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Zwischen Krieg und Frieden 

Bor der Paryer Bölkerbundstagmig 

Es herrscht eine eigenartige Atmo
sphäre in der Weltpolitik. Bei ober-
flächlicher Prüfung scheint es säst, als 
wollten die drohenden Wolken, die 
noch vor kurzem schwere Wetter kün-
beten, sich verziehen und der Tonne 
des Friedens den Weg freigeben. 
Zwar ist in den Beziehungen zwischen 
Osten und Westen kein grundsätzlicher 
Wechsel eingetreten, aber die Mos-
kau'er Besprechungen haben doch, 
schon durch ihre lange Tauer erken
nen lassen, daß auch Rußland vor ei-
nem offenen Bruch zurückscheut, und 
haben schließlich zur Wiederaufnahme 
der Zusammenarbeit der vier Mili-
tärgouverneure in der ehemaligen 
Reichshauptstadt geführt, wenn auch 
nur in einer bestimmten Ausgabe, der 
Lösung der Berliner Krise. Und gleich-
zeitig wurden in Bonn die Vorberei-
tungsarbeiten für eine künftige deut
sche Verfassung in Angriff genommen 
und damit durch die drei alliierten 
Westmächte bekundet, daß sie sich durch 
die russischen Schikanen und Erpres-
sertricks nicht ins Bockshorn haben ja-
gen lassen. 

Aber über diesen Vorgängen schwebt 
eine unverkennbare Unsicherheit, fast 
möchte man sagen Unwahrscheinlich» 
feit. Es liegt das zum Teil daran, daß 
es ja zu gar keiner Entscheidung gv5 
kommen ist, aus der sich logischerwei-
se eine Entspannung ergeben könnte. 
Im Gegenteil, der bisher friedliche 
Ablauf der west-östlichen Gespräche 
und die scheinbare amtliche Uninter-
essiertheit des Kremls an den Bonner 
Vorgängen haben etwas Gemachtes 
und Gezwungenes an sich. Das wird 
noch unterstrichen durch die Unfreund
lichkeit, die in der in deutscher Spra
che gedruckten russischen Presse der 
Ostzone immer wieder aufflackert, und 
in der - Gereiztheit untergeordneter 
russischer Militär- und Verwaltungs-
stellen, wann immer sich der geringste 
Anlaß bietet, die Verletzung russischer 
„Rechte" geltend zu machen. 

Am allerwenigsten paßt in das Bild 
scheinbaren Friedens die Arroganz der 
deutschen Kommunisten in der russi
schen Zone Berlins. Es ist doch zwei-
fellos, daß diese Handlanger Moskaus 
planmäßig am Werke sind, wenn sie 
dentBerliner Magistrat in dem in der 
russischen Zone liegenden Rathans 
drangsalieren, terrorisieren, schließlich 
zur Uebevsiedlung nach der britischen 
Zone zwingen und dann dreist ver-
künden, dieser „bankrotte" Magistrat 
habe durch seine Abwanderung die 
letzte Bindung zwischen Westen und 
Osten zerrissen. Man erinnert sich un
willkürlich an die Vorgänge in Prag, 
die mit dem roten Putsch und der 
Auslieferung der Tschechei an Mos
kau endeten. Es gewinnt mehr und 
mehr den Anschein, daß Rußland, 
während es die Verhandlungen mit 
den Vertretern des Westens in die 
Länge zieht, den „kalten Krieg" mit 
veränderter Taktik fortsetzt. Das steht 
durchaus nicht int Widerspruch zu der 
Annahme, daß Rußland keine Nei-
flung verspürt, es auf militärische 
Entscheidungen ankommen zu lassen, 
und für ein solches Risiko augeublick-
lich noch nicht stark genug ist. Im Ge
genteil, wenn ihm deutsche Kommuni-
sten Berlin in die Hand spielen und 
damit Amerika und seine Verbündeten 
nach dem Westen abdrängen, — wird 
dann Amerika um die Osthälfte 
Deutschlands kämpfen? Werden Eng-
land und das innerlich zerrissene und 
von einer Regierungskrise in die an
dere geschleuderte Frankreich und die 
Benelux-Länder ihm zur Seite ste
hen? Und wenn diese Fragen ver-
neint werden müssen, dann ist damit 
festgestellt, daß die scheinbare Ent-
spannnng in den internationalen Be
ziehungen recht illusorisch ist. 

Aber Rußland spielt nicht mit c v 
nem Trumpf. Es ist immer darauf 
bedacht, alle Trumpfkarten des Spiels 
in feiner Hand zu vereinen •— und 
noch einige „Doppelgänger" in seinen 
weiten Aermeln bereit zu halten. So 
hat es, während die Verhandlungen 
über Deutschland fortgesetzt werden, 
unerwartet die Frage der italienischen 
Kolonien in die Debatte geworfen und 
damit das drenzliche Mittelmeer-Pro-
'blem aus der Versendung geholt. Es 
wollte vor dem Zusammentritt der 
Generalversammlung der Vereinten 
Nationen in Paris eine Ministerkon

ferenz zur Besprechung der Frage der 
italienischen Kolonien. Man hat im 
Kreml sicherlich nicht erwartet, daß 
die Westmächte zwei Wochen vor der 
Pariser Tagung auf den unerwartet 
ten Vorschlag eingeben würden. Aber 
das ist die Moskau'er Art, Forderun
gen einzuleiten, und in Paris wird es 
voraussichtlich scharse Debatten über 
Kolonialfragen absetzen, die der Be-
ruhigung der Welt schwerlich dienlich 
sein werden. 

Von dem Mittelmeer-Problem in 
Nord-Afrika ist nur ein Schritt zu der 
Spannung im Nahen Osten, wo die 
Palästina-Frage noch immer der Lö
sung harrt. Unterdessen ballen sich in 
Südost-Asien die Schwierigkeiten im
mer dichter zusammen, und auch dar-
über wird es in Paris zu heißen De-
batten und vielleicht schlimmerem kom
men. 

Vielleicht ist die scheinbare Entspaii-
nung in Europa nur die Ruhe vor 
dem Sturm? Papst Pius, der über die 
Weltlage besser unterrichtet ist als ir-
gend ein weltlicher Staatsmann, hat 
letzte Woche nicht ohne Grund hinge-
wiesen auf den tiefen Ernst der Lage 
und gemahnt zum Gebet, damit die 
Pariser Beratungen nicht zu neuem 
Unheil füihreui 

Die europäische Frage 

$n Dem Kampf um die Zukunft 
Deutschlands und damit Europas wa-
ren in der vergangenen Woche zwei 
Ereignisse zu verzeichnen, von denen 
das eine — der Beginn der VerHand-
lungen in der Berliner Krise •— eine 
festgefahrene Angelegenheit nach zwei 
Monaten ängstlicher Spannung und 
drückenden amtlichen Schweigens end-
lich in Fluß gebracht hat. Das andere 
Wochengeschehnis bedeutete einen 
Schritt in der Durchführung eines 
Planes, an dem die Westmächte schon 
seit der Verkrachung der Londoner 
Viererkonferenz vom Dezember arbei
teten : Ungefähr gleichzeitig mit den 
Berliner Beratungen der vier Mili-
tärgonverneure und den Arbeiten ih
rer technischeil SaclDerständigen, de-
nen in Moskau die Ausarbeitung der 
Einzelheiten eines Währungsabkom-
mens für Berlin übertragen wurde, 
begann nämlich in Bonn eine west
deutsche Konstituante mit ihrer Tätig
keit. Es versammelte sich dort der aus 
dreiundsechzig Ländervertretern beste-
hende „Parlamentarische Rat" zur 
Formulierung einer vorläufigen Ver-
fassung für den projektierten deutschen 
Weststaat. 

Zwar wird in Bonn nicht zugege
ben, daß es bei dem künftigen Staats-
rechtlichen Status der drei Westzonen, 
um deren Zusammenfassung es sich 
dort handelt, um mehr als um Schaf
fung einer politischen Zentrale mit 
bestimmten Regierungsaufgaben geht. 
Tie 'Konstituante will denn auch gar 
keine Konstituante (oder Verfassung-
gebende Versammlung), sondern eben 
nur ein „Parlamentarischer Rat" 
sein. Auch das Dokument, das die 
Körperschaft in zwei bis drei Mona-
ten zustandezubringen hofft, scheint 
ein staatsrechtliches Novum zu wer-
den. Diese Verfassung wird keine Ver-
fassung, sondern ein „Grundgesetz" — 
auf diesen Unterschied, der nach den 
herkömmlichen politischen Begriffen 
gar keiner ist, legt man in Bonn gro
ßen Wert — für das projektierte 
staatliche Gebilde sein. Mit solchen 
und ähnlichen, das Provisorische des 
Werkes unterstreichenden Unterscheid 
düngen hofft man den Russen die 
Waffe des Arguments, in Bonn gehe 
man auf Spaltung Deutschlands aus, 
aus der Hand schlagen zu können. 

Anderswo in der Welt wundert 
man sich über die vielen neuen Kunst
worte, die freilich einem allgemein als 
berechtigt anerkannten deutschen Be-
dürsnis entspringen: Man will drü
ben selbst im Ausdruck nichts riskie-
ren, was der kommunistischen Hetze 
gegen die „Spalter Deutschlands" 
Vorschub leisten könnte. Daneben 
spielt hierbei für alle nichtkommuni
stischen deutschen Parteien ein durch
aus realer politischer Gesichtspunkt 
eine Rolle: Übereinstimmend erklä
ren sie, daß mit der Beschränkung aus 
provisorische Einrichtungen die Tür 
für die Deutschen im Osten offen ge
halten werden soll, die einstweilen 
durch den russischen Ostzonen-Sepa-
ratismus noch an der Mitarbeit in 

einem demokratischen Deutschland 
verhindert werden. 

Berichte aus Bonn lauten zum Teil 
mit optimistisch. Dr. Adenauer, der 
Vorsitzende der Christlich-Demokrati-
scheu Union der britischen Zone, der 
am Mittwoch zum Präsidenten des 
Parlamentarischen Rats der Westzo-
nen gewählt wurde, trat am Don-
nerstag die Reise nach dem schweize
rischen Tagungsort Jnterlaken an. 
um an dem Kongreß der Europäischen 
Parlamentarischen Union als Vertre-
ter des zukünftigen deutschen Staats 
teilzunehmen. 

Vor seiner Abreise erklärte Dr. 
Adenauer amerikanischen Pressever
tretern. daß West-Teutschland bereit 
sei. seinen Platz unter den Nationen 
einzunebinen. Eine auch in der Zu
kunft wohlwollende Haltung des ame
rikanischen Volkes - - vor allen, nach 
den November-Wablen -- gegenüber 
der Arbeit der deutschen Politiker und 
dem deutschen *Land sei von großer 
Bedeutung. 

West'Tentischland 

Ter form- und rechtlose Ueber-
gangszustand. in dein sich Teutschland 
seit dem Zusammenbruch des „Tritten 
Reiches" befindet, ohne Staotsforni, 
ohne Regierung, ohne eigenen Behör-
denapparat. ohne normale diplomati 
sche Beziehungen mit dem Ausland, 
ja sogar ohne festgelegte Grenzen, 
scheint nach diesen und ähnlichen Be
richten wenigstens auf einem Gebiet 
seinem Ende näher zu kommen. Da die 
politische Lage die Großmächte zu kei
ner Einigung über die elementarsten 
Grundfragen der deutschen Zukunft 
kommen ließ, ist bei den Regierungen 
der beiden angelsächsischen Besatznngs-
mächte allmählich der Beschluß ge
reift, wenigstens in ihrem Geltung^ 
bereich im westlichen Deutschland ev 
nen Schritt weiter zu gehen und all
mählich, Schritt für Schritt, dem 
deutschen Volk die Möglichkeit zu ge-
ben. sich wieder eine eigene zentrale 
Regierung zu schaffen. Die Vereini
gung der britischen mit der qmerika-
nischen Zone zur ..Bizone" mit der 
Schaffung eines für beide Zonen ge
nieinfamen Selbsweiwaltungskör-
Pers, des „Wirtfchaftsrates" in 
Frankfurt, war der erste Schritt da-
zu. Der zweite Schritt ist, nachdem es 
in mühsamen Verhandlungen gelun
gen, den Anschluß der französischen 
Zone an das geplante westdeutsche 
Rumpfgebände zu erreichen, das Vor
parlament der drei westlichen Zonen 
in der alten rheinischen Universitäts
stadt Bonn. 

Die Bedeutung dessen, was in den 
kommenden Wochen in Bonn ausgear
beitet und beschlossen werden soll, ist 
groß. Schon psychologisch ist es Höchst 
wertvoll für das deutsche Volk, wieder 
einen Rahmen einer eigenen staats
rechtlichen Entwicklung zu haben, mag 
er auch noch so provisorisch und von 
den Befugnissen der Besatzungsbehör-
den überschattet sein, unb es ist wich
tig für sie, eine eigene aus Deutschen 
bestehende Regierung zu haben, die 
eine Art Kristallisationspunkt im wei
teren Wiederaufbau fein kann, deren 
Anordnungen nicht an der Zonen
oder Ländergrenze Halt machen müs
sen, sondern im ganzen westlichen 
„RumPf^Dentschland" gelten und die 
auch nach außen, dem Ausland ge-
genüber. als Sachwalter der Inter-
essen des deutschen Volkes auftreten 
kann. Aus diesem Grunde wäre es 
falsch, die Beratungen über Iii halt 
und" Charakter der neuen deutschen 
Verfassung als gleichgültige und aka
demische Spielerei zu betrachten, die 
mit dem wirklichen Leben, mit seiner 
Not und seinen Schwierigkeiten nichts 
zu tun hat. Das Gegenteil trifft zu: 
die Verfassungsgebung ist ein Akt di
rekten und unmittelbaren Wiederauf-
bans, es ist eine Angelegenheit, die 
jedermann angeht. •— weil es ja 
schließlich keinem Deutschen gleichgül
tig sein kann, wie das Haus beschaf-
fen ist, das seine künftige Heimat sein 
soll. 

Auf der anderen Seite muß gesagt 
werden, daß Verfassungsgeber wie die 
öffentliche Meinung fehr häufig im 
Dunkeln tappen und über die elemen
tarsten Grundbegriffe Unklarheiten 
und Meinungsverschiedenheiten beste
hen. Soll das zu begründende West-
Teutschland oder das später einmal 
zu verwirklichende Gesamt-Deutsch-
land ein Einheitsstaat oder ein Bun-
desstaat oder gar nur ein lockerer 
„Staatenbund" sein? Soll die Ver-
fassung das reine und klassische par
lamentarische System vorsehen, mit 
der Abhängigkeit der Regierung vom 
Vertrauen des Parlaments, oder soll 
der Regierung eine gewisse Unabhän
gigkeit (und damit größere Stabili-

'tat) verliehen werden? Wie ist das 
! Verhältnis zwischen Staat und Kirche 
!zu regeln, insbesondere bezüglich des 
Religionsunterrichts in den Schulen? 
Soll die Verfassung das Privateigen-
tum für unantastbar erklären, oder 
foll sie im Gegenteil ein Recht auf 
Verstaatlichung oder Sozialisierung 
ewisser Industriebetriebe, Bergwerke, 

Banken usw. proklamieren? Soll eine 
unbestimmte Vielheit von Parteien 
zugelassen werden, oder soll das Ge-
setz die Bildung zahlreicher „Splitter
parteien" verhindern? Lauter Fra-
gen, die man heute drüben diskutiert, 
und die in den verschiedenen Berfas 
fungen der westlichen „Länder" zu-
meist sehr verschiedenartig beantwor-
tet Worden sind. 
In die Zukunftshoffnungen dröhnt 

es warnend vom Osten her. Tie in 
russischer Regie erscheinende .Tägliche 
Rundschan' veröffentlicht verbissene 

IBröhlingen gegen die westdeutschen 
j Politiker, die in Bonn über die Zu-
fünft des Landes beraten. „Jeder 

^Deutsche, der in Bonn an der Schaf-
jfimg eines separaten westdeutschen 
! Staates mitwirkt, zerreißt die Ein-
jheit Teutschlands. Eines Tages wird 
er dafür zur Rechenschaft gezogen 
werden." schrieb letzte Woche das koni-
munistische Blatt. Und die Roten in 
BerNn lieferten dazu die Begleitmu 
sik. .1 

Benqsch 

Ju Prag starb Eduard Benesch, der 
in weitgehendem Maße mitschuldig an 
dem heutigen europäische!, Ehaos ist. 
Er half das alte Oesterreich zerschla-
gen, war mitverantwortlich für die 
«neue europäische Ordnung" nach dem 
ersten Weltkrieg, bereitete durch seine 
nationalistische Politik das Unheil der 
Tschecbo Slowakei vor, rührte nach 
Teutschlands Zusammenbruch sein 
Land mehr und mehr in das Lager 
Rußlands. bis es zur Katastrophe 
kam. Er wurde, wohl dank seiner en-
gen.? Beziehungen zum Freimaurcr-
tum, in der Weltpresse gewaltig über 
schätze Hm Grunde genommen stand 
er nicht höher als die meisten „Füh
rer". die die Weltrroolution auf ihre 
Posten geschwemmt hat. und er krönte 
sein Werk durch den Völkermord an 
Millionen Mitbürgern deutscher Ab
kunft. Er hätte mit anderen auf der 
Anklagebank sitzen müssen wegen 
„Genocide". 

Zhdanow 

Auch.in Moskau ist einer der „(Gro
ßen" gestorben: Andrei Alerandro-
vitch Zhdanow, einer der engsten Mit-
arbeiter Stalins. Neben Molotom 
galt er als einer der Männer, welche 
im Todesfalle Stalins eine Chance 
hatten, fein Nachfolger zu werden. 
Und da es Gegensätze in der politi-
scheu Auffassung zwischen Molotow 
und Zhdanow gab. die gelegentlich 
sichtbar wurden, so miurkelte man von 
der Möglichkeit, daß eine Rivalität 
zwischen ' den beiden Männern das 
Schicksal der Sowjet Union in eine 
neue Phase führen könnte. 

Tazu wird es nicht kommen. Zhda 
now ist plötzlich gestorben, im besten 
Mannesalter von zweinndfünfzig 
Iahren, ohne daß je ein Mensch au
ßerhalb des Kreml etwas von der Be
drohung seiner Gesundheit gewußt 
hat. Auch in totalitären Staaten 
kommt es vor. daß Menschen eines 
natürlichen Todes sterben. Aber die 
Atmosphäre des totalitären Terrors 
und des totalitären Verbrechens ist so 
unheimlich, daß sich immer fofort das 
Gerücht einstellt, der Tote sei von der 
Staatsmacht in den Tod geführt wor
den. 

Taß ein solcher Toter ein öffcntlv 
ch'es Staatsbegräbnis bekommt, ist 
nicht immer ein Beweis gegen eine 
solche Möglichkeit. 

Zhdanow hatte zu den Männern 
gehört, die im Jahre li>43 das weid
lich publizierte Dekret zur Auslösung 
der Dritten Internationale unter
zeichneten, durch das man den West
mächten Sand in die Augen streuen 
wollte. Aber vier Jahre später wurde 
er dazu bestimmt, die kommunistische 
Internationale neu zu organisieren 
unter dem harmlosen Namen eines 
kommunistischen Informationsbüros, 
des Kominform. Er organisierte die 
Unterwerfung der kleinen Staaten 
Oft-Europas unter die Ideologie des 
Kreml. Der große Erfolg, den Zhda-
now bei feinem Werk aufzuweisen hat
te, ist bekannt: seine energische Wirk
samkeit hat dem russischen Drang nach 
dem Westen weitgehend zur Erfüllung 
verholfen. Zhdanow wurde begreifli
cherweise durch den fchwachen Wider-
stand, den seine Machtpolitik fand, zu 
immer neuen Zielsetzungen ange

spornt; er träumte davon, die Macht 
des Kreml nicht nur bis an den Rhein, 
sondern bis an die Küsten des Atlanti
schen Ozeans tragen zu können. Er 
sah in dem Marshall-Plan einen noch 
zögernden Gegenangriff der Ver. 
Staaten und trat mit aller Energie 
dafür ein, die Durchführung dieses 
Planes auf der ganzen Linie zu sabo
tieren, solange das noch möglich war. 
Die draufgängerische Politik, für die 
Zhdanow eintrat, hat Molotow zahl
reiche Schwierigkeiten bereitet und hat 
zu dem Gerücht von Spannungen 
zwischen dem Leiter des Kominform 
und dem russischen Außenminister ge
führt. 

Tie Tatsachen schienen zu bestäti
gen. daß Zhdanow mit sturer Ener
gie den Bogen überspannte. Tie Op
position Titos gegen die rigorose 
Gleichschaltung durch den .Siominform 
wurde von den Wettmächten mit hä 
mischein Triumph aufgenommen und 
gab Molotow -neue Argumente für 
seine Kritik. 

Ob er der Kamarilla im .Kreml un
bequem geworden war — gerade jetzt, 
wo der „kalte Krieg" in eine neue 
Phase tritt? Zhdanows Politik droh
te in einen Krieg zwischen der Sowjet 
Union und den Westmächten zu füh-
ren. Auch Stalin will die Verwand
lung des ganzen Erdballs in eine 
„Union der Sozialistischen Sowjet-
Republiken"; er hat sich in seinem 
Buch „Probleme des Leninismus" 
mit großem Freimut darüber ausge
sprochen. Aber der gegenwärtige Mo 
meiii, in dem Amerika noch einen ge 
wältigen technischen Vorsprung vor 
der Sowjet-Union besitzt, ist den 
Machthaber»! im Kreml zu einer sol-
che» Auseinandersetzung nicht er
wünscht; sie habe» durch die Entschlos-
senheit der amerikanischen Politik im 
letzten Jahre erkannt, wo die Grenzen 
ihrer Macht liegen, und sie sind vor
sichtiger als der Tranfgänger Zhda 
now. 

Es ist darum begreiflich, daß aller-
Hand dunkle Mutmaßungen im Um
lauf sind, daß dieser Zhdanow den 
Tiktatoren im Kreml recht „gelegen 
starb". Wenn an solche Vermutungen 
Zeitungsschreiber, die das Gras wach
sen hören, die Hoffnung knüpfen, es 
könnte ein Wandel in der russischen 
Politik eintreten, so ist das unseres 
Erachtens eine vage Illusion. 

Königin Juliana 

Aber wir wollen mit einem freund-
1 ichercn Bild die Rundschau abschlie 
ßen. 

Königin Wilhelmina der Nieder
lande dankte am Samstag nach einer 
Regierungszeit von fünfzig Iahren 
ab. Tie neue Königin ist ihre neun 
nnddreißig Jahre alte Tochter Ju
liana. 

Tie Abdankungsurkunde wurde 
kurz vor Mittag im Königlichen 
Schloß am Tarn unterzeichnet. Da
nach zeigten sich die bisherige Köni
gin, die fortan den selbstgewählten 
Titel „Prinzessin der Niederlande" 
führt, die neue Königin, deren Ge
mahl Bernhard und die vier Kinder 
des Paares auf dem Balkon des 
Schlosses den jubelnden Tausenden, 
die auf dem Tom keine Lücke freige
lassen hatten. 

Tie Thronbesteigung erfolgte am 
Montag in der Nieuwe Kerf (Neue 
Kirche). 

Inland 

Tic Wahlkampagne hat am Labor 
Tay mit allein Ernst begonnen, und 
die ersten Wortgefechte lasse» zur Ge
nüge erkennen, daß es ein ungemein 
bitterer Wahlkampf werden wird. 
Präsident Truman ist augenscheinlich 
entschlossen, das Taft-Hartley-Gesetz 
in den Mittelpunkt der Debatte zu 
stellen. Es zeigt das den gewiegten 
Kanipagnetaktiker. Die Arbeiterführer 
stellen sich — im Widerspruch zu den 
Tatsachen — noch immer an, als habe 
das Gesetz die „Versklavung" der Ar
beiterschaft eingeleitet. Es wird sich 
im November zeige», ob die Massen 
der Arbeiter sich darüber hinwegtäu
schen lassen, daß das Gesetz nicht die 
Macht der Arbeiter selber, sondern 
nur die Diktatur der Bosses ein
schränkt. 

Henry Wallace spielt mit seinem 
radikalen Anhang in dein Wahlkampf 
eine nichts weniger als importierende 
Rolle. Es scheint nicht, dan er im Sü
den den Demokraten allzu viele Stim
men abjagen wird. In mehreren 
Städten wurde er mit faulen Früchten 
und Eiern beworfen. Ritterlich ist sol
che Kampfesart sicherlich nicht, aber 

Wallace kann sich nicht beschweren, 
nachdem er sich mit dem Radikalismus 
verbündet hat und dessen Svrache re-
det. 

Ein Berich: an Präsident Truman, 
in dem ein öffentliches Gesundheit? 
Programm auf zehn Jahre entwickelt 
wird, betont, daß jährlich 325,000 
Amerikaner sterben, weil sie für die 
nötige Pflege nicht das Geld haben. 

Ter Bericht wurde später von Prä 
sident Truman mit größtem Nach
druck befürwortet. Er erklärte, die 
Ver. Staate» könnten „der gesamten 
Bevölkerung des Landes bessere Ge 
fnndheitspflege zuteil werden lassen". 

Ter Bericht, der nach siebenmonat 
1 ichein Studium von dem Federal Se
curity Administrator Oscar R. Etting 
erstattet wird, umfaßt hundertdrei 
undachtzig Seiten. Er gibt eine Ue 
berficht über den Stand der Volks 
gefundheit und entwickelt Vorschläge 
zu ihrer Verbesserung. Es gilt dabei, 
nicht nur „die 325,000 Leben" zu ret 
ten, sondern auch „die Verluste an 
Arbeitskraft und an Nationalvermö 
gen durch Krankheit, die 4,300,000 
Mann Jahre und $27,000.000,000 
betragen, zu vermindern". 

Tas Ewing Programm einer Bun 
des-Krailkenverficherung und iirztli 
eher Versorgung will „Millionen die 
Mittel für Kranfcnttersorgung ver
schaffen". da freiwillige Versichern:! 
gen nicht ausreichen, um zu tun, was 
geschehen muß". Tie Versicherung 
würde die Kosten für Arzt, Hospital, 
Medikamente usw. decken. Später soll 
auch Zahnpflege und Krankenpflege 
im Haus geboten werden, möglicher 
weise gegen erhöhte Beiträge. 

Patienfen hätten das Recht, ihre 
eigene Wahl von Aerzten zu treffen. 
Ihrerseits hätten die Merzte die Wahl 
ob sie sich an dem Bundes-Unterneh-
men beteilige» wollen oder nicht. Ih
re Rechnungen würde» aus dem Re 
gienmgsfonds bezahlt werden, der 
Aerzten, Zahnärzten, Schwestern und 
Hospitälern Sätze vergüten würde, 
die mit dem Versicherungsunterneh-

'men zu vereinbaren wären. 
Zunächst würde das Programm 

auf die Angestellten und ihre Ange
hörige,: beschränkt sein, die heute von 
der „Social Security" erfaßt werden. 
Tas Endziel ist, alle Kreise, die sich 
anschließen wollen, zuzulassen. Zur 
Deckung der Kosten soll eine besondere 
Abgabe dienen, die auf Löhne und 
Gehälter gelegt würde, beginnend mit 
einem halben bis zu einem Prozent 
der ersten $4800 an Einkommen. 
Später mag die Abgabe auf vier Pro 
zent steigen, „entsprechend verteilt auf 
Versicherte und Arbeitgeber". 

Kritiker haben Vorschläge „wziali 
sierter Medizin" abgelehnt, und sie 
werden sicher eine große Rolle im 
Wahlkampf spielen. Tas Programm 
wird von der Regierung und von den 
meisten Arbeiterorganisationen gebil
ligt. Auf der anderen Seite stehen die 
meisten Mediziner. Ter repnblikani 
sche Kongreß hat Gesetze, die auf feine 
Durchführung abzielten, verworfen. 

Vor einem Hausausschuß wurde 
über eine Entscheidung der Federal 
Eoimumiications Commission aus 
dem Jahr 1940 verhandelt, die so 
ausgelegt wurde, als könnten Athei
sten Radiozeit beanspruchen, um reli 
giöien Programmen entgegenzutre 
ten. Charles Smith, Vorsitzender der 
„American Association for the Ad
vancement of Atheism", behauptete, 
religiöse Freiheit bedeute nicht nur 
Freiheit zu glauben, sondern auch 
Freiheit, jeden Glauben abzulehnen. 

Die strittige Entscheidung erfolgte 
auf Grund eines Vorstoßes von Ro 
bert Harold Scott aus Palo Alto, 
Ealif., der die Aufhebung der Lizen 
zen verschiedener Sender verlangte, 
weil sie ihm keine Zeit geben wollten, 
um „gegen Gott" zu argumentieren. 
Die FEE wies ecott ab, erklärte aber, 
daß Glaubensfreiheit auch die Frei
heit in sich schließe, nicht zu glauben. 
Die Kommission hat aber später fest
gestellt, daß sie nie erklärt oder ange
deutet habe, daß Atheisten Radiozeit 
beanspruchen könnten, um gegen reli
giöse Programme zu polemisieren. 
In den letztwöchigen Verhandln»-

gen vor dem Hansausschuß empfahl 
der Vorfitzende Harneß (Republikaner 
aus Indiana) die Aufhebung der strit
tigen Entscheidung. 

Ter Jesnitenpater Walsh vou der' 
Georgetown University griff die FEE 
scharf an. Nach ihrer Entscheidung wä
re es auch angebracht, wenn auf de» 
Münzen des Landes die Inschrift: 
„In God We Trust" ausgeglichen 
würde durch eine Inschrift auf der 
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