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Zwischen Krieg und (rieben 

I* 

ffr 

„Gleich an Rechten nnd Würde" 

Man weiß manchmal wahrhaftig 
nicht, ob im Palais Chaillot in Paris, 
wo die Vereinten Nationen tagen, Ko
mödie ober Tragödie gespielt wird. 
Wäre die Weltlage nicht so verzweifelt 
exnst, wären wir geneigt beizufügen: 
Ober sollte es vielleicht eine interna-
tionale Version des Pokerspiels sein? 
Die Vorgänge in der das Treffen von 
achtundfünfzig Staaten einleitenden 
Vollversammlung wiesen komische und 
trogische Elemente aus; im Sicher-
heitsrat sitzen sich die Vertreter der 
„©rofeen" zuweilen mit „Pokergesich
tern" einander gegenüber oder „rei-
zen" wie im Skatspiel oder schreien 
einander an und hauen auf den Tisch 
wie in einer regelrechten Fuhrmanns
kneipe : in den verschiedene Kommis
sionen wechseln ernste Besprechungen 
mit öder Kannegießerei und seichter 
Areigeisterei. 

7 ^ Die letztere Bemerkung bezieht sich 
vor allem auf die Kommission, die so 
etwas wie eine programmatische Er-
klärnng über Menschenrechte abzufas-
sen hat. Wie wir letzte Woche an die-
fer Stelle mitteilten, hatte Fr. Beau-
fort von der katholischen Universität 
in Nimwegen beantragt, das; man 
Bezug nehme auf den göttlichen Ur
sprung und die ewige Bestimmung 
des Menschen. Brasilien hatte eine et-
was kürzere Fassung beantragt, in der 
zum Ausdruck gebracht wurde, daß 
alle Menschen nach Gottes Ebenbild 
erschaffen seien. Gegen beide Fassun-
gen erhob'Rußland Einwand, da sie 
rückständig seien und umstrittene Auf-
fassungen als Tatsachen hinstellten. 
China und England traten mit Höf-
lichen Verbeugungen vor den christ« 
lichen Überzeugungen auf die Seite 
Kußlands, und es blieb, nachdem Bra-
filtert seinen Antrag zurückgezogen 
hatte, bei der ursprünglichen Fassung, 
nach welcher alle Menschen geboren 
werden „gleich an Rechten und Wür-
de".  ,  -  . . . .  

So hat auch in dieser Frage, die 
einer säkularisierten Gesellschaft ne-
bensächlich erscheinen mag, das athei-
stische Rußland seinen Willen durch-
gesetzt — es sei denn daß Fr. Beau-
forts Amendment (das nicht zurück-
gezogen wurde) in einer späteren Le-
fung eine günstigere Behandlung er-
fährt. 

Die höchste Würde des Menschen Be
ruht in seiner Gotteskindschaft und 
Gottebenbildlichkeit, und diese und 
fein ewiges Ziel weisen ihm die We-
ge zum Streben nach eigener Ver-
vollkommnung und zur rechten Be-
Handlung seiner Mitmenschen in al-
len Beziehungen zu ihnen. Erklärun
gen über Menschenrechte und Men
schenwürde ohne deren übernatürliche 
Begründung sind weiter nichts als 
Renscheusatzungen — und was diese 
wert sind, beweist ja gerade der heil-
lose Wirrwarr, in den die Menschheit 
durch ihren Absall von Gott geraten 
ist. 

So« der Fanfare zur Chamade 

Die VerWässerung der Erklärung 
über die Menschenwürde bildete, in 
den wortreichen Debatten der Pariser 
Tagung eine Episode, die in der Be-
richterstattung nur nebenbei erwähnt, 
von den meisten der uns vorliegenden 
täglichen Zeitungen ignoriert wurde. 
Es war aber ein typischer Vorgang. 
Wischinsky ist im Palais Chaillot Di-
rigent. Seine ClacMe wiehert ihm 
Beifall, auch wenn er die widerlichste 
Kakophonie zum Besten gibt, und die 
Mehrheit der versammelten Vertreter 
von achtundfünfzig Völkern ist ge
neigt, sich vor dem Donnerer zu duk-
ken. Wohl müssen sich auch die Rus
sen und ihre Vasallen bittere Wahr
heiten sagen lassen. Aber Worte al
lein zählen nicht. Das bisherige Er
gebnis der groß aufgezogenen Ver
sammlung ist verzweifelt gering, und 
es scheint fast, daß die schmetternde 
Fanfare, mit der die Völkerbundsta-
gung begann, mit einer Ehamade, 

, dgm Signal der Uebergabe enden 
Sdtrd. 

Der Gründe für diese unerfreuliche 
Entwicklung gibt es mancherlei. Es 
ist seit Monaten viel die Rede von 
einer starken Politik, die allein Ruß-
land Respekt einzuflößen vermöge. 

mat iut-set* Poli-

tif gar vielen Schwankungen unter
worfen, — Schwankungen, die zum 
Teil einer unverkennbaren Pro-
grammlosigkeit entsprangen, zum 
Teil auf durchaus realistischen Erwä-
fl im gen begründet waren, lieber die 
Programmlosigkeit und die Improvi
sationen unserer Politik braucht man 
nicht viele Worte zu verlieren; das 
Improvisieren ist erst vor wenigen 
Tagen, in dem Fall Vinson, drastisch 
in Erscheinung getreten. Die nüchtern 
sachlichen Erwägungen wurden den 
verantwortlichen Stellen aufgedrängt 
durch die Erkenntnis unserer militäri-
schen und strategischen Schwächen dem 
russischen Koloß gegenüber. Dazu 
kommt unsere politische Schwäche. Tie 
läßt sich durch alles Gerede über den 
Bund der westeuropäischen „Mächte" 
nicht aus der Welt schaffen. Einiger-
maßen ein Gegengewicht gegen den 
russischen Ostblock könnte nur — wie 
Präsidentschaftskandidat Dewey in 
feiner St. Pauler Rede in vagen Aus
führungen andeutete — ein geeintes 
West-Europa bilden — vorausgesetzt, 
daß die in Betracht kommenden Län-
der innerlich fester gefügt wären als 
es heute Frankreich ist, das schwerlich 
sein Recht auf europäische Hegemonie 
dokumentieren kann. Aber selbst eine 
notdürftige Einigung Europas wird 
von nationalistischen Ambitionen und 
andern Gegenströmungen hintertrie
ben. Teutschland mißt man, trotz ei
niger Milderungen, noch immer mit 
Morgenthau'scher Elle die Existenz-
Möglichkeiten zu. Spanien, das den 
ersten Vorstoß Rußlands nach Westen 
und ans Mittelmeer abgeschlagen hat, 
ist noch immer verfemt — weil Ruß
land und feine Mitläufer es so wol-
Ien. 

Auf der internationalen Lage la-
stet auch der amerikanische Wahl
kampf. Die Betonung der Einigkeit 
der Parteien in der auswärtigen Po-
litik hat viel an Überzeugungskraft 
eingebüßt durch die bitteren Ankla
gen, die herüber und hinüber fliegen. 
Im Kreml wird man wohl die dort 
zweifellos gehegten Hoffnungen auf 
einen Sieg oder auch nur einen nen
nenswerten Erfolg von Heklry Wal-
lace aufgegeben haben und sich auf 
die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels 
im Weißen Haus einrichten. Aber 
man weiß dort so gut wie hier, daß 
ein republikanischer Sieg auf der gan-
zen Linie höchst zweifelhaft >ift und 
daß möglicherweise Zwiespalt zwischen 
dem Präsidenten und dem Kongreß 
die innere und die äußere Politik be-
hindern wird. 

All das und eine unverkennbare 
Enttäuschung über die Führung des 
Westens durch die Ver. Staaten ha
ben in Paris eine recht pessimistische 
Atmosphäre geschaffen. Tie kleineren 
Staaten zeigen geringe Begeisterung, 
an der Entscheidung zwischen Osten 
und Westen teilzunehmen, und es ist 
durchaus nicht so gewiß, wie die Be
richterstattung es allzu zuversichtlich 
ausmalte, daß sich im Sicherheitsrat 
eine Mehrheit finden wird, die sich 
rückhaltslos auf die Seite der West
mächte stellt und die russische Blök-
kade in Berlin als Bedrohung des 
Friedens verurteilt. Sollte es hier zu 
einer Niederlage der Westmächte kom
men, oder würde man unter dem 
Zwang der Verhältnisse nicht aus ei
nen Spruch des Sicherheitsrates be
stehen, dann würde Rußland einen 
politischen Sieg errungen haben, der 
sich vielleicht nie würde ausgleichen 
lasse». 

Fruchtlose Debatten 

Diese Unsicherheit erklärt die trotzi
ge, herausfordernde Haltung Ruß-
lands. Es weiß sich im Besitz der ver
hängnisvollen Zugeständnisse von Te
heran, Jalta und Potsdam, die ihm 
Ost-Europa und Deutschland auslie
ferten, die nicht einmal den gesicher
ten Zugang zu den westlichen Besät-
znngszonen Berlins schriftlich festleg
ten, die alles im Zwielicht der gehei
men Besprechungen von drei Staats-
führern ließen, von denen nur einer 
— Stalin! — wußte, was er wollte. 

Wischinsky ist der Exekutor jener 
Abmachungen. Darum sitzt er so zu
versichtlich im Palais Chaillot, bald 
polternd und höhnend, bald ver
stimmt wie eine gekränkte Primadon-
na, bald jchewbar völlig teilnahms

los, — aber stets Herr der Lage und I Der Rat vertagte sich nach dieser 
unbewegt von den Argumenten, Vor- Auseinandersetzung bis Dienstag l. 
würfen und Anklagen der westlichen W. In dieser Sitzung beantworteten 
delegierten. Es mag ja sein, daß er die Westmächte die Fragen der Neu-
allzu zuversichtlich seinen Trümpfen tralen, wiederholten ihre Beschwerden 
n Avlvrt i»f nv Vni rvS n >* 001«f y*«« S* N t* ^ ^ «.C« vertraut, daß er sich wieder verspielt, 
wie er sich bei früheren Gelegenhei 
ten verspielt hat. Aber augenblicklich Bramuglia setzte die Entscheidung 
hält er die Trumpfkarten — nicht die über die Klage der Westmächte auf 
iirll tr4i FtnitSlf a ftnv» Stn frttn«inn Sam sittlich besseren Argumente, aber die 
Trumpfkarten der Macht und Gewalt s . * it - z _ .. f 'vltiv VlUfUll UiUllfl lUlvU üü 

"genfcr Bedeutung fein. Mi. 
Atmosphäre herrscht, die es erklärlich 

doch für eine nicht allzu ferne Zu 

lehren fchon die Schlagzeilen der Zei 
tungen der letzten Tage. Sie verzeich 
neten den Zusammenbruch der Ver 
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" ' "" ** auch möglich, daß die Bemühungen 
um einen Kompromiß fortgesetzt wer-
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gegen den l,°»chew.n.>ch-.. «titreinb g^kon.pler bestehen. Was kannte das 
überhaupt 

Am Freitag lehnte der amerikani
sche Delegierte Osborne namens der 
Regierung den russischen Abrüstungs-
antrag ab, unter der Begründung, die 

Sowjet-Union müsse erst den „Eiser
nen Vorhang" vor ihrem Gebiet weg
ziehen und außerdem die „Fünften 
Kolonnen", die sie überall in der Welt 
in der Gestalt der kommunistischen 
Parteien unterhalte, zurückziehen. 
Ter Amerikaner sprach nicht anders 
als zwei andere Delegierte vor ihm, 
ein Brite und Belgier. Was sie alle 
zum Ausdruck brachten, war die 
Furcht des abgerüsteten Westens vor 
Rußland und vor dem, was Rußland 
hinter seinem „Eisernen Vorhang" zu 
verbergen hat. Während die Temo-
kratien zu erkennen gaben, daß sie den 
neuen Betrug, den die Russen mit 
ihrer Abrüstungspropaganda im 
Schilde [ühreK,..,durch)chaut~haben, 
schickten sie sich zugleich an, das fri-
tifchste, bisher im Palais - Chaillot 
aufgeworfene Problem, die Berliner 
Frage, von dem toten Geleise der 
Kompromißbemühungen hmmterzu-
heben, auf daß die sechs „Neutralen" 
des Sicherheitsrates sie geschoben hat
ten. Neun Tage lang hatte die Be-
Handlung dieser Frage im Sicherheits
rat geruht, während die „Neutralen" 
unter der Führung des Argentines 
Bramuglia sich bemühten, die Russen 
für ein Kompromiß zu gewinnen. 
Beim Wiederzusammentritt des Ra-
tes am Freitag' ergab sich, was vor-
auszusehen war: die „Kleinen" traten 
mit leerer Hand vor den Rat. Sie 
hatten mit ihrer Kompromißformel 
der Gleichzeitigkeit des Beginns der 
Verhandinngen über die westdeutschen 
Probleme und der Aufhebung der 
Berliner Blockade weder bei den Ruf-
sen, noch beim Westen Gegenliebe ge
funden. 

Bramuglia machte einen letzten 
Versuch, eine Verhandlungsbasis zu 
finden. Er forderte die vier Groß-
mächte auf, Fragen über die Berliner 
Blockade und das scheitern der Ver
handlungen im August zu beantwor
ten. England, die Ver. Staaten und 
Frankreich erklärten sich dazu sofort 
bereit. Wischinsky, der die Besprechung 
der Berliner Krise boykottierte, sah 
sich gezwungen, sein Schweigen zu bre
chen. Er tat es auf seine Weise. Er 
warf den sechs „neutralen" Nationen, 
die sich um einen Kompromiß zwischen 
dem Osten und dem Westen bemüht 
hatten, vor, daß sie die Sowjet-Union 
„in eine Falle manoverieren wollten", 
indem sie an ihn Fragen stellten. „Es 
ist naiv, zu glauben, daß die Sowjet-
Union auf diesen Köder anbeißen 
wird. Nein, meine Herren, wir wer
den das nicht tun," rief er aus. 

Wischinsky kam dann auf seine frü
here Behauptung zurück, daß der Rat 
überhaupt nicht das Recht habe, die 
Berliner Frage zu diskutieren, lächel
te den Mitgliedern seines Stabes zu 
und setzte sich wieder nieder. 

Tie Vertreter der „neutralen" Na
tionen kamen in Harnisch. Bramuglia 

gehen" 
Die Neutralen sjie ifceuiraien — Argentinien, Ka- »7-77"° 

noda. Belgien. China, Syrien und OkkuMwnszane aus>chl,ch. 
Kolumbien - stellten sich alle hinter »m Snteteffen;^ Besatz. 
Bramuglia und erklärten, er fei bei "ugvmacht bestimmen. 
den Versuchen, zwischen dem Osten 
und dem Westen zu vermitteln, ih 

gswesön. 

gegen Rußland und betonten, daß die 
Russen die Blockade verschärft haben. 

kommenden Freitag an. 

Tieie Entscheidung wird von weit-
Span-

v.- rw •-! ' nung wartet man auf die Entschei' 
er,che,»eu tont, da» d.e Opt,muten die, wenn die Mehrheit der 
veritunnut ,,ud und du-jir.egsgelahr, Mitglieder des Rates deu Mut j» 
wenn nicht fur heute -der morgen |° finpnl Sltl„6,>u(fc Rus.land 

findet, zweifellos mit einem russischen 

der Berliner Blockade angeboten? Ter 
Auf 

anderes bedeuten, als daß wir bereit 
sein würden, das Londoner Deutsch-
land-Abkoinmen der sechs europäi-
schen Staaten fallen zu lassen und in 
einem Augenblick, in dem man drü-
ben auf Grund dieses Paktes eben 
Vorbereitungen trifft, die „Teutscl^e 
Bundesrepublik" auszurufen, über 
ein „Kompromiß" mit der Berliner 
Filiale Moskaus und ihren Wünschen 
nach einem „einigen" Sowjet-Deutsch-
land zu diskutieren? 

Gerade daß trotz aller bisherigen 
Erfahrungen immer wieder der 
Wunsch nach einem Kompromiß in 
den Vordergrund tritt, kennzeichnet 
den Ernst der Lage. Es wurde in der 
amerikanischen Öffentlichkeit zu we
nig beachtet, daß am Wochenende 
Louis Glaser, der Chef der politisch-
administrativen Abteilung unserer 
IMtär-Regierung in ̂ Berlin, davor 
warnte, (iTinbltna^ d~eflie!ichten Hy
pothese zu vertrauen, dem Politbüro 
in Moskau sei es so wenig wie uns 
wirklich um Krieg zu tun. (Tatsächlich 
wird diese These ja stets nur auf 
theoretische Erwägungen gestützt, nie
mals auf das. was die Russen Wirt-
lieh tun, an der Berliner Front wie 
anderswo.) „Freilich würden die 
Sowjets," sagte Glaser, „es gern se
hen, wenn sie auch Berlin mit rein 
politischen Mitteln, also auf unbluti
gem Wege, erobern könnten, gemäß 
dem berühmten Gottwald'schen Mu
ster in der Tichecho-Slowakci. Es ist 
ihnen aber durchaus zuzutrauen, daß 
sie lieber kämpien, als ihre Hoffnung 
auf Sowjetisierung West-Europas 
aufzugeben, und unter diesem Ge-
sichtspunkt können sie sich von ihrem 
Ziel der Unterwerfung ganz Berlins 
und der Verdrängung der demokrati
schen Kräfte aus der Stadt nicht ab-
bringen lassen. Tie Russen werden da 
her, wenn es sein muß, auch irgend-
welche (kriegerische) Mittel zur Er-
reichung ihres Zweckes in Berlin an
wenden, wenn sie sich einmal der Ge-
sahr einer endgültigen Niederlage in 
dem ideologischen Konflikt gegenüber
sehen." 

Endlich Zonenvercinigung in West-
Deutschland? 

Frankreich hat sich, wie vor ein paar 
Tagen mitgeteilt wurde, endlich bereit 
erklärt, seine deutsche Besatznngszone 
mit der amerikanisch-britischen Dop
pelzone zu vereinigen, und diese Maß
nahme soll nun „in nächster Zukunft" 
durchgeführt werden. Damit würde 
die französische Regierung einer Ver
pflichtung genügen, die sie, wie 
Byrnes in seinem politischen Mernoi-
renwerk („Speaking Frankly") aus
geplaudert hat, schon vor mehr als 
zwei Jahren übernommen und seit
dem ein um das andere Mal bekräf
tigt hat — nebenbei: jedesmal unter 
Einziehung eines Preises in Gestalt 
neuer anglo-amerikanischer Kynzessio-
neu. 

Weshalb Frankreich es mit der Zo-m'iim tu «vuiui|u;. viuiiiuniiu, ^ y. y ' ' , .y. " 
der den Vorsitz im Rat führt, ballte die "enveremigung bisher nicht eilig ge-
Faust und rief Wischinsky zu, er habe habt hat, weiß man in Deutschland 
nicht das Recht, die Neutralen der ""d anderswo. Die „Officomex" (das 
Doppelzüngigkeit zu beschuldigen und französische Gegenstück zu der 
zu behaupten, „daß sie krumme Wege "^EIA", der Außenhandels-Zentrale 

-r- - " der Bizone) läßt sich in ihrer Art der 
Lenkung des Außenhandels der sran 

Es ist übrigens kein Geheimnis ge-
r blieben, daß die Regierung in Paris 

auch nicht unterlassen hat, den ka-i«i| oni 

pitalistischen Interessenten ihres Lan-
des, insbesondere den französischen 
Holzindustriellen, vor der endgültigen 
Zusage zu der ^onensusion wärm-
stens nahezulegen, in Teutschland 
„Heu zu machen, solange die Sonne 
scheint". Ter offizielle Rat an diese 
Leute lautet, sich deutsche Lieferungen 
unter den bisherigen, für die Fran
zosen vorteilhaften Bedingungen zu 
sichern, bevor die Zusammenlegung 
der Semen ihnen die hemmungslose 
Prontmacherei auf deutsche Kosten er-
schweren wird. 

Auch sonst gab es noch gewichtige 
Gründe für Frankreich, die Unan
nehmlichkeit der Zusammenlegung sei
ner deutschen Beiatzungszone mit dem 
..Vereinigten Wirtschaftsgebiet" nach 
Möglichkeit hinauszuschieben. Man 
bedenke nur. daß mit dieser Maßnah
me für die Franzosen die Möglichkeit 
aufhört, das eigene militärische und 
zivile Personal in Teutschland aus 
Mitteln des besetzten Gebiets zu er-
nähren und fortzufahren, hinter dem 
„Seidenen Vorhang" zugleich die 
willkürlichste und rücksichtsloseste De-
montagepolitik zu betreiben. 

imitier noch Demontage 

Entgegen den Erwartungen, die 
letzte Woche durch eine Londoner Mel
dung der „Ass. Preß" erweckt worden 
waren, ist es zu keiner Einigung der 
Alliierten in der Ternontagesrage. der 
Frage des Abbruchs deutscher Fabri
ken gekommen. Paul G. Hoffman, der 
Verwalter der Marshall-Plan-Gelder 
in Europa, ist nach seinen Besprechun
gen mit den Außenministern Eng
lands nnd Frankreichs nach Washing-
ton gekommen, ohne daß seitens ir
gendeiner der beteiligten Regierun
gen eine Andeutung gekommen wäre, 
die auf eine bevorstehende Aenderung 
der Demontagepolitik in West-
Teutschland schließen ließe. 

Tagegen liegen nun Angaben über 
den Verlaus der Beratungen Hofs-
man» mit den /?taatsmannern in 
London und Paris vor. Danach muß 
leider angenommen werden, daß kei
ner der von ihm und seinen Sachver-
ständigen geltend gemachten wirt
schaftlichen Nernunftgründe Bevin 
und Schuman zur Einsicht in das 
Unsinnige und Ueberholte der noch 
aus der Vor-Marshall-Plan-Zeit 
stammenden Temontagebefehle zu 
bringen vermochte. 

Die größten Schwierigkeiten hatte 
Hoffman, wie voranszusehen war, in 
Paris. Tie französische Intransigenz 
in der Sache ist ungebrochen. Schu
man suchte dem Amerikaner gegen
über freilich Teckung hinter Bevins 
breitem Rücken und behauptete, er be
finde sich mit seinem — alle amerika
nischen Vorstellungen glatt ablehnen-
den — Bescheid „in engem Einver
nehmen" mit dem britischen Kabinett. 

Danach müßte man annehmen, 
schreibt dazu die ,N. ?). Staatszei-
tung', daß Bevin wie Schuman sich 
die Lösung des Demontageproblems 
in unverdrossener und sogar beschleu
nigter Durchführung der alten De
montagepläne vorstellen! Vielleicht ge
hen sie dabei von der wohlgemuten 
Annahme auS, daß die Löcher, die mit 
der Verwandlung eines Großteils 
Deutschlands zu einem Schrotthaufen 
in das Programm für den Wieder
aufbau Europas gerissen werden, ja 
doch von den amerikanischen Steuer-
zahlergeldern, über die Hr. Hoffman 
zu wachen hat, wieder gestopft wer
den. 

Zur Ehre Bevins muß aber gesagt 
werden, daß sein französischer Kol-
lege den Mund vielleicht etwas zu voll 
genommen hat. Nach Angaben von 
anderer Seite ist der englische Mini
ster immerhin nicht so völlig unbe
lehrbar wie Schuman, der in einer 
weder unter dem Gesichtspunkt der 
Entmilitarisierung Teutschlands, noch 
unter dem. der Gutmachung zu recht
fertigenden Wirtschaftsverwüstung die 
beste Gewähr für Befriedung und 
Wiederaufrichtung des Alten Konti
nents erblickt. 

Nach einer Darstellung, die sich in 
einer Londoner Sondermeldung der 
New Jorker ,Times' findet, scheint 
Bevin sich den konstruktiven Vorschlä
gen des amerikanischen Sachverständi
gen immerhin nicht gänzlich verschlos
sen zu haben. Danach hat er sich bereit 
erklärt, die alten Temontagelisten im 
Lichte des Marshall-Plans zu über
prüfen, und hierbei mag sich die Mög
lichkeit eines Kompromisses ergeben, 
das der wirtschaftlichen Vernunft und 
den amerikanischen Steuerzahler-In
teressen wenigstens bis zu einem ge
wissen Grade gerecht wird. (Die ame

rikanische Regierung Hut übrigens daS 
Ergebnis der nun beendigten Tetnon» 
tagekonferenzen am Quai d'Orsay und 
in der Towning Street nicht erst ab
gewartet, sondern schon vor wenigen 
Wochen mit der Aussetzung zahlrei
cher, vorher angeordneter Fabrikde-
montagen ein Beispiel gesunden Ver
standes und aktiver Friedensgesin
nung gegeben.) 

Freilich scheint der Außenminister 
der Arbeiter-Regierung nicht geneigt 
zu sein, seine am 2'2. September im 
Unterhause dargelegte grundsätzliche 
Haltung zum Temontageproblem auf-
zugeben, und diese würde, wenn sie 
stichhaltig wäre, in der Tat allen den 
sattsam bekannten Pariser Argumew-
ten recht geben. In der Hauptsache 
hat man es hierbei mit der Behaup
tung zu tun, in Teutschland lägen 
jetzt schon (infolge von Rohstoffknapp-
he it und Facharbeitermangel) viele 
Werke still, die demgemäß zum Vor^ 
teil der gesamteuropäischen Wirt 
schastserholiing besser abmontiert und 
in irgendeinem der westlichen Länder 
wiederaufgebaut würden. 

Tie deutschen Gegenargumenie 
beispielsweise der Hinweis, daß die 
meisten der feiernden Anlagen nur 
auf Produktions-,.Permits" oder auf 
Ermöglichung der Versorgung mit in 
oder ausländischen Rohstoffen durch 
eine vernünftigere Politik der Besatz-
ungsmächte warten und drei Viertel 
der deutschen Betriebe nach ihrer De-
montage nur noch Schrottivert haben 
würden — werden von Bevin (und 
nebenbei auch von fast allen amerika-
nischen Presse- und Rundsunk-Kom-
mentatoren) beharrlich ignoriert. 

Ebenso vermißt man bei den 
Staatsmännern Frankreichs und 
Englands und auch bei fast allen 
„Experten", die in der amerifanv 
chen Öffentlichkeit zu Wort kommen, 
edes Eingehen auf die in zahlreichM 

Kundgebungen deutscher Behörde# 
und Wirtschaftsantoritäten — zuletzt 
in der Pünder'schen Denkschrift von 
Anfang September ;geltend ge
machten Einwände gegen eine Lieb
lingsthese der Temontagepolitik nach 
Vansittart-Morgenthau'schen Rezep
ten: Sic auch in der erwähnten 
.Times'-Meldung wiederkehrende 
These besagt, selbst eine restlose 
Durchführung des Temontagepro-
gramms werde den Deutschen immer
noch eine Industrieproduktion nach 
dem Stande von 1936 ermöglichen, 
auf das die Alliierten (in der Zeit 
vor dem Marshall-Plan!) die deutsche 
Industrie zu reduzieren beschlossen 
hätten. 

Tatsächlich ergibt sich aus dem -
mit einer Tarlegung der von den Tc-
montagebefehlen gewöhnlich unbeach
tet gelassenen Produktionszusammen-
hänge und mit genauen statistischen 
Angaben verbundenen — Pünder'-
schen Memorandum unwiderleglich, 
daß die Fabrikzerstörungen und Ma-
schinen-„Entnahmen" einen ausrei
chenden Export und damit die Wie
derherstellung der Selbstversorgungs
fähigkeit der Toppelzone unmöglich 
machen würden. Auf diese Weise wür 
de zugleich auch jede Hoffnung auf 
einen Erfolg des Marshall-Planes il 
lusorisch, denn unter solchen Umstän
den könnte von einem deutschen Bei 
trag zur Sanierung Europas, auf 
den zugegebenerweise alles ankommt, 
erst recht keine Rede mehr sein. 

Ter deutsche Industrie-Apparat i« ' 
der französischen Zone — und es ist 
ja der Franzose, der in den dieswochi-
gen Unterredungen mit Hoffman am 
halsstarrigsten war und dem erklär 
termaßen gar nicht rasch und griind-
lich genug demontiert werden kann! 
— ist durch die bisher von der Te
montagepolitik angerichteten Wirt, 
schaftsverwiistungen schon in einem 
Umfang zerschlagen, daß er an sich 
bereite hinter dem Stande von 1936 
zurückbleibt. Auch an dieser Tatsache 
lassen die detaillierten Feststellungen 
der deutschen Wirtschaftsverwaltung 
gar keinen Zweifel. 

Es wäre nicht zu verstehen, wenn 
wir uns mit dem unbefriedigenden 
Resultat der Konferenzen Hoffman# 
mit Schuman und Bevin zufrieden-
geben und fortfahren würden, in Eu
ropa eine „Sanierungspolitik" zu 
treiben, die der deutschen Industrie, 
diesem Hauptfaktor der europäischen 
Wirtschastserholung, mit der linken 
Hand nehmen würde, was sie ihr mit 
der rechten gibt, üVtb die unsere schö
nen Steuerzahler-Milliarden schließ, 
lich in der Tat in dem „Rattenloch" 
verschwinden lassen würde, von deM 
die Marshall-Plan-Kritiker zu spre
chen pflegten. 

ih*-- fa1. iifc 


