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Zwischen Krieg und Frieden 

Rußlands Ziele 

Es scheint beinahe, daß in dem in
ternationalen Spiel, das seit dein 
Zusammenbruch der Londoner Konse-
renz im verflossenen Dezember im 
Gange ist, alle Mittel des Bluffs, des 
Terrors und der Kriegsdrohung er-
schöpft sind, und daß endlich die Kar-
ten aufgedeckt werden müssen. 

Die Londoner Konferenz der Au-
Bcnminister der Ver. Staaten, Eng-
lands, Frankreichs und Rußlands 
stellte den letzten Versuch dar, zu einer 
Einigung über einen deutschen Frie-
densvertrag zu gelangen. Es ging 
damals schon längst nicht mehr um 
eine einheitliche Entschließung der 
vier Großmächte über die künftige 
Gestaltung Teutschlands und die 
Verteilung der Machtansprüche in 
dem zerschlagenen und machtlosen 
Land im Herzen Europas, sondern 
um die Entscheidung in dem Kampf 
zwischen Osten und Westen, der aus 
den Ergebnissen des zweiten Welt-
krieges herausgewachsen war. 

Deutschland, das durch die unglück-
seligen Abmachungen von Jalta und 
deren rücksichtslose Ausbeutung durch 
Rußland in eine russische Osthälfte 
und eine europäische Westhälste aus-
einander gerissen wurde, bildet das 
am heftigsten umstrittene Kernstück 
in dem Ringen zwischen der nach We
sten vordrängenden panslawisch-kom-
munistischen Ostmacht und den West-
wichen Ländern, die dem Riesenreich 
die Eroberung dessen, was von dem 
alten Kontinent und seiner von Ost-
Europa scharf abgegrenzten Kultur 
verblieben ist, zu wehren suchen. Der 
Kampf zwischen Osten und Westen, 
zwischenRußland und der führenden 
Westmacht, den Ver. Staaten, weist 
Mancherlei^ Phasen auf — in Korea, 
China, am Mittelmeer. In Deutsch-
land aber wird die Hauptentscheidung 
fallen — die Entscheidung darüber, 
ob es Rußland gelingen wird, ganz 
Europa zu beherrschen und als Be-
Herrscher des europäischen Kontinents 
die Freiheit der ganzen übrigen Welt 
zu bedrohen und zuletzt zu brechen. 

Die Geschichte weist genug war-
tienbe Beispiele auf, daß Weltherr
schaftspläne von Gewaltmenschen an 
ihrer Ungeheuerlichkeit zunichte wer
den. Aber sie erfüllen ihre Zeit mit 
gewaltigem Getöse und viel Leid und 
Elend und Bergen von Trümmern, 
bevor sie in der Tiefe' versinken, aus 
der sie emporstiegen. In dem unHeim-
lichen Machtstreben von Sowjet-Ruß-
land vereinen sich alle Elemente der 
Expansionstendenzen seit dem Werden 
der halbasiatischen Macht bis zu dem 
beginnenden Zerfall des Zarentums 
und dem Aufstieg der Revolution. 
Der alte, von den bedeutendsten Dich-
tern und Schriftstellern eines älteren 
Rußland vertretene messianische Ge-
danke, daß sich vom Osten her die Er
neuerung des dekadenten Westens 
vollziehen müsse, findet eine Ergän
zung und Erweiterung durch die Leh
ren von Marx und Lenin, deren 
stärkster Träger das bolschewistische 
Rußland ist. Und der Machthunger 
der aus bescheidenen Verhältnissen 
hervorgegangenen Gewaltmenschen im 
Kreml läßt den Zaren Peter und die 
von einem Voltaire als „Semiramis 
des Nordens" gepriesene Katharina 
und all die ehrgeizigen Großfürsten 
einer späteren Zeit als schülerhafte 
Stümper erscheinen. Selbst ein Hit-
Ier und die Streber. Abenteurer und 
Verbrecher um ihn her hegten weni
ger verwegene Machtpläne als ihre 
heutigen Erben und Nachfolger, de-
nen die westlichen Staatsmänner so 
blind und willig die Steigbügel hiel
ten. Und in diesem Sowjet-Rußland 
paart sich mit lodernden Fanatismus 
eine ungeheure Macht, wie sie in 
gleicher Fülle ttie zuvor in den Hän
den eines Alleinherrschers oder einer 
kleinen Gruppe von Menschen ver
eint war. N-ur völlige Ignorierung 
der Lehren der Geschichte oder völlige 
Verkennung der in Rußland tätigen 
Kräfte — die z. B. Präsident Tru
man im „guten alten Joe Stalin" 

t verkörpert findet — kann sich einer 
Täuschung darüber hingeben, daß 
heute vom Kreml die schicksalsschwer
ste Herausforderung in der bisherigen 
Weltgeschichte ausgeht — ob nun die 
endgültige Entscheidung in drei Mo
naten, in drei fahren oder in drei 
Jahrzehnten erfolgt. 

Die Schlacht von Berlin 

Was wir seit der Niederwerfung 
Deutschlands und insbesondere in den 
dreißig Wochen seit dem Scheitern der 
Londoner Konferenz erlebt haben, 
waren nur Vorposten- und Erkun
dungsgefechte, in denen die Russen 
die staatsmännische Einsicht und Fe
stigkeit und die politische Einigkeit 
und die militärische Stärke der West-
mächte erprobten. Leider kann man 
nicht behaupten, daß der Westen die-
se Prüfung alleweg bestanden und 
durch eine konsequente Haltung die 
Russen entmutigt habe. Erst in den 
letzten zwei Monaten machte sich so 
etwas wie eine Einheitsfront der 
Westmächte und ein entschlossener Ab
wehrwille geltend. 

Es geschah das, nachdem die West
mächte am 7. Juni ihren Plan für 
die Errichtung einer westdeutschen 
Regierung und die Einsetzung einer 
internationalen Verwaltung des 
Ruhr-Gebiets bekanntgegeben hatten. 
Die Fussen, die auch sonst manche 
Rückschläge erlebt hatten, sahen das 
ganze Gefüge ihrer deutschen und eu
ropäischen Politik bedroht und gin-
gen zur Gegenoffensive vor. Inner-
halb von zwei Wochen war „die 
Schlacht von Berlin" im Gang. Ruß
land warf eine Blockade um die Ber-
liner Westzonen, die — eine Insel 
inmitten der bis weit nach Westen sich 
ausbreitenden roten Flut — von jeg
licher Zufuhr über die Schienenwege 
und Wasserstraßen abgeschlossen wur
den. Die Westmächte organisierten ei-
nen großzügigen Luftverkehr zur 
Versorgung der mehr als zwei Mil-
lionen Menschen in ihren Besatzungs-
zonen. 

Zweck - russischen Maßnahmen 
schien zunächst zu sein, die Westmächte 
zu zwingen, Berlin den Russen zu 
überlassen. Als gerissene Realpoliti
ker wußten die Gewaltmenschen im 
Kreml gut genug, daß damit wenig 
erreicht war, wenn sie nicht bereit wa
ren, das Risiko des Krieges auf sich 
zu nehmen, der sich aus einem solchen 
Schritt ergeben könnte. Krieg aber 
wollen sie nicht — jetzt noch nicht. 
Und sie wußten, daß der Westen Krieg 
noch weniger will. Sie spielten mit 
Feuer, aber sie beabsichtigten und be-
fürchteten keine militärischen Berwick-
lungen. Was ihrem Plane hauptsäch
lich zugrunde lag, war — wie wir ihn 
von vornherein deuteten —, die West
mächte unter Verwendung der Be-
wohner der Berliner Westzonen als 
Geiseln zu zwingen, den status quo 
der Vier-Mächte-Kontrolle Deutsch
lands wiederherzustellen, die durch 
russisches Verschulden in die Brüche 
gegangen war. Tie Moskowiter er
kannten, daß sie sich mit ihrer Sabo
tage- und Boykottierungspolitik in 
eine Sackgasse verrannt hatten, und 
hatten den ganzen Berliner Spekta
kel in Szene gesetzt, um sich in die 
Politik der Westmächte wieder einzu-
schalten. Tas ergab sich klar aus ei
ner Konferenz Rußlands und seiner 
acht osteuropäischen Vasallenstaaten 
in Warschau. Tort wurde eine Er
klärung beschlossen, die eine Lösung 
der deutschen Frage, einschließlich der 
künftigen deutschen Staatsform und 
der Stellung des Ruhr-Gebiets, durch 
die vier Besatzungsmächte forderte. 

Die Regierungen der Weststaaten 
konnten solchen diplomatischen Me-
thoden keinen Geschmack abgewinnen. 
Die Beziehungen zu Moskau wurden 
von Tag zu Tag gespannter. Scharfe 
Proteste mit der Forderung sofortiger 
Einstellung der Blockade gingen nach 
Moskau. Nur wenn die Blockade auf-
gehoben sei, werde man sich in Ver
handlungen zur Beilegung des 
Streits über Berlin einlcissen. Mos
kau lehnte die Protestnoten ab mit 
der Erklärung, es lasse sich die Be
dingungen nicht vorschreiben, unter 
denen man Verhandlungen beginne; 
im übrigen bestehe es darauf, daß 
etwaige Verhandlungen sich nicht auf 
Berlin beschränken dürfen, sondern 
auf das ganze deutsche Problem, wenn 
nicht die ganze europäische FlMM 
erstrecken müssen. 

Ei« Kompromiß m Sicht 

Im Westen war man nicht geneigt, 
auf die russische Forderung einzuge-
hen, und der Konflikt schien einer 
Krise zuzutreiben. Aber mehrere Fak
toren (die wir letzte Woche bespra

chen) legten beiden Seiten den Wunsch 
nach einem Kompromiß nahe, so sehr 
man im Westen nicht weniger als im 
Osten bemüht war, jeden Schein von 
Nachgiebigkeit zu vermeiden, die als 
Schwäche hätte ausgelegt werden 
können. Nach wie vor hielt man es in 
Washington und London mit General 
MacMahon aus dem Malakow: „J'y 
suis — et fy reste" — Hier bin ich 
und hier bleibe ich. Wir sind in Ber
lin und in Berlin bleiben wir. Aber 
man fing doch zu überlegen an, ob 
der Berliner Konflikt unbedingt zu 
einer Auseinandersetzung führen müs
se. Man besprach allerhand Formeln, 
Lie den Weg zu einem Kompromiß 
öffnen könnten. Gleichzeitig aber ver-
schärfte sich in Berlin auf beiden Sei-
ten das Bestreben, mit dem „big 
stick" aufzutrumpfen und unnachgie
bige Entschlossenheit zur Schau zu 
tragen. In Washington, London. Pa-
ris fanden Besprechungen statt, mög
licherweise . in aller Stille auch in 
Washington. Und man fand schließ-
lich eine Formel zur Anbahnung voll 
Besprechungen. 

Bei Stalin 

Ter amerikanische Botschafter Wal
ter ' Bedell Smith, der Sonderbot-
schafter des britischen Außensekretärs 
Ernest Bevin und der französische 
Botschafter Uves Chatvigneau trafen 
am Freitag nach einer Reihe von Kon
ferenzen in den westlichen Haupt-
städten in Moskau ein. Sie ließen sich 
bei dem russischen Außenminister Mo-
lotow anmelden, erhielten aber den 
Bescheid, daß dieser in Ferien weile. 
Die drei Botschafter hatten keine Lust, 
untätig Hrn. Molototos Rückkehr ab
zuwarten, und am Freitagabend spra-
chen sie einzeln bei Molotows Stell
vertreter Valerian A. Zorin vor, um 
so die von ihnen gewünschten W 
sprechungen einzuleiten. 

Wenige Stunden später gab der 
Kreml bekannt, daß Molototo seine 
Ferien abgebrochen habe und bereit 
sei, die westlichen Diplomaten zu 
empfangen^ Die Begegnung . jtmi> 
schon am Samstagnachmittag statt. 
Was dabei vorging, wurde der Öf
fentlichkeit nicht mitgeteilt. Soviel 
aber ist bekannt: daß die Abgesandten 
des Westens gekommen waren, um 
der russischen Regierung mitzuteilen, 
daß die Westmächte bereit sind, auf 
Besprechungen der deutschen Frage 
durch die vier Mächte einzugehen, 
wenn Rußland die Blockade von Ber-
litt aufhebt. 

Augenscheinlich mar den Russen der 
Schritt der Westmächte durchaus will
kommen. Am Montag fand eine Be
gegnung der drei Botschafter mit Sta-
Iin selber statt, bei der auch Molototo 
zugegen war. Tie Besprechung dau-
erte länger als zwei Stunden. Auch 
über diese Besprechung liegen keine 
Mitteilungen vor, doch versichern 
Pressemeldungen im Reporter-Jar-
gon, die drei Diplomaten hätten beim 
Verlassen des Kremls „gelächelt" und 
seien „guten Mutes" gewesen. Man 
erwartet, daß eine weitere Begegnung 
im Kreml' stattfinden und daß eine 
Vier-Mächte-Konferenz — vielleicht 
in Paris, ungefähr zur Zeit der 
Eröffnung der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen am 21. Sep 
teirtber — folgert wird. 

Wie die Dinge liegen, wird man 
wohl von einem bedeutenden diplo
matischen Erfolg Rußlands reden 
müssen. Ob heute die Aussichten auf 
einen vernünftigen und gerechten 
Ausgleich besser sind als letzten De
zember, bleibt abzuwarten. Aber sei 
dem wie 'immer, einstweilen kann 
man es nur begrüßen, daß sich die 
Beziehungen zwischen Osten und We
sten nicht noch mehr verschärft haben 
und daß die ersten Schritte zu einem 
Kompromiß geschehen sind. Voraus-
sichtlich wird das Ergebnis der Mos-
kau'er Besprechungen die Wiederauf-
rollung der ganzen deutschen Frage 
und damit die Sistierung- der Be
schlüsse der Westmächte über Deutsch
land sein. Diese neue Verschleppung 
ist bedauerlich, aber die Beschlüsse der 
Westmächte, welche Deutschlands Ver
treter nur zögernd und mit schweren 
Bedenken angenommen haben, stellten 
wahrlich keine ideale Lösung dar. Es 
ist zu hoffen, daß jetzt eine Vier* 
Mächte-Konferenz eine bessere Lösung 
der deutschen Frage findet und nicht 
von neuem — diesmal durch Frank
reich — in eine Sackgasse getrieben 
wird. 

Daß Rußland nicht als der wieder
gekehrte verlorene Sohn auf der er
warteten Konferenz erscheinen, son-
hern mit allem Nachdruck auf den 
wichtigsten seiner Forderungen beste-
hen wird, darf man als feststehend 

annehmen. Daß sich seine frühere Ar
roganz nicht gemindert hat, zeigt sich 
auf den Verhandlungen der Donau-
Konferenz in Belgrad, die am Frei-
tag begannen. Tie Russen und ihre 
Vasallen beherrschen die .^nferenz 
durch eine starke Stimmenmehrheit 
und der von den Völkerbnndssitzun-
gen her sattsam bekannte Andrei Wi-
schinsky führt das große Wort. 

)n Nürnberg 

Zwei bedeutsame Prozesse kanten 
am Donnerotag, am Tage nach der 
furchtbaren Explosion in den Farb
werken in Ludwigshafen, in Nürn
berg zum Abschluß, der gegen die 
Direktoren der Jnteressengemein-
schart der Farbenindustrie, kurz I. 

Farben genannt, und der gegen 
Jjfie Direktoren der Krupp-Werke. 

Unter der neueil. auf die deutsche 
Niederlage zugeschnittenen anterikani-
scheu Rechtsanffassung waren die Lei
ter beider Riesenunternehmen, welche 
Hitler Waffen und Munition und 
sonstige Kriegsmittel lieferten (rote 
andere Firmen in den übrigen kriege 
führenden Ländern auch), Kriegsver-
brecher, mitschuldig am Krieg. Aber 
trotz des „neuen Völkerrechts" wären 
fie der Strafe entgangen, würden sie 
nicht tatsächlicher Vergehen im Sinne 
des bisher geltenden Völkerrechts 
überführt worden sein. 

In dem Prozeß gegen die Leiter 
der Farbenindustrie wurden alle vier-
undzwanzig Angeklagten von der Be-
schuldigung, einen Angriffskrieg ge
plant und in einer Verschwörung vor
bereitet zu haben, freigesprochen. 
Neun der Direktoren nytrdett für 
schuldig befunden, weil sie nach Aus
bruch des Krieges der Plünderung in 
den besetzten Ländern, der menschen-
unwürdigen Behandlung ausländi
scher Arbeiter oder anderer Einzel 
verbrechen überführt werden konnten, 
ober die Leitung der IGF wurde nach 
filtern seit elf Monaten geführten Pro
zeß, in dem alles erreichbare Beweis-
material gehäuft werden konnte, von 
giier Beteiligung an dem Kollektiv-
oefW setter Person engrWpe freige
sprochen, die den Angriffskrieg unter-
ttommen hat. 

Einen gleichen Verlauf nahm der 
Prozeß gegen die Krupps. Alfred 
Krupp von Bohlen und Halbach. der 
Erbe der ungeheuren Krupp-Werke, 
und zehn seiner Beamten wurden zu 
Gefängnis- und schweren Geldstrafen 
verurteilt — aber nicht, weil sie „ei
nen Angriffskrieg geplant" hatten, 
wie es in der Anklage hieß, sondern 
wegen Ausbeutung von Sklavenarbei
tern und Plünderung der besetzten 
Länder. 

„Wenn die industriellen Betriebs
leiter politisch mitverantwortlich ge-
macht werden sollten," sagt das Urteil 
in dem Prozeß gegen die Farben-
Industrie mit aller Deutlichkeit, „dann 
würde es schwierig sein, überhaupt 
noch einen Strich zu ziehen zwischen 
den schuldigen und unschuldigen Deut
schen. 

„Es ist nicht denkbar, daß die 
Mehrzahl der Deutschen wegen Ver-
brechen gegen den Frieden zu verur
teilen wäre." 

Tas Urteil im I. G. Farben-Pro
zeß kann daher als ein Freispruch des 
deutschen Volkes von der Anklage der 
Kollektivschuld bezeichnet werden. 

Tito 

Am letzten Tage des foinnuinisti-
sehen Parteikongresses in Belgrad be
kräftigten die jugoslawischen Kommu
nisten ihre Mißachtung der von der 
Kominforttt erhobenen Forderung 
nach der Absetzung Titos, indem sie 
diesen zum Leiter des jugoslawischen 
Politbüros wiederwählten. 

Damit wurde Titos Stellung, die 
derjenigen Stalins in Sowjet-Ruß-
land entspricht, von neuem bestätigt. 

Ter Parteikongreß ging noch einen 
Schritt weiter in der offenen Heraus
forderung der Moskau'er Internatio
nale. Er nahm einstimmig, unter 
Hochrusen auf Tito eine Resolution 
an, die die Beschuldigungen der Ko-
ntirtform als „unwahr, unfair und 
ungerecht" zurückweist. Die Entschlie-
ßung versichert aber, die Partei habe 
nicht die marxistisch-leninistischen Leh
ren aufgegeben. 

ltngorn 

Der am Freitag erfolgte plötzliche 
Rücktritt des ungarischen Staatsprä-
sidenten Zoltatt Tildy gab den Kom
munisten Gelegenheit, ihre Position 
>in einem weiteren Vasallenstaat der 
Sowjets zu stärken. Tildy, der sich 
mehr als zwei Jahre dank seiner Wil
ligkeit, mit den Kommunisten in jeder 
Krise „zusammenzuarbeiten", im Am

te hielt, war der letzte, einflußreiche 
Führer der ehemals vorherrschenden 
Kleinbauernpartei, der aus der Re
gierung auszuscheiden hatte. 
In den westeuropäischen Haupt-

städten bezeichnet man die Entwick-
lung in Ungarn als „einen weiteren 
Schritt auf dem Weg der allmähli
chen Konsolidierung der kommunisti
schen Macht in den Nachbarländern 
Rußlands". Matt nimmt an, es wer
de sich zunächst kaum etwas an der 
Lage in Ungarn ändern, ,.da Tildy 
stets mit den Kommunisten kooperier
te". Tesien Abschiedsgesuch enthält 
denn auch die Wendung, er stimme 
mit der von Kommunisten dirigierten 
Regierungspolitik „vollkommen" 
überein und trete wegen der Ankla
gen gegen seinen Schwiegersohn Vic
tor Esornokp. bisherigen Gesandten in 
Kairo, zurück, der des Verrats und 
der Spionage beschuldigt wird. 

Ter der Linken angehörende Pre
mier-Stellvertreter Arpad Szakasits 
wurde Tildys Nachfolger. 

Inland 

Es sieht nicht darnach aus, daß die 
von Präsident Truman einberufene 
Sondersitzung des Kongresses irgend 
etwas leisten wird zur Lösung der 
schweren Probleme, die auf dem gan-
zeit Wirtschaftsleben des Landes la-
sten und sich vor allein in der fort
schreitend sich verschlimmernden In
flation auswirken. Viel war von die
ser Sondersitzung von vornherein 
nicht erwartet worden. Sie wurde 
aus parteipolitischen Gründen, zur 
Hebung der niedrig stehenden Aktien 
der demokratischen Partei vor der 
Nationalwahl im November, einberu
fen, und die Vertreter der republi
kanischen Mehrheitspartei, die mit 
dem Präsidenten seit Monaten in be
ständiger Fehde lagen, folgten nur 
mit Widerstreben dem Rufe. So steht 
die Sitzung angesichts einer nichts 
weniger als verheißungsvollen inner-
politischen Lage und einer gefährli
chen Weltkrise vollständig im Zeichen 
der Parteipolitik. Voraussichtlich 
wird sie sich tatenlos vertagen, nach
dem sich die Parteiführer einander 
mit Vorwürfen überhäuft und Waf
fen für den Wahl kämpf geschmiedet 
haben. 

Den Auftakt zu der in den Kon
greß verlegten Wahlkampagne bilde 
te die Botschaft des Präsidenten. 
Man hätte erwarten sollen, daß Prä
sident Truntait die Botschaft an den 
Kongreß benutzen würde, um sich von 
dem seichten Parteiniveau von Phila
delphia zu distanzieren. 

Hr. Truntait hat diese Prüfung, 
eine schlechte Sache gut vertreten zu 
können, in seiner Rede vor der Son
dersitzung nicht bestanden. Nach den 
Pressestimmen zu schließen, ist wohl 
in der Geschichte des Kongresses noch 
niemals eine Botschaft eines Präsi
denten nach Inhalt, Ton und staats
männischem Wert fast Unterschieds-
los derart schlecht aufgenommen wor
den, wie die vom ^7. Juli 1948. 

Eine verantwortungsbewußte Pres
se wird zwar niemals versäumen, 
dem Präsidenten des Landes den ge-
biihrenden Respekt zu erweisen, aber 
bei aller Höflichkeit konnte nicht ver
schwiegen werden, daß die demokrati-
sche Wahl Plattform an allen Ecken 
und Enden der Botschaft durchsicker-
te. Tie zusammenhanglose Häufung 
von Punkten für politische Verspre
chungen konnte für die Einberufung 
einer Sondersitzung keinerlei Be
gründung geben. Was vor allem 
fehlte, war ein ökonomisch fundiertes 
Bild der aktuellen Lage und der tat
sächlichen Notstände, die der Kongreß 
abmildern könnte. Eine Sondersi
tzung müßte ein bestimmtes Thema 
haben, während in der Botschaft le
diglich auf qerschiedene Symptome 
der Inflation hingewiesen und gleich
zeitig ein Riesenbündel von Projek
ten mit Hunderten von Millionen an 
neuen, vermehrten Buudes-Ausga-
ben aus den Tisch des Hauses gelegt 
wurde, deren Durchführung die In
flation ins Uferlose steigern müßte. 

Hr. Truman war von seinem Wirt-
schaftsbeirat, der sich übrigens in den 
letzten drei Jahren mit seinen Prog
nosen wiederholt geirrt hatte, schlecht 
beraten, wenn er das ganze Jnfla-
tionsproblcm auf die mechanische 
Formel der amtlichen Preiskontrolle 
bringen zu können glaubte. Gebt dem 
Präsidenten die Ermächtigung, für 
gewisse Waren Höchstpreise und Ra
tionierung zu verordnen — und die 
Inflation ist überwunden! Das war 

die Quintenenz feiner Empfehlung. 
Hr. Truntait selbst hat 1946 die 
Preiskontrolle aufgehoben, und er 
meinte später, daß die Beibehaltung 
der staatlichen Kriegswirtschaft in 
Friedenszeiten nur in einem „Poli
zeistaat" möglich wäre. Seit jener 
Zeit fühlt sich die Exekutive nur noch 
als Beobachter der inslatorischen Ent
wicklung und häuft alle Schuld für 
die hohen Preise auf den Kongreß 
— der ja allerdings mitschuldig ist. 
Wie ganz anders aber hätte Hr.t 
TrumauS Rede wirken können, wenn 
er zunächst berichtet hätte, was die 
Regierung kraft ihrer Machtbefug
nisse getan hat, um die Teuerung 
der Lebensmittel abzubremsen, und 
was sie geglaubt hat, nicht tun zu 
dürfen. 

Senator Taft von Ohio, der Ma 
joritätsiührer im Hause, Rep. Halleck 
von Indiana, und andere Republi
kaner wiesen in Rundfunkreden die 
Anklagen des Präsidenten gegen den 
Kongreß zurück, bezeichneten die Ein
berufung der Sondersitzung als un-
nötig und erklärten, sein Anti-Jnfla-
tionsprogramm wurde jede Hoffnung 
auf eine Senkung der Preise ver 
Nichten. 

Taft erklärte, der Kongreß wäre 
vollkommen berechtigt, sich auf der 
Stelle zu vertagen, denn es sei fchwie-
rig und gefährlich, sich mit großen 
Problemen ohne die geringste Mit
wirkung „eines feindlichen Präsiden-
ten" zu befassen. Nur die Stimme 
des Volkes könne diese Probleme in 
der nächsten Wahl lösen. 

„Wir haben beschlossen, daß diese-
Sitzung aus eine kurze Periode von 
vielleicht zwei Wochen beschränkt wer
den soll", sagte er. Ter Kongreß wer-
de versuchen, „eine Methode für die 
Preiskontrolle zu finden," ohne auf 
Truinans Polizeimethoden zu verfal
len, denn dieser Kongreß habe aus 
Erfahrung gelernt, daß einmal ge
währte Vollmachten von einem links
stehenden Administrator mißbraucht 
werden. Fängt man erst einmal an, 
die Preise festzusetzen, dann muß je
der Umsatz regimentiert werden." 

„Der Streit des Präsidenten mit 
dem Kongreß ist nicht auf die Un 
terlafsung zurückzuführen, Vorlagen 
zu erledigen, sondern auf die fun
damentalen Differenzen zwischen den 
^deen des Präsidenten und denen des 
Kongresses," sagte der Senator. „Ter 
Präsident möchte die Löhne und die 
Preise festsetzen, er möchte mehr Geld 
ausgeben, die Steuern erhöhen, die 
Gesundheits-Fürsorge verstaatlichen 
und das Leben jeder Familie regi-
mentieren, sowie auch die Landwirt 
"chaft, die Arbeiterschaft und die In
dustrie, und alle seine Vorschläge 
würden schließlich auf ein Budget von 
nicht weniger als 60 Milliarden im 
Jahr hinauslaufen. Solche Ausga
ben würden die permanente Jnfla 
tion unvermeidlich machen." 

* * * 

Die N. N. ,Times' schreibt in ei
ner ungewöhnlich scharfen Kritik zu 
Truinans Rede im Kongreß: „Die 
Trumansche Darstellung der Hinter-
gründe des Jnflationsproblemt 
scheint uns fast unentschuldbar ober-
flächlich und nachlässig zu sein, wenn 
man die Wichtigkeit des Anlasses und 
des Gegenstandes in Betracht zieht" 
Er betonte z. B. das Ansteigen der 
industriellen Preise, um dann das 
zerstörte Gleichgewicht zwischen In
dustrie- und Landwirtschaftspreifen 
festzustellen. Tie .Times' belehrt des
halb Präsident Truman auf Grund 
statistischen Materials, daß die Prei-
se für landwirtschaftliche Produkte 
seit der Vorkriegszeit unvergleichlich 
schneller und höher gestiegen sind, als 
die der Industrie. Seine Vorschläge, 
wie Wiedereinführung der Ueberge-
winnsteiier, verschärfte Bestimmun-
gen für die Produktenbörse, verstärk
te Mietspreiskontrolle und feine Un
terscheidung zwischen inflatonsch und 
nichtinslatorisch wirkenden Löhnen 
lassen erkennen, daß der Präsident 
bei der Formulierung seiner Bot
schaft unter dem sanften Einfluß der 
letzten Epidemie von politischen Kon
ventionen gestanden haben muß. 

* * * 
J>n Senat unterbreitete der De

mokrat Barkley von Kentucky eine 
Preiskontrolle-Vorlage im Sinn des 
Präsidenten, aber die Senatoren 
mußten sich zunächst die Tauerreden 
der Vertreter des Südens anhören, 
welche die Wahlsteuer-Vorlage zu 
Tode reden wollen. Dieser Kampf 
über die Zivilrechte mag sich Wochen 
lang hinziehen. Senator Stenn i8, 

(Fortsetzung auf Seite S) 


