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Samstag, den 36. Oktober 1948 Nr. U 

und Frieden Zwischen 

! n.  

Ein Jahrestag 

„Mit einem nassen und einem hei
tern Auge sozusagen" hat die West-
weit am 24. Oktober den dritten Iah-
restag der Gründung der Vereinten 
Nationen begangen. Gedächtnidreden 
führender Staatsmänner gaben der 
Genugtuung darüber Ausdruck, das; 
der Völkerbund überhaupt besteht, 
konnten aber die Enttäuschung nicht 
verbergen; daß so wenig zu sagen ist 
über positive Leistungen, die zu der 
Hoffnung berechtigten, daß der aus 
dem zweiten Weltkrieg hervorgegan-
gene Weltbund besser als sein Vor-
ganger nach dem ersten Weltkrieg sich 
bewähren werde als Schöpfer einer 
neuen Ordnung und als Garant des 
Friedens. 

Recht nüchtern stellte -Staatssekre
tär Marshall am Sonntag in einer 
Rundfunkrede in Paris fest, daß die 
„obstruktive Haltung gewisser Staa
ten" sich wie Mehltau auf den Völ-
kerbund lege. Es klang fast wie müde 
Entsagung, als er mit einem Versuch, 
nicht allzu pessimistisch zu klingen, bei-
fügte, in den Vereinten Nationen stel
le sich „das Höchstmaß internationaler 
Zusammenarbeit dar, das man gegen-
wärtig erwarten" könne. 

John Foster Tulles, Mitglied der 
amerikanischen Delegation zur Gen-
eral Assembly und Berater von Prä-
sidentschaftskandidat Tewey in aus
wärtigen Angelegenheiten, ging di
rekt auf die augenblickliche Krise und 
Rußlands Haltung ein. Niemand kön
ne voraussagen, führte er aus, was 
Rußland in der Berliner Krise tun 
werde. Aber die Sowjet-Vertreter 
hätten doch zu erkennen gegeben, daß 
ihnen die Haltung der Neutralen (im 

• Sicherheitsrat) und die Weltmeinung 
nicht ganz gleichgültig ist. Es liege 
kein Grund für die Annahme vor. 
daß Krieg unvermeidlich sei. Auch 
wenn Rußland die Hoffuung auf eine 
gütliche Schlichtung der Berliner Fra-
ge von neuem zunichte machen sollte, 
werde sich der Frieden erhalten lassen. 
Im übrigen suchte Hr. Tulles Zwei-
fei an der Stetigkeit der Politik Ame-
rikas zu zerstreuen, indem er darauf 
hinwies, daß das amerikanische Volk 
inmitten eines erbitterten Wahl-
kampfes rückhaltslos zu einer einmü
tigen, überparteilichen^ auswärtigen 
Politik sich bekannt habe. 

Die Reden von Sekretär Marshall 
und Hrn. Dulles, heißt es in einer 
Pariser Depesche der New Aorker 
,Times', waren typischer Ausdruck der 
gedrückten Stimmung, welche die De-
legaten von achtundfünfzig Ländern 
in der General Assembly am Grün-
dungswg der Vereinten Nationen 6e* 
herrschte. Nur Generalsekretär Lie re. 

• dete mit dem üblichen Optimismus. 
Der Weltbund, behauptete er, „hat 
beständig zugenommen an Kraft und 
ist heute zweifellos in der ganzen 
Welt der wichtigste Einzelfaktor für 
die Erhaltung des Friedens". Die 
Vereinten Nationen find „das einzige 
Instrument, dessen sich alle Regierun-
gen bedienen können zur Schlichtung 
ihrer Schwierigkeiten, wenn andere 
Mittel versagten". Das klingt ange
sichts der jüngsten Erfahrungen ge
radezu wie Ironie — wenn es Hrn. 
Lie nicht um bloße Schönfärberei 
geht! 

Das neueste russische Veto 

Was für ein unzuverlässiges „In
strument" der nun drei Jahre alte 

I Völkerbund ist, haben die Ereignisse 
der letzten Wochen schlagend dargetan 
und das sollte das Geburtstagsge-
schenk, das Rußland ain Montag in 
Gestalt eines neuen Vetos — des acht
undzwanzigsten! — präsentierte, selbst 

* Hrn. Lie klargemacht haben. Das Ve-
to bezog sich auf die Berliner Krise, 
in der sich gegenwärtig der Konflikt 
zwischen Westen und Osten konzen-
friert. 

Die fünf „Großen" — also auch 
Rußland! — hatten letzte Woche, nach
dem die ersten Vermittlungsversuche 
der „Neutralen" verkracht waren, ei
nem mexikanischen Vorschlag zuge
stimmt, der sie verpflichtete, „in ge
genseitigem Wohlwollen, im Geiste 
der Duldsamkeit und in geduldigem 
Mühen" eine friedliche Schlichtung 
all ihrer Differenzen anzustreben. In 
diesem Sinne setzte der argentinische 
Außenminister Dr. Juan Bramuglia 
als Wortführer her „Neutralen" fei

ne Vermittlungsversuche fort. Nach 
mehreren Besprechungen mit Wischiu-
sky unterbreiteten er und seine Kol
legen eine Resolution, in der folgen
des vorgeschlagen wurde: Vermeidung 
irgendwelcher Maßnahmen, welche die 
Lage in Berlin verschärfen könnten; 
Aufhebung der Berliner Blockade: 
Aufnahmt? der Verhandlungen über 
die in Moskau am 30. August erziel
te Vereinbarung, die Währung der 
Ostzone in ganz Berlin einzuführen 
seitens der vier Militärgouverneure 
in Berlin; eine neue Konferenz der 
Außenminister, die in zehn Tagen be
ginnen und sich mit dem ganzen deut
schen Problem befassen soll. Ausdrück
lich wurde ein Verständnis erzielt, daß 
kein Tadel über Rußlands bisherige 
Haltung ausgesprochen werde. Tie 
Westmächte erklärten sich mit diesem 
Kompromiß einverstanden. Dr. Bra
muglia unterbreitete seinen Antrag in 
der Sitzung am Freitag, die nach sei
ner Ankündigung in der vorausge
gangenen Sitzung zu einer Entschei
dung führen sollte. Auf Wischinfkys 
Ersuchen vertagte sich der Rat bis 
Montag, um Moskau Zeit zu geben, 
den Vorschlag zu prüfen. Es folgten 
weitere Besprechungen zwischen Dr. 
Bramuglia und Wischinsky, und eini-
ge Stunden lang herrschte im Palais 
de Chaillot eine fast gehobene Stim
mung. Aber das dicke Ende kam nach. 

Schon am Sonntag spiegelten sich 
in den Pariser Meldungen allerhand 
Zweifel darüber, ob Moskau nachge
ben werde. Am Montag lag dem Si
cherheitsrat der Vorschlag der „Neu-
tralett" vor. Die Ver. Staaten, Eng-
land und Frankreich erklärten sich mit 
dem Vermittlungsvorschlag einver
standen. Wischinsky ließ an ihm kein 
gutes Haar. Er ignorierte alle Argu
mente, die Rußland in früheren Ver
handlungen geltend machte, wärmte 
den alten Kohl auf, daß der Vorschlag 
der „Neutralen" Abmachungen der 
vier Mächte verletze. Kurz und gut, 
Rußland lehnte den Vorschlag ab. Die 
drei Weltmächte und die sechs „Neu
tralen" stimmten für den Antrag, 
Rußland und die Ukraine stimmten 
dagegen. 

Selbstverständlich war man im La
ger der Westmächte über diese neueste 
Probe moskowitischer „'Diplomatie" 
erbittert. John Foster Dulles erklärte 
am Dienstag vor dem Politischen 
Ausschuß der Vereinten Nationen, 
Rußlands neueste Quertreiberei sei 
nichts als ein Ausschnitt des „russi
schen Programms, die Macht des 
Kommunismus über die ganze Welt 
auszudehnen". Der Kommunismus 
wühle überall, um die Weltrevolution 
durch „Zwang, Gewalt und Terror" 
durchzusetzen. Diese Wühlerei erstrecke 
sich njcht bkbß auf Berlin, sondern auch 
auf Griechenland. Er werde dem Völ-
kerbund eine Resolution unterbreiten, 
die Balkan-Kommission zu weiterer 
Untersuchung des Bürgerkriegs in 
Griechenland zu entsenden und die 
Balkan-Staaten zur Einstellung ihrer 
Begünstigung der Rebellen auszufor-
dent. 

Russische Methoden 

m Hr. Dulles hätte auch hinweisen 
können auf die Entwicklungen in Ko-
rea, wo Rußland augenscheinlich die 
Zeit für den lange erwarteten Schlag 
für gekommen hielt. Im Augenblick, 
da dort Rußland den Abzug seiner 
Truppen einleitete, erhob sich die 
Fünfte Kolonne und suchte die Macht 
an sich zu reißen. Wenn das alk eine 
Art Generalprobe für die Durchfüh
rung russischer Pläne in Deutschland 
gedacht war, wird man im Kreml mit 
dem Erfolg nicht sonderlich zufrieden 
sein. 

Während Wischinsky in Paris meh
rere Tage lang so etwas wie Verhand
lungsbereitschaft vortäuschte, blieb 
der Sowjet-Kurs in Berlin der alte. 
Auch in der vorigen Woche haben die 
Russen dort ihr gefährliches Spiel 
fortgesetzt, unbeirrt durch die in Pa-
ris geübte „Geduld". Es ist, als ob 
die Bolschewiken dem Westen mit sei
nem sturen „Verhandlungswillen" 
durch unentwegte Schaffung immer 
neuer vollendeter Tatsachen zeigen 
wollten, wie weßig er noch von den 
wahren Zielen- und Methoden des 
Sowjet-Ostens gelernt hat. 

Um dieselbe Zeit, in der die Sow-
jet-Leute im Politischen Rat der Ver
einten Nationen einer friedlichen Re-

solution ihre Zustimmung gaben, 
..brauchten" die Russen für ihre Milp 
tärflieger und für ihre Flak-Uebuw 
gen ausgerechnet den schmalen Luft
korridor zwischen dem deutschen We-
stert und Berlin und sabotierten sie die 
für Anfang nächsten Monats in Aus
sicht genommenen Berliner Kommu-
nalwahlen mit der Aufstellung von 
Bedingungen, die vom Westen und 
der Berliner Bevölkerung kurzerhand 
komplette Unterwerfung unter das 
Alleinbestimmungsrecht der roten Ge 
waltherrschaft fordern. Mit einer Po
litik der „starken Hand" in Berlin, 

'der Streikinsurrektion in Frankreich 
und der Revolutionsanzettelung in 
Korea verrät der Stalinismus. wie 
wenig es ihm in Wahrheit darum zu 
tun ist, zu irgendeinem Frieden zu 
kommen, der nicht die totale Kapitu
lation der „Anderen" einschließt. 

Wartezeit 

Tr. Bramuglia hat nach gestrigen 
Meldungen angekündigt, daß er seine 
Vermittlungsversuche fortzusetzen ge-
denkt. Wahrscheinlich wird sich etwas 
Anderes einstweilen nicht tun lassen. 
Frankreich steht inmitten eines be
denklichen Ausstandes der Kohlen.-
minenarbeiter, der von den Kommu
nisten immer mehr zum offenen 
Kampf gegen die schwache Regierung 
aufgepeitscht wird, und nach der An
sicht erfahrener Korrespondenten la
stet die Pariser Atmosphäre schwer 
auf dem Völkerbund. Beeinträchtigt 
wird dessen Schaffenskraft auch durch 
die amerikanischen Wahlen, deren 
Ausgang von großer Bedeutung für 
die weiteren Entwicklungen in der 
Weltpolitik fein mag. „Tie Verhand
lungen in der General Assembly," ka-
belte am Sonntag Thomas I. Ham
ilton der New ?)orker ,Times', „sind 
in der Erwartung des Ausgangs der 
amerikanischen Wahlen so gut wie 
zum Stillstand gekommen, soweit die 
kritischen Probleme zur Sprache ste
hen." Das bezieht sich nach dem ge
nannten Korrespondenten nicht allein 
auf Berlin, sondern auch auf Palä
stina und die italienischen Kolonien. 

Die Palästina-Frage war ja schon 
lange in die amerikanische Parteipo-
litik verstrickt, und die amerikanische 
Delegation in Paris war darauf be
dacht, Entscheidungen bis nach der 
Wahl, zu verschieben. Ganz ließ sich 
diese Absicht nicht durchführen, da es 
vor zwei Wochen wegen Negev im 
südlichen Palästina zwischen Israel 
und Aegypten zu erneuten Kämpfen 
gekommen war. Tiefes wüstenartige 
Gebiet war im letzten Bericht von 
Graf Bernadotie den Arabern zuge
sprochen worden. Tie Vereinten Na
tionen bestanden letzte Woche auf der 
Einstellung der Feindseligkeilen, aber 
damit ist die Frage nicht gelöst, ob 
der ursprüngliche Teilungsbeschlnß 
oder dessen Revision durch Bern a 
dotte Geltung haben soll. Auch über 
die Zukunft Jerusalems, welche Israel 
als Landeshauptstadt begehrt, wird es 
noch zu scharfen Debatten kommen. 
Papst Pius hat am Samstag eine 
Enzyklika erlassen, in der er für Je
rusalem Unabhängigkeit unter inter-
nationaler Kontrolle und ungehinder
ten Zugang zu alleif heiligen Stätten 
Palästinas verlangt. 

Ans Deutschland 

In einer Pressekonferenz in Wash
ington, wohin er zu Besprechungen 
im Weißen Haus und Staatsdeparte
ment geflogen war, erklärte General 
Clay, die Russen hätten „eine kom
munistisch eingestellte Polizeimacht 
von 300,000 Mann" in ihrer Zone, 
während die Polizeiniacht der Alliier
ten sehr klein sei, betonte aber, daß 
ihm nichts von russischen Truppenver-
schiebmigen bekannt sei, die auf Vor
bereitungen auf einen Krieg deuten 
könnten. Er erklärte, die Versor
gung Berlins durch Flugzeuge sei er
folgreich und könne aufrecht erhalten 
werden, „so lange es sich für unsere 
Staatsmänner als nötig erweisen 
wird, eine Lösung der durch die Blok-
kade geschaffenen Lage zu finden". 
Russische Angriffe im Luftkorridor 
seien kaum zu erwarten. 

Weniger zuversichtlich sprach sich 
General Groves vor ein paar Tagen 
vor der „American Legion" in Miami 
ans. Er behauptete, daß Rußland in 
Wahrheit schon seit langem Krieg mit 
den Ver. Staaten führe, wenn es auch 
die offene Anwendung militärischer 
Mittel noch nicht für opportun halte. 
Der General hält es, wie es scheint, 
mit der Clausewitz'schen Idee von der 
„Fortsetzung der Politik mit anderen 
Mitteln" (Krieg). Und die braucht 
nicht mehr unbedingt t>ie hergebrach
ten taktischen Formen zu haben, da 

fder modernen Taktik allerhand früher 
I ungeahnte Requisiten der Tarnung 
jzur Verfügung stehen, als da sind: 
IInfiltration, „Fünfte Kolonnen" in 
! Gestalt wohldiSgiplinierter politischer 
I Parteien, Entfesselung wirtschaftlicher 
Insurrektionen und offen revolutionär 
rer Aktionen in dem Lande, das dem 
roten Expansionismus jeweilig im 
Wege steht. Wer von alledem noch 
nichts gehört haben sollte, frage nur 
bei den Berlinern an — von den äl
teren Erfahrungen der Bevölkerung 
Prags und der heutigen osteuropäi
schen Satellitenstaaten Moskaus gar 
Nicht zu reden. 

Kommunistische Niederlage 

West-Deutschland ist bisher Umgar 
nnngen dieser Art entgangen. Nach 
einer Meldung aus Düsseldorf sagte 
letzte Woche Tr. Conrad Adenauer, 
der Führer der Christlich Temokrati-
scheu Partei, daß der Mißerfolg der 
deutschen Kommunisten bei den Ge-
meindewahlen am 17. ds. im Lande 
NordrheiIi Westfalen „die Antwort 
des deutschen Volkes auf die Blockade 
von Berlin" gewesen sei. 

Tie Kommunisten verloren etwa 
sechs Prozent ihrer Stimmen an an
dere Parteien. Tie Christlichen Teino-
traten errangen den größten Anteil 
der Stimmen, nämlich 37,(i Prozent. 
Tie Sozialdemokraten erhielten sechs
unddreißig Prozent und die Kommu-
nisten sieben Prozent. Tie anderen 
Stimmen wurden zwischen sechs Par
teien zersplittert. Tos Ruhr Gebiet 
gehört zu dem Land. 

Adenauer sagte, der zunehmende 
Strom wirtschaftlicher Hilfe aus Ante 
rika werde „die bürgerlichen Parteien 
des Westens weiter stärken". 

Tr. Kurt Schumacher, der Partei-
Vorsitzende der Sozialdemokraten, sag
te, die Kommunisten hätten „ihr 
schwächstes Wahlergebnis feit 1928 ge
habt, wenn nicht überhaupt das schlech
teste im Ruhr Gebiet, das einst ihr 
politisches Bollwerk gewesen ist". 

^iZslMa«ev Vereinigung 

Tie drei westalliierten Militärgou
verneure unterzeichneten letzte Woche 
ein Abkommen, aufgrund dessen der 
Außenhandel der französischen Zone 
mit dem bereits zentral geleiteten 
Außenhandel der britisch amerikani
schen Toppelzone einheitlicher Rege
lung unterstellt wird. 

Diese Maßnahme stellt keine voll
ständige wirtschaftliche Verschmelzung 
der drei Zonen dar, wie vielfach er
wartet worden war. Sie bezieht sich 
lediglich auf den Außenhandel der 
drei westlichen Zonen. Tiefer wird von 
nun an durch die Joint Erport-Jm-
Port Agencn geleitet die bisher nur 
für den Außenhandel der amerikani
schen und britischen Zone zuständig 
war. Das Außenhandelsamt, das 
bisher für die französische Zone be
stand, wird geschlossen und dessen 
Funktionen so rasch wie möglich auf 
die JEJA übertragen. 
- JCJA, wird dazu von amerikani

scher Seite berichtet, regelt Aus- und 
Ehrfuhr in einer Weise, daß es zum 
besten Vorteil der Wirtschaft aller Zo
nen gereicht. Durch eine solche Zeit 
tralkontrolle kann auch die deutsche 
Industrie aiji besten in den Rahmen 
des Marshall Plans gefügt werden. 

Wie amerikanische Gewährsleute 
mitteilten, haben die Franzosen selbst 
gegen die Vereinigung der Anßenhan-
elskontrolle — gar nicht zu reden von 

einer weitergehenden wirtschaftlichen 
Verschmelzung - längere Zeit Ein
spruch erhoben und Garantien ver 
langt, daß es weiterhin dieselbe Men
ge gewisser deutscher Produkte erhalte 
wie bisher. Ein solches Versprechen 
wurde nicht gegeben, vielmehr stellten 
sich Amerikaner und Briten auf den 
Standpunkt, daß JEJA dieselbe 
Kontrolle über den Handel der fran-
zösischen Zone wie den der beiden an
deren Zonen ausübt. 

Tie Außenhandel •^-Vereinheitlich
ung dürfte keine sofortigen finanziel
len Fortschritte in der amerikanischen 
und britischen Zone bedeuten. Die 
französische Zone stellt — ohne das in 
den französischen Wirtschaftsverband 
eingegliederte Saar-Gebiet — ein Te-
fizitgebiet dar, das nicht die Boden
schätze und Judnstrie-Anlagen 'der bei
den anderen Zonen aufweist. 

Tie weitgehende Temontage von 
Fabriken ans Reparationskonto so-
wie die Tatsache, daß die Franzosen 
ihre Besatzungstruppen aus den Er-
Zeugnissen der französischen Zone er
nährten, haben deren Wirtschaft weit-
gehend belastet. Erst ganz kürzlich ha
ben die Franzofen den letzteren 
Brauch eingestellt und versorgen jetzt 
ihre Truppen — wie dies die Ame

rikaner und Briten von Anfang an 
getan haben — aus Produkten ihres 
eigenen Landes. 

Eine politische Vereinheitlichung 
der drei Zonen dürfte mit der Schaf
fung der westdeutschen Regierung er
folgen, über deren Verfassung gegen
wärtig der deutsche Parlamentarische 
Rat in Bonn berät. Sobald diese 
Maßnahmen durchgeführt sind, wird 
mir die russische Zone und Berlin au
ßerhalb des neuen Staates bleiben, 
aber von amerikanischer, britischer und 
französischer Seite wird immer wie
der darauf hingewiesen, daß aus dem 
westdeutschen Staat ein gesamtdeut
scher gemacht werden kann sobald 
eine entsprechende Einigung mit den 
Russen möglich ist. 

Abbruch deutscher Fabrikanlagen 

Seit Mai 1!) IN kam eine halbamt
liche Meldung nach der andern, wo
nach die Interalliierte Reparations-
kominission unmittelbar dabei sei, die 
Einstellung aller Fabrikdemontagen 
in der amerikanisch-britischen Zone he-
kanntzugegehen. Es sollten künftig 
nur noch die „Rüstimgsbetriebe" zer
stört werden und die bereits begon
nenen Temontagen wurden weiterge
führt. 

letzte Woche wurde bekannt, daß 
ein amerikanischer Vorschlag auf vor
über gehen de Einstellung der Repara
tionen von den Briten und Franzosen 
angenommen wurde • „tentatm" 
wenigstens. 

Ter amerikanische Kongreß nahm 
eine klarer gehaltene Stellung ein 
nnd gab dein Leiter der Enropa-Hilfe, 
Paul G. Horfntan, die Tirektive, nach 
eingehender Priming diejenigen Be
triebe von der Abbau liste abzusetzen 
und weiter arbeiten zu lassen, deren 
Produktion zur beschleunigten Durch
führung des Marshall Planes unbe
dingt notwendig erscheint. In der 
amerikanischen Zone wurde dann die 
Abmontierung tatsächlich eingestellt 
und die Ver. Staaten leiteten lang
wierige Verhandlungen mit den bri
tischen und französischen Außenmini
stern Bevin und Schuman ein, um die 
weitere Abmontierung von Maschi-
neu und Betrieben, sowie den Ab
transport des Tenioiitagegutes in al
len drei Zonen zu verhindern. Unsere 
Regierung hatte sich überzeugt, daß 
die vielfach sinnlose Zerschlagung der 
Produktionsmittel an Rhein und 
Ruhr für die Empfangsländer Der 
„Reparationen" nur einen sehr frag
lichen Wert darstellen kann und die 
Beschaffung von Erfatzbetrieben in 
West Teutschland ans den Mitteln 
der Ver. Staaten, d. h. von den ante-
rifflnischett Steuerzahlern aufgebracht 
werden muß. 

Tie Ver. Staaten hatten in Wirk-
ichfeit den Reparatinitsraiib der Sow-
jet-Union zum großen Teil bezahlt, 
und sie hatten die Europa-Hilfe sicher 
nicht zu dem Zweck gespendet, um unit 
auch noch ans dem gewonnenen Krieg 
für die Reparationen an die Weftläu-
der aufkommen zu müssen. 

Tie auf amerikanische Initiativ 
begonnene Reorganisation von West-

eutschland wäre wiederum vergeb
lich, wenn die mit unserer Hilfe nun 
endlich angekurbelte westdeutsche In
dustrie zur gleichen Zeit weiter zer
stört werden dürfte. 

Es hat sich nach der Währungsre
form vom 20. Juni herausgestellt, 
daß die westdeutsche Produktion utter-
wartete Fortschritte macht, doch fehlen 
den Werfen infolge der Abwertung 
genügende Betriebsmittel, und sie 
verlangen dringend nach Rohstoffen 
nnd Material. Weitere Abmontie
rung bedeutet, daß für den Neuauf
bau der zerstörten Betriebe Investitio
nen gemacht werden müßten, die wei
tere amerikanische Kredite erforderlich 
machen, und fortgefetzte Zerschlagung 
der deutschen Schwerindustrie macht 
gesteigerte Rohftoffeinfuhr auf Kosten 
Amerikas erforderlich. 

Die schleppenden Verhandlungen 
mit Groß Britannien und Frankreich 
sind schließlich in Fluß gekommen, als 
die Economic Cooperation Adntini-
stratiou unter der Leitung von George 
M. Humphrey, Präsident der M. Ä. 
Hanna Company, das „German Rep
arations Survey Committee" errich
tete, das bereits auf der Fahrt nach 
Paris unterwegs ist. Tiefer Prü
fungsausschuß von Sachverständigen 
wird, unbeeinflußt von politischen 
Spekulationen in Frankreich, eindeu
tig feststellet^ welche Industriebetriebe 
für die Durchführung des Marshall 
Planes gebraucht werden und deshalb 
von Demontage oder Abtransport 
verschont bleiben müssen. 

Hoffman hat von Bevin und Schu
man verlangt, daß bis zun» Abschluß 

der Untersuchung zunächst ein Mora
torium für jede Temontage bestimmt 
wird. Die französische Regierung hat 
bis in die letzten Tage ihre politischen 
Bedenken geltend gemacht, indem sie 
auf die Propagandamöglichkeiten ih
rer erfreuten Linken und Rechten ver-
wies. Ebenso jammert die französische 
Presse weiter über die mögliche tüirt» 
schaff!iche Erholung Deutschlands. 

Mit der nun erlangten Zustim
mung der Briten und Franzosen wä-
re — wenn Fraitfreich nicht nochmals 
umsattelt — mehr als drei Jahre nach 

! Kriegs beendig ung endlich die Zerstö
rung einer für den Wiederaufbau des 
neuen Europa lebenswichtigen Indu
strie zum Abschluß gebracht. 

Unland 

Ant fonttnenden Dienstag wählt 
das anterifanische Volk einen Präsi
denten und Vizepräsidenten, das Ab
geordnetenhaus und einen Teil des 
Senats. In einer Reihe von Staaten 
finden außerdem Gouverneurs- und 
Legislaturwahlen statt.. 

Selbstverständlich läßt sich über den 
Ausgang der Nationalwahl nichts 
Bestimmtes sagen, bis das Volk ge
sprochen hat. Eines aber scheint fest
zustehen : Es macht sich eine Apathie 
geltend, die nur in einem auf weite 
Volfsfreife sich erstreckenden Mangel 
an Vertrauen auf die Partien und 
deren Führer ihre Erfläruttg findet. 
Wir haben die Herrschaft der republi
kanischen Partei erlebt, die der Acta 
Wilson folgte und dem Land eine ver
hängnisvolle Scheinprosperität, Kor
ruption und Mißwirtschaft unter 
Präsident Harding bescherte, die 
schließlich im Gefolge von Weltkrisen 
unter Präsident Hoover in die De
pression führte. Es folgte die Aera 
Roosevelt, die mit Palliativmitteln 
schlimmsten Wirtschastsübel beseitigte, 
aber, wie man heute weiß, durchaus 
nicht so turmhoch über der voraus
gehenden Epoche stand, wie eine raf
finierte Propaganda allzu lange dem 
Lande vorzutäuschen verstand. Wir 
stehen politischen Büchern mit gesun
dem Mißtrauen gegenüber und sind 
der Meinung, daß z. B. in John 
Flynns sensationellem Buch „The 
Roosevelt Myth" Wahrheit und Dich
tung einander ziemlich die Wage hal
ten. Aber die Beweise für die unge
heuerlichen Mängel in der inneren 
und äußeren Politik der über die Ma
ßen glorifizierten Roofevelt'fchen Ae
ra haben sich denn doch derart gehäuft, 
daß eine Täuschung darüber nur auf 
Selbstverschulden zurückgeführt wer-
den kann. 

Andererseits aber haben die Repu 
Jblifaiter nicht den Beweis erbracht, 
daß sie als herrschende oder als oppo
sitionelle Partei auf erheblich höherem 
Niveau stehen. Ihnen gilt das Miß
trauen breitester Volksschichten nicht 
minder als den Demokraten. 

So stehen wir mitten In einer Par
teikrise, die ihre Wurzeln in einer ver
hängnisvollen Abkehr unseres gefant-
ten öffentlichen Lebens von den Ge-
boten des Siffengefetzes hat. Nicht 
Grundsätze gelten, sondern rein ma-
terialistische und opportunistische Be
rechnungen. Das schließt selbstver
ständlich nicht aus, daß nicht wenige 
tier im politischen Leben stehende Per
sönlichkeiten subjektiv durchaus an-
ständige Menschen sein können. Sie 
sind in ihrem Teufen und Handeln 
Produkte einer dekadenten Zeit, die 
steuerlos und ohne Kompaß durch ge-
fährliche Wogen zieht. 

Tie nun ihrem Ende zueilende 
Wahlfampagne hat, soweit die Präsi-
dentichaftsfandidatcii in Betracht kom
men, in der Haltung der Wählerschaft 
nicht viel geändert. Wenn einer der 
beiden Seiten, dann hat sie vielleicht 
den Tentofrafen genützt. Tamit foil 
nicht gesagt werden, daß Präsident 
Truman gewichtigere Argumente zur 
Verfügung standen. Tatsache ist, daß 
er oft genug mit billigen Redensarten 
hausierte. Aber er erwies sich als 
Kantpagnereimer als viel wirksamer 
als man erwartet hatte. Er — oder 
wer immer seine Reden schreibt — 
versteht sich auf die politische Psycho-
logic, weiß die Schwächen der Gegen
partei und des Gegenfaitdidaten aus
zuschlachten, ins Lächerliche.zu ziehen 
— ohne große Bedenfen in der Wahl 
seiner Worte und des Inhalts feiner 
Behauptungen. Er erwarb sich so eine 
gewisse Volkstümlichkeit, die ihm als 
Inhaber des höchsten Amtes der No
tion abging, und manche dürften am 
Mittwoch überrascht sein über die Hö
he der aus ihn entfallenen Stimmen. 
Wäre es nicht um die Kandidatur von 
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