Es mag trcchdem geschehen, 
daß sich Rußland nicht auf Propagan-
da beschränkt, sondern zu tatsächlichen 
Verhandlungen bereit ist,- und daß 
man sich, wenn auch erst nach lang
wierigen Debatten, über eine Neuord
nung der Berliner Zonenverwaltung, 
sogar über die ganze deutsche Zonen-
Wirtschaft und über die Währungsrc-
form und über die künftige deutsche 
Regierung und die Ruhr und selbst 
die deutsche Ostgrenze einigt. Es mag 
aber auch sein, daß Rußland wieder 
zu den alten unerträglichen Verhand-
lungsmethoden zurückkehrt, die Vor-
schlüge der Westmächte sabotiert und 
boykottiert, und daß Hr. Molotow 
eines Tages wieder das Versamm-
Iungszimmer verläßt und der Karren 
tiefer im Sumpf steckt als jemals zu-
vor. Dann würde es wohl wieder zur 
Blockierung Berlins oder noch Schlim-
merem kommen, und die Westmächte 
würden an die Vereinten Nationen 
appellieren, wenn der Völkerbund un
ter all dem Hader unterdessen nicht 
zusammengebrochen ist. 

Ein russischer Sieg? 

W e n n  d i e  u n t e r  d e n  V e r h ä l t n i s -
sen denkbar günstigste Wendung ein-
getreten ist und der Berliner Krise 
wenigstens zeitweilig eine neue Pe
riode diplomatischer Verhandlungen 
folgt, so ist das, wenn 'man sich die 
in den letzten Wochen fortgesetzt dro
hende Gefahr eines neuen Krieges 
vor Augen hält, immerhin ein Ge
winn. Aber es ist zwecklos, sich ver
hehlen zu wollen, daß selbst diese, re
lativ gesprochen^ günstige Wendung 
nur die Lage wiederherstellt, wie sie 
nach dem Bankrott der Londoner Mi-
nisterkonferenz vom verflossenen De
zember bestanden hat. Alles, was in 
der Zwischenzeit beraten und geplant 
und in Angriff genommen wurde, 
wäre damit in Frage gestellt: die 
Westeuropäische Union, die Einlei
tung des staatlichen Eigenlebens 
Deutschlands, die amerikanische Eu
ropa-Hilfe usw. Denn gerade gegen 
diese Pläne und Entschlüsse kehrte sich 
in den letzten Monaten die russische 
Politik, und falls wir tatsächlich vor 
der Wiederaufnahme diplomatischer 
Verhandlungen stehen, dann hat Ruß
land mit seinen drohenden Gesten ei
nen seiner größten Erfolge seit 
Kriegsende errungen und feine letzt
hin stark geschädigte Stellung in der 
internationalen Politik in alter Stär
ke wiederhergestellt. 

Dieser neue Sieg — wir reden hier 
immer in der Voraussetzung, daß eine 
Verständigung eingeleitet worden ist, 
wie Washingtoner und Londoner Mel-

Neugestaltung Deutschlands auswir- gab's viel Feuerwerk, aber von einem 
feit  wird.  Bruch mit  Moskau kann nicht  die ) ) ic-

Mii der Errichtung eines Staates de sein. Tito selber wetterte unter dem 
.West-Deutschland" beschäftigten sich Jubel seiner Getreuen acht Stunden 

Abschluß steht—, wie die Washingto- zu Moskau ist noch immer nicht gc-'leigriindiT nachahmt. In der Pro-
~ " greisinen Partei, in der verschrobene 

Radikalinskis vom Schlage des frü
heren Gouverneurs Benson von Min
nesota von vornherein eine Rolle 
spielten, wird zum Sammelbecken al
ler unzufriedenen Elemente werden 

„~v,. a**-.! i — _ - ...,— Demokraten und Republikaner -
Konferenzen der westlichen Militär- lang gegen die Komin form, die Ta- jUnd auch vielen Kommunisten die er-
gouverneure mit den elf Ministerprä- gung schleuderte wilde Flüche gegen wünschte Gelegenheit bieten, ihrem 
sidenten der westdeutschen Länder. Die die ,Prawda', das Moskau'er Partei- Protest gegen die heutige Ordnung 
~ - ' Ausdruck zu geben. Wallace selber 

ist ein unklarer Doktrinär, dazu ein 
in seinem Ehrgeiz gekränkter politi
scher Streber, ein Demagoge aus sei
nen verworrenen Ansichten und sei-
nein Strebertum heraus. In einem 
gesunden Staatswesen und einer 
halbwegs normalen Zeit wäre er 
bald erledigt. Aber gerade für Men
schen seines Schlages ist die heutige 

düngen andeuten — ist zurückzufüh
ren aus drei Hauptursachen: 1. Ge
rade die Schwächung, die Rußlands 
Weltstellung in den letzten Monaten 
erfahren hat; 2. die Unzuverlässigkeit 
Frankreichs als Verbündeter des We
stens; 3. die parteipolitische Lage in 
den Ver. Staaten. 

Es klingt paradox, von der politi-
schen Schwächung Rußlands als einer 
der Ursachen seines Sieges zu reden, izr—rr;  — ---  v  - -  7 
Diese Sckwäcknna ist troeifello* Tat. -^'lchchen hatten geglaubt, im .Yin- organ, aber in den Be,chluNen kommt 
fache. Rußland hat ein gute s  Stückgut airs ein später mögliches unge- die Solidarität mit dein Weltkommu-

feines Einflusses auf die kommunisti 
schen Parteien der Weststaaten verlo 
ren. Gegen feine Diktatur und wei
teren Eroberungspläne erhob sich so-
gar aus den Reihen seiner Vasallen, 
so vor allem in Jugoslawien, stärket 
Widerspruch. Die Gewaltmenschen irft 
Kreml bedürfen eines großen Er« 
folgs, um die Scharten auszuwetzen 
und um die Vasallen von neuem un-

lache. Runland hat ein gutes Stuck "V u.iyt-
feines EittthtiieS auf die kommunisti Miltes Deutschland in diesem Augen- nismus unter Moskaus Fuhrung un 
fchen Parteien ber OTeftTtaoten öcrlo-,von der Errichtung eines Staats- verblümt 31.n1 Ausdruck. 

gebildes in einem Teil des Landes 
absehen zu sollen. Ihre Gegeuvor-
schlage zum Programm der Londoner 
Konferenz der sechs Westmächte waren 
deshalb weit mehr aufgelockert, als es 
die Westalliierten für annehmbar hiel
ten. Tie Militärgouverneure erklär-
ten schließlich den Deutschen, sie sollten 
sich nicht scheuen, die volle Verantwor-
tung für den verlangten Weststaat zu 

ter ihre Macht zu beugen. Rücksichts 
lose Diktatoren scheuen in einem sol- ... - » ------— » 
chen Fall vor nichts zurück, auch nicht ^ernehmeit, auch wenn sich daraus 
vor einem Krieg, wenn er einigerma- Schwierigkeiten mit den Kommuni« leg, wenn er eiingerma 
ßen Erfolge in Aussicht stellt — und 
die Lage ist, wie wir schon früher dar« 
legten, für die Russen gcographisd| 
und militärisch durchaus nicht ungün
stig. Die sorgenvolle Frage des We
stens war darum seit Wochen, ob nicht 
Rußland den Krieg wolle und plan» 
mäßig herbeizuführen suche. Die 
Hauptlast des Krieges entfiele auf 
die Ver. Staaten, die aber dafür nicht 
vorbereitet sind und auf dem Konti
nent weder auf das innerlich zerris
sene Frankreich sich verlassen noch von 
den Benelux-Ländern bedeutende 
Waffenhilfe erwarten könnten. Das 
alles bedeutet, daß man der russi-
schen Erpressung und Bedrohung in 
bedenklichem Maße preisgegeben war 
und froh sein mußte, wenn die .Krise 
nicht zur Katastrophe führte und sich 
durch Nachgiebigkeit wenigstens vor-
übergehend lösen ließ. 

Frankreich ist als militärischer 
Partner unzuverlässig und wegen set4« 
ner unbegrenzten Ansprüche an die 
politische und wirtschaftliche Knech
tung Deutschlands ein lästiger Ver
bündeter. Seine Außenpolitik bewegt 
sich nie auf längere Zeit in gerader 
Linie. Sein Parteiwesen ist unbere-
chenbar und hat die unangenehme 
Gepflogenheit, gerade im entscheiden
den Augenblick zu versagen und sich 
den Luxus einer Regierungskrise zu 
gestatten. Das geschah auch in den Ta
gen, da in Berlin alles auf des Mei
lers Schneide stand, lieber der Frage 
einer Wehrbewilligung kam das Ka-
binett Schuinan zu Fall. Schuman 
selber (dessen Nachfolger der Radikal-
Sozialist Andre Marie ist) ist ein 
gemäßigter Politiker und führte feine 
Regierung zwischen den Klippen des 
Kommunismus und des De Gaulle'- Volksabstimmung m letzten Entschei 

sien ergeben sollten. 
Tie elf Ministerpräsidenten haben 

daraufhin in einer zweitägigen Vera-
tung in Rüdesheiin ihren ursprüngli
chen Gegenvorschlag grundlegend re
vidiert und eine neue Kompromiß
form angenommen, die in einer weite
ren Konferenz mit den Westmächten 
endgültig angenommen wurde. Danach 
übernehmen die deutschen Länder das 
volle Maß der politischen Belastung, 
das mit der Schaffung eines westdeut
schen Staates verbunden ist, doch wer
den auch in der neuen Formulierung 
die Worte „Regierung" und „Verfas
sung" vermieden. „Diese Minister
präsidenten haben entschieden, die vol
le Verantwortung für eine Neuord
nung der deutschen Situation zu über
nehmen." Die vorgesehene gesetzgeben
de Körperschaft der vereinigten Län
der wird „Parlamentsrat" genannt, 
doch soll, 11111 dem Wunsch der Alliier-
ten gerecht zu werden, in Klammern 
hinzugefügt werden: „Verfassungsge
bende Versammlung". Gegen die un-
cingt'jchi-uiute Bezeichnung „Verfas
sungsgebende Nationalversammlung" 
besteht das Bedenken, daß ein provi-
sorisches Parlament für West-Deutsch
land der Errichtung einer späteren 
Deutschen Nationalversammlung nicht 
vorgreifen sollte. Wenn die Gouver
neure darauf bestehen sollten, müßte 
die Verfassungsgebende Nationaler-
annulling von ihren „Klammern" 

noch befreit werden. Die Verfassung 
wird als „Grundgesetz" bezeichnet. In 
der entscheidenden Frage haben die 
Deutschen nachgegeben, indem sie sich 
damit einverstanden erklärten, daß 
das Grundgesetz nicht den Länderpar
lamenten, sondern einer allgemeinen 

Taylor von Idaho für die höchsten Neger und Kommunisten, der Geg 
Aemter im Land. Obwohl dies manner des Militärdienstzwangs und des 
eine Formalität war, knüpfte sich Krieges. In der auswärtigen Poli 
daran eine große Demonstration, die!tik redet Wallace mit staatsmänni 
35 Minuten dauerte. I scher Miene allerhand ungereimtes 

Wallace nahm die Nomination am1 Zeug. Kern- und Stern frage ist für 
Abend im Shibe Park entgegen. Er jihn die angebliche Integrität Sta-
erklärte in seiner Annahmerede, er (lins und — wohl um der Stimmen 
bewerbe sich um die Stimmen seiner eines Teils der Iudenschast willen 
Mitbürger unter der Annahme, „daß-— eine von Morgenthau'schen Ideen 
die Vereinigten Staaten und Ruß- erfüllte Feindseligkeit gegen Deutsch
land friedlich zusammenleben können land. Aber so einseitig und zum Teil 
und müssen." !vollständig links eingestellt seine An-

Er wandte sich gegen die Scharf-1sichten in der auswärtigen Politik 
macherei in der Russenpolitik und sind, sie sind nicht viel naiver 
sagte: „Jeder Vorhang hat zwei Sei- >und bedenklicher als die z. B. Hrn. 
ten. Tie Politik der steifen Haltung Trumans und die verhängnisvolle 
führt unweigerlich zu einer Politik ^Kompromisses Roosevelts. 
der noch mehr versteiften Haltung. Von der Frage, ob das funterbun-
Im Weltkrieg hatten wir alle einen .te Programm des Bannerträgers der 
großen Traum, aber nach dem Welt- Progressiven den Demokraten oder 

schen Chauvinismus schlecht und recht 
hindurch. Sein Außenminister Bi-
dault ist ein kleinkalibriger Politiker, 
der sich in den großen Gesten Riche-
lieus gefällt und sich oft genug als 
Hemmschuh für die Sanierung Euro
pas erwiesen hat. Aber im Augenblick 
war eine stabile Mittelmäßigkeit bes-
1*er als eine Regierungskrise, die wie
der einmal vor aller Welt die innere 
Schwäche Frankreichs zur Schau stell
te, im Kreml vermutlich mit Wodka-
toasten gefeiert wurde, in den Bene-
lux-Ländern deprimierend wirkte und 
in Washington und London schwer
lich den Willen zu kraftvollem Wider
stand gegen Rußland stärkte. 

Der dritte Faktor, der zu Mos-
kaus Erfolg beitrug, war die demon
strative Verurteilung der amerikani
schen Rußland-Politik durch den srü-
Heren Vizepräsidenten Wallace und 
seine neue Progressive Partei. Man 
stelle sich vor, was geschehen wäre, 
wenn vor zehn Iahren eine junge 
Partei in den Ver. Staaten ihre So
lidarität mit Hitler proklamiert hät
te? Das haben unter der Führung von 
Wallace die Progressiven auf ihrer 
Tagung in Philadelphia in Bezug 
auf Stalin getan. Zwar taten sie das 
mehr oder weniger verklausuliert, 
aber ihre Programmerklärung und 
die Rede ihres Präsidentschaftskandi
daten gaben Stalin und Genossen 
kund und zu wissen, daß die Kommu-
nisten eine Rolle spielen im politischen 
Leben Amerikas und viele tausend 
„Idealisten", Malkontenten und Ra
dikalinskis aller Schattierungen zu 
mobilisieren vermögen. Das stärkte 
die Zuversicht in Moskau und schwäch-
te die Stellung der Regierung im 
Kampfe gegen Mt ruffische Anrna-
bung. ;• 

Die Alliierte» ««b Deutschland 

Wenn die Berliner Krise mit einem 

dung unterbreitet werden muß. Die 
Riidesheiiner Konferenz hat aber noch 
einmal auf die Gefahr hingewiesen, 
daß eine etwaige Ablehnung des 
Grundgesetzes in der Volksabstim
mung den Kommunisten eine unver
diente Waffe für ihr „Volksbegehren" 
in die Hand geben müßte. • 

Besonderer Wert wird darauf ge
legt, daß die offizielle Zustimmung 
der Berliner zur Neuordnung von 
Westdeutschland in die offizielle Pro
klamation mit aufgenommen wird. 
Die deutschen Vorschläge zu den Ein-
zelbestinintungen sind von den Gou
verneuren fast sämtlich angenommen 
worden. 

Das Entgegenkommen der Deut
schen hinsichtlich der Verwaltungsor
ganisation für West-Deutschland ist 
rhtien dadurch erleichtert worden, daß 
die Alliierten in der Fassung des Be-
fatzungsstatuts weitgehende Konzessio
nen gemacht haben. Die Schwierig
keiten, die sich bisher aus der hierar-
chischen Gliederung der Besatzungsbe-
hörden ergeben mußten, werden da-
durch beseitigt, daß die Uebermittlung 
der Kontrollbefehle und Maßnahmen 
künftig nur noch durch die obersten 
Stellen der Militärregierungen er
folgen soll. 

Die Kontrolle des Außenhandels 
bleibt zwar weiterhin in den Händen 

die deutschen Stellen gewisse Befug 
nisse, soweit dadurch eine Verzöge 

nicht neue Verwicklungen eintreten. 

T5t» 

Unland 

Nun hat auch die „Tritte" - • in 
Wirklichkeit die vierte -- Partei ihr j Gärung wie geschaffen. Es ist so gut 
Sprüchlein gesagt. Tie Partei des wie ausgeschlossen, daß Wallace im 
ehemaligen Vizepräsidenten und Af-
kerbausekretärs Wallace konstituierte 
sich letzte Woche in Philadelphia. Sie 
legte sich den offiziellen Namen „Pro
gressive Partei" bei und nominierte 
Henry Wallace und Senator Gleii 

November den Sieg davonträgt. 
Aber die Wichtigkeit seiner Kandida
tur darf nicht 1 unterschätzt werden. 
Er wirbt — zum Teil mit ganz ver
nünftigen Forderungen •— mit poli
tischem Geschick um die Stimmen der 

krieg- kam der große Verrat, und statt 
des Traumes haben wir die Enttäu
schungen geerbt. Und welche Ernte 
haben wir auf alle unsere Hoffnung; 
gen gehalten, welche Früchte aus dem 
schwer erkämpften Sieg? Nicht den 
Frieden, sondern das Schwert — ei* 
11 e Welt, jawohl, aber eine Welt, die 
in Furcht erstarrt- ist." 

Wallace wies auf die Lage in 
Teutschland hin und sagte: „Als wir 
den Weg der Politik der versteiften 
Haltung einschlugen, habe ich vor 
dem unvermeidlichen Ende gewarnt. 
Verlin führt zu diesem Ende. Es ist 
kein Grund vorhanden, warum der 
Weltfrieden von ein paar Militärs 
abhängen sollte, die in Teutschland 
stationiert sind, ^it allem Ernst er
kläre ich hier, daß es feine Krise in 
Berlin geben würde, wenn ich Prä
sident wäre. Ohne auch nur einen 
amerikanischen Grundsatz oder ein 

den Republikanern mehr Stimmen 
entzieht, mag die Entscheidung im 
November abhängen. 

Die Programmerklärung der Pro
gressiven umfaßt 6500 Worte und 
enthält folgende Forderungen und 
Versprechungen: 

Zerstörung aller Atombomben, 
Frieden mit Rußland, Widerruf des 
Taft-Hartley-Gesetzes, volle Rechts
gleichheit für die Neger und alle an-
deren Minoritäten, Wiedereinfüh
rung der Preiskontrolle und Ver
staatlichung eines großen Teils der 
Industrie — die Banken, Bahnen, 
Kraftwerke und Gasindustrie an er-
ster Stelle. 

Sie verspricht „ein größeres New 
Deal". Sie verlangt einen Bonus 
für die Veteranen, der nach der Län
ge der Dienstjahre bemessen werden 

amerikanisches Interesse preiszuge- soll. 
ben CO, hätten wir längst eine Ver- Die Partei bezeichnet sich als „den 
einbarung mit Rußland und unseren! Erben von Jefferson, Jackson und 
anderen Kriegsverbündeten gefunden. 
Wir hätten längst eine Politik für 
Deutschland und ein Fundament für 
den Frieden in Europa. 

„Es ist kein Zufall, daß Deutsch
land wiederum der Kern der Krise 
geworden ist. Deutschland wird der 
Kent jeder Weltkrise sein, solange 
wir keine Einigung mit Rußland er
reicht haben. Wir sind in eine Politik 
gesteuert worden, deren Ziel nur das 
gewesen ist: die Macht der Jndu-
strialistcii und Kartellisten, die Hit
ler finanziert und seine Kriegskasse 
gefüllt haben, wiederherzustellen. 

„Man sagt uns, daß heute in der 
Westzone ein gerechter Frieden 
herrscht. Dieser sogenannte gerechte 
Frieden ist nicht gerecht. Er ist ein 
Frieden, in welchem das deutsche 
Kriegspotential wieder ausgebaut 
wird. Diese Gerechtigkeit wird von 
Richtern gehandhabt, von denen 70 
Prozent frühere Nazi-Beamte sind. 
Tie deutsche Kriegsindustrie lebt wie
der auf, und ihre Leiter sind diesel
ben Krupps und IG Farben, die 
Teutschland zum Hitlerland gemacht 
haben. Es gibt keinen Frieden, es vitiui äiuui luuuuiym «II ut*n jyunuen ' , " . " • ; 

der Militärbehörden, doch bekommen ? , - .r 1 e<vx r?f-e
e 

18^1 * T,n unserer 
v ?  v _ i r  Y .  •  r f .  r v *  -  h p n t i m p n  » R n i T T i f  m o n f l r  f u r -  T t i c i  deutschen Politik, weder für die Al 

liierten noch für die früheren Feinde. 

rung des laufenden Schriftverkehrs Don öer Macht
vermieden werden kann. l l l t t  Profitjucht erzeugt wurde. 

T, p ^ .1 ...... „ Mit einem Deutschland, das zum 
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Deutschland ohne weiteren Verzug ärfrns aufloht ehenfnira ' 
durchführen zu können, - wenn jetzt ^ ' am«* ebenfalls nicht . 

Wallace war immer ein merkwür
diger Herr, und seine Anschauungen 
haben sich wahrlich nicht geklärt, seit-

Das Verhältnis „Marschall" Titos dem er mit seiner Partei gebrochen I I I U  i - M l t J l l  , ,  W  ( U l f  U j V 4  U  / v U U 7  V  4 >  M 1 1 4  | V I 4 I V t  f U i l V i  y  I V I V  U J  V  J  

Kompromiß abschloß 7— oder vor dem und der jugoslawischen Kommunisten hat und Theodore Roosevelt als Par 

Lincoln, von Frederick Douglas Alt-
geld und Debs, von Wilson und 
Franklin T. Roosevelt." 

Im Einzelnen enthält sie u. 0. die 
folgenden „Planken": 

Rußland: „Verhandlungen mit 
der Sowjet-Union, um den Frieden 
zu erreichen." 

Abrüstung: Durch die Vereinten 
Nationen sollen die Atomwaffen, der 
Bakterienkrieg und alle Waffen zur 
Massenvernichtung verfemt werden; 
alle Vorräte der Atombomben sollen 
zerstört werden; die Entwicklung der 
Atomenergie soll der UN-Kontrolle 
unterworfen werden. Keine Aushe
bung im Frieden. Widerruf des Mar-
fhall-Planes und der „Truman-Dok-
trin", Wiederaufbau der Welt durch 
die Vereinten Nationen, „das wahre 
Ideal der Völkerfamilie im Sinne 
Roosevelts. das nicht in ein diploma
tisches oder militärisches Werkzeug 
für eine Macht oder für eine Gruppe 
von Mächten verwandelt werden 
darf". 

Wohnbauten: 4,000,000 billige 
Wohnungen in den nächsten 2 Jah
ren und 25,000,000 in 10 Jahren. 

Landwirtschast: Preisstützung für 
alle wesentlichen Farmprodukte. 
Unterstützung der Kooperativ - Ber-
bände. 

Soziale Sicherheit und Gesund
heit: Ausdehnung der vsozialversi-
cherung aus jeden Mann, jede Frau 
und jedes Kind in den U. S. Alters-
Pensionen von $100 pro Monat für 
alle, die das 60. Jahr vollendet ha
ben. Versicherung gegen Arbeitsun
fähigkeit und Krankheit. 

Steuern: Keine Einkommensteuer 
für Personen und Familien, deren 
Einkommen nicht das für ein an-

(8»rtf«*une km Celle 6) 


