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Zwischen Krieg und Frieden 
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A» der Schwelle von 1949 

Der bulgarische Kommunisten-
Häuptling Dimitrow hat neulich auf 
dem Kongreß seiner Partei das Fazit 
aus den politischen und militärischen 
Ereignissen des Jahres 1948 gezogen 
mit der Behauptung, daß die kommu-
nistischen Siege in China das Lträste-
Verhältnis zwischen Westen und Osten 
zu Gunsten des Ostens entschieden 
hätten. 

So schwer es einem auch fallen 
mag, die Richtigkeit dieser roten Prah-
lerei zuzugeben, so zwingt dazu doch 
eiye nüchterne Einschätzung der schwe-
ren chinesischen Niederlage und deren 
unabsehbaren Folgen für die künftige 
Entwicklung der Geschicke Ost-Asiens 
und deren Bedeutung für die Welt
politik. Noch mehr verdüstert wird 
das Bild durch das üebel beratene 
Vorgehen Hollands gegen die indone-
fische Nepublik, das von Verhängnis-
voller Wirkung auf die Haltung der 
erwachenden Völker Asiens gegenüber 
der Westwelt sein mag. 

Ter Kreml kann mit dem Gesamt-
ergebnis des JahreS 1948 zusrieden 
fein. Seine weltrevolutionären Pläne 
stießen da und dort auf verzögernde 
Hemmnisse. Die Eroberung von West-
Europa erwies sich als schwieriger als 
man nach der über alle Erwartungen 
hinaus gelungenen Tüpierung der 
führenden westlichen Staatsmänner 
erwartet haben mag. Tem trotz aller 
Schwächen wirkungsvollen Marshall-
Plan vermochte man nichts von glei-
cher wirtschaftlicher Bedeutung und 
Werbekraft entgegenzustellen. Ange-
fichts dessen und durch die Maßlosig-
keit der Molotow, Wischinsky usw. in 
den Sitzungen der Vereinten Nationen 
ging Rußlands politisches Prestige er-
heblich zurück. In dem Ringen um 
Berlin brachten die Ver. Staaten und 
England durch die Leistungen ihrer 
Fliegergeschwader den Russen eine 
empfindliche Schlappe bei. All das 
verlangsamte das Tempo?Mr Welt-
eroberung. . 

Aber der Kreml kann als Erfolg 
die Tatsache buchen, daß er die Welt-
krise katastrophal zu verlängern im-
stände war und — dank der unter den 
westlichen Völkern unvermindert an-

. dauernden nationalen und nationali
stischen Selbstsucht und Habsucht — 
die Zermürbung der zwischen Westen 
und Osten schwankenden Völker' fort
setzen kann. Vielleicht, daß man im 
Politbüro schon vor Monaten erkann
te, daß West-Europa noch nicht reif ist 
für letzte Entscheidungen, und daß 
viele der Schikanen und von dröhnen
den Reden und lärmenden Zeitungs-
Artikeln begleiteten Winkelzüge in 
dem Kampf um Berlin vornehmlich 
Ablenkungsmanöver uich Scheinge
fechte waren, während Rußland durch 
seine roten Helfershelfer den großen 
Schlag in China vorbereitete. • Und 
für den Gewinn in Ost-Asien und des
sen potentielle Auswirkungen auf 
künftige Gestaltungen im Pazifik 
konnte der Kreml Verzögerungen sei-
ner Pläne in Europa schon in Kauf 
nehmen! Schon deshalb, weil er den 
Westmächten den Zweifrontenkrieg — 
„kalten Krieg", versteht sich — aufge
zwungen und damit Rußlands Stel-
lung in kommenden Entwicklungen in 
Europa erheblich verstärkt hat. 

„Schöpferische Passen" 

In den Tagen von Stalins Vor
bild, Adolf Hitler, sprach der geris
senste unter allen Nazis, Josef Göb-
bels, oft von „schöpferischen Pausen", 
— Perioden, in denen der Kampf 
scheinbar ruhte, in denen die Offen-
five in die Defensive überzugehen 
schien. Mne solche „schöpferische Pau
se" ist in dem Krieg Rußlands um die 
Weltherrschaft eingetreten. An der 
asiatischen Front ist eine wichtige Ent
scheidung gefallen, die der Westen 
vielleicht in Generationen nicht wird 
ausgleichen können. Rußland kann es, 
wenn erst die Roten in Nanking sind, 
in aller Ruhe Abenteurern und Ban-
denführern überlassen, die Hunderte 
von Millionen Menschen in Gärung 
und Bewegung zu erhalten und die 

^ .Westwelt zu beunruhigen. Es ist nicht 
* einmal vonnöten, daß der Kreml rn 

der nächsten Zeit seine politische und 
militärische Macht auf China aus-
dehnt. Ein verelendetes, verhungern
des, verzweifelndes China ist ihm ei
ne» geringere Belastung als es als 
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russische Satrapie sein würde, •— und 
leistet ihm die gleichen Dienste zur 
Schwächung des Westens. Allerdings 
sind Kalkulationen solcher Art recht 
brüchig. Denn ein aufgewühlter Kon-
tinent ist ein gefährlicher Seuchenherd 
auch für die größte Weltmacht und 
kann Katastrophen herbeiführen, un
ter deren Trümmern auch der hoch-
mütigste Totalitarismus erschlagen 
wird. Aber Rußland hat durch den 
zweiten Weltkrieg und die Unvernunft 
westlicher „Staatskunst" eine so un-
heimliche Macht erlangt, daß sich die 
Gewaltmenschen im Kreml durch nüch
terne Erwägungen von ihrer fanati
schen Zuversicht auf den großen End-
erfolg schwerlich werden abbringen 
lassen. 

Es erscheint uns darum wahrschein
lich, daß wir wenigstens in den näch-
sten Monaten keine wichtigen direk
ten Entscheidungen in dem Ringen 
zwischen Osten und Westen entgegen-
zusehen haben. Während sich in China, 
wenn nicht ganz unerwartete Entwick-
lungen eintreten, eine welthistorische 
Wendung vollzieht, wird in Europa 
der labile Zustand fortdauern, viel-
leicht kompliziert durch Ereignisse im 
Nahen Osten unter dem neuen Zepter 
Juda. Rußland wird es auf eine mi
litärische Entscheidung, die alles Er-
rungene in Frage stellte, nicht ankom-
men lassen wo es ohne das Ri
siko eines Krieges das gesteckte Ziel 
zu erreichen hofft. 

Es mag darum sein, daß der Kreml 
eine „schöpferische Pause" im Sinne 
der Göbbels'schen Phraseologie dekre-
tiert hat. Das bedeutet aber durchaus 
nicht, daß sich Rußland und seine Va
sallen rein abwartend verhalten, sich 
auf die Konsolidierung der gemachten 
Gewinne und auf die Durchführung 
der verschiedenen Jahrespläne be-
schränken werden. Im Gegenteil, der 
Kampf wird in dieser scheinbaren 
Pause mit allem Nachdruck mit andern 
Mitteln geführt werden. 

Kirche und KommunisWus 

' Die Verhaftung von Kardinal 
Mindszenty, des Primas von Ungarn, 
ist ein Fanal, das den Beginn dieser 
neuen Kampfphase ankündigt! 

In dem bisherigen Ringen um Eu-
ropa scheiterte das Narrenfchiff des 
Bolschewismus immer wieder an dem 
aus den brandenden Wogen der Zeit 
ragenden Fels des Christentums. Un-
fee doktrinärer Demokratismus, der 
in aller Opposition gegen frühere eu-
ropäifche Regime ohne weiteres Ma-
nifeftationen demokratischen Geistes 
erkennen zu müssen glaubte, setzte an
fangs große Hoffnungen auf den So
zialismus. Er hält zum Teil jetzt noch 
an dieser Auffassung fest und hat nicht 
viel übrig für Parteigebilde, die ir
gendwie mit religiösen Voraussetzun-
gen „belastet" find. Und doch haben 
die bisherigen Erfahrungen bewiesen, 
daß gerade die im Christentum wur-
zelnden Parteien und die religiös ein
gestellten Europäer die zuverlässigsten 
Elemente sind im Kampfe gegen den 
Kommunismus und damit gegen die 
von Osten her das Abendland Bedro
hende rote Flut. -

Am schlagendsten hat sich das in den 
italienischen Wahlen erwiesen, die in 
entscheidender Stunde den russischen 
Vormarsch aufgehalten haben. Klüger 
als der Liberalismus, hat Rußland 
fchon längst erkannt, daß sein Sieg 
über den Westen Stückwerk bleiben 
und nicht von Dauer sein wird, solan-
ge die Kirche dem Kommunismus 
feindlich gegenübersteht. Mit der noch 
in den Traditionen des CäsarapapiS-
mus wurzelnden russisch-orthodoxen 
Kirche ist der Stalinismus fertig ge-
worden. Die ist heute in ihrer ober
sten Leitung genau wie in der dunkel-
sten Zeit des Zarenwms Magd des 
herrschenden Regimes. Als aber die 
Moskauer Gewaltmenschen mit der 
katholischen Kirche zusammenstießen, 
mußten sie bald erkennen, daß sie hier 
einer Macht gegenüberstanden, die 
nach ihrer Sendung und ihrer ganzen 
Geschichte Vertreterin des Rechts und 
der Gerechtigkeit und der menschlichen 
Würde ist, die religiöse und sittliche 
Grundsätze vertritt, die sich mit kei
nem totalitären System vertragen. 
Mit gleicher Schärfe, mit der ein 
Pius XI. den Faschismus und Ratio-
nalfozialismus verurteilt hatte, ver
warf er den Kommunismus, und sein 

Nachfolger wich von dieser Stellung 
um keines Zolles Breite zurück. 

Grimmiger Feind jeglicher. Reli
gion — die ihm „Opium für das 
Volk" ist —, wandte der Lenin-Sta-
linismus seinen besondern Haß der 
katholischen Kirche zu, als er in ihr 
das stärkste Hindernis in der Erreich
ung seiner Ziele erkannte. Die Diplo
matie des Liberalismus holte sich eine 
Verdemütigung und Schlappe nach 
der andern, wann immer sie sich mit 
dem Kreml zu messen suchte, denn die
ser war gerissener und rücksichtsloser 
als jene in den Künsten der Sophiste-
rei und des Macchiovellismus. Der 
russischen Kirche entledigte er sich mit 
allen Mitteln der Einschüchterung und 
Gewalt. Der Protestantismus kam 
trotz redlichen Wollens der besten sei
ner Vertreter wegen seiner inneren 
Zerrissenheit nur in beschränktem 
Maße zur Geltung. Die katholische 
Weltkirche aber mit ihrer Geschlossen
heit über alle staatlichen und nationa
len Grenzen hinweg und ihrem gro
ßen moralischen Einfluß trotz aller 
gegnerischen Vorurteile und Abnei-
gungen, diese Kirche erwies sich als 
eine Macht, der der Kreml nicht bei-
zukommen vermochte. Mit dem in sei-
nem Wesen begründeten Haß gegettj 
alle Religion verband sich im .Sinnt* 
jnuitisnius die Wut gegen die im Na
men der sittlichen Ordnung sich ihm 
in den Weg stellende Kirche. Ruß
land bekämpfte in ihr nicht allein ei
nen an sich verhaßten Gegner, sondern 
auch den politischen Feind. Wohl wuß-
te man im'Kreml, wo man ja nicht 
dumm ist, daß es der Kirche nicht um 
politische Ziele, nicht um irgend eine 
politische oder materielle Interessen-
gemeinschaft mit den säkularisierten 
Regierungen des Westens zu tun war, 
sondern um die Rettung des Christen-
tums und dessen, was dem Westen 
von dem Erbe einer christlichen Ver
gangenheit verblieben ist. Aber mit 
der Verlogenheit, die auch außerhalb 
des Kremls gegen die Kirche oft genug 
geübt wird, toben und lästern alle 
Sprachrohre des Sowjetismus gegen 
die Kirche, und mit allen Mitteln der 
Infamie sucht man das Ansehen der 
Kirche zu schmälern und das Per 
trauen ihrer Mitglieder zu erschüttern. 

Diesem satanischen Beginnen sind 
schon eine ganze Reihe von Bischöfen 
und viele Priester zum Opfer gefal-
Ien. Die Welt hat diesem nichtswürdi-
geh Kampf ohne viel Teilnahme, zum 
Teil sogar mit einer gewissen Scha-
denfreude zugesehen. Wäre die nicht-
katholische Welt nicht so sehr in Vor-
urteilen befangen, sie hätte fchon 
längst das Wesen dieser Verfolgung 
erkannt, sie hätte es nicht geschehen 
lassen, daß ein Erzbifchof Stepinac 
von feilen Richtern des von uns zun? 
Marschall" beförderten und bis znr 
Stunde umschmeichelten Bolschewiken 
Tito zu sechzehn Jahren Zwangsar-
beit verurteilt wurde. Nein, um die 
ser säkularisierten und undankbaren 
Gesellschaft willen brauchte die Kirche 
nicht zum Märtyrer zu werden, wenn 
nicht das Christentum in Gefahr 
stünde! 

Das ««garische EreiffniS 

Es scheint fast, daß es selbst vielen 
in dieser Gesellschaft zum Bewußtsein 
zu kommen beginnt, daß der russische 
Ansturm gegen die Kirche eine tiefere 
Bedeutung hat, daß man in dieser 
schicksalsschweren Zeit gegen die Kirche 
anrennt, weil man in ihr das letzte 
Bollwerk gegen die Bolschewisiernng 
der Welt und das Chaos erblickt. We-
nigstens verhält man sich gegenüber 
der Gefangennahme des ungarischen 
Primas und seiner hervorragendsten 
Mitarbeiter aus dem Priester- und 
Laienstand nicht teilnahmslos. Der 
amtierende Staatssekretär Robert A. 
Lovett hat sich auf feiner Preßkonfe-
renz am Mittwoch l. W. über den Ge
waltakt mit aller Schärfe ausgespro
chen. Er bezeichnete das Vorgehen der 
kommunistischen Regierung als einen 
„Uebelkeit erregenden Schwindel". 
Die Verhaftung des Kardinals bilde 
die Klimax „einer langen Reihe von 
Gewalttaten gegen persönliche und 
menschliche Freiheiten". Die gegen den 
Kirchenfürften erhobenen Anklagen 
seien offenkundige Fälschungen. Der 
Fall sei charakteristisch für den Stand 
der Dinge vom Schlage Ungarns (der 
Vasallenstaaten Rußlands), in denen 
die Freiheit Lug und Trug sei. Prä
sident Truman schloß sich in seiner 
Pressekonferenz am Donnerstag dein 
Urteil Lovetts rückhaltslos an. Die 
gleiche Haltung nehmen auch anstän-
dige Tageszeitungen. Die New Nor-
fez ,Stintes' schreibt in einem Leitarti
kel, die Verhaftung des Primas habe 
den zynischen und verbrecherischen 

Charakter des kommunistischen Staa-
tes von neuem enthüllt. Die zweifellos 
erlogenen Anklagen richteten sich nicht 
so sehr gegen die beschuldigten Per
sonen als gegen Kirche und Religion. 
Senator Wagner beantragte in einem 
Brief an Senator Eonnally von 
Texas, Vorsitzer des Senatskomitees 
für auswärtige Angelegenheiten, eine 
Untersuchung der Verhaftung des 
Kardinals und des Prozesses gegen 
Er^bischof Stepinac. Auch in Kanada 
und Irland werden Untersuchungen 
gefordert. 

Begreiflicherweise herrscht in katho
lischen Kreisen tiefe Erregung. Der 
Hl. Stuhl hat über alle ungarischen 
Katholiken, welche irgendwie an dem 
Gewaltakt beteiligt waren, die Ex
kommunikation ausgesprochen. Das 
Hl. Kollegium hat in einem Schreiben 
an den Papst Protest erhoben und sich 
mit dem ungarischen Primas solida
risch erklärt Aus allen Teilen der 
Welt laufen int Vatikan Kundgebun
gen des Bedauerns und Protestes ein. 
Tie amerikanischen Kardinäle und vie
le Bischöfe haben fcharfe Erklärungen 
veröffentlicht. Im Namen des engli
schen Episkopats hat Kardinal Griffin 
öffentliche Gebete angeordnet. 

I Die Anklagen 

Auf die Budapester Kommunisten 
und ihre Hintermänner im Kreml 
macht all das selbstverständlich keinen 
Eindruck. Die Regierung veröffent
lichte ein langes Dokument, in dem 
die angeblichen Verbrechen des Lan
gen und Breiten aufgezählt werden. 
Man will in einer Eiientruhe, die im 
Keller des erzbischöflichen Palastes 
„entdeckt" wurde, die vollen Beweise 
für die dem Kirchenfürsten zur Last 
gelegten Verbrechen gefunden haben. 
Außerdem hat der Kardinal, so lügt 
die Regierung, ein „Geständnis" ab
gelegt. Er hat, so behauptet die Re
gierung, mit auswärtigen Mächten 
konspiriert, um in einem dritten Welt
krieg. die Regierung zu stürzen und 
Otto von Habsburg als König nach 
Budapest zu führen. Das soll er mit 

Mio atti J21. Juni 1947 „in einem 
i'i i gar itch en '"KI effrtr bei Chicago" ob-

gekartxt haben — zu einer Zeit, als 
Otto in Portugal und der Kardinal 
auf dent Marialilfchen Kongreß in Ot
tawa war! Alle möglichen Kirchenfür-
sten, darunter die Kardinäle Jnnitzer, 
Faulhaber, van Roey, Spellinan, wa
ren in das Komplott verwickelt, auch 
Admiral Horvath und amerikanische 
Diplomaten. Ferner wird der Kar-
dinal der Spionage und gesetzwidriger 
tz5eldschiebungen beschuldigt. 

Augenscheinlich hielt man sich an 
den Hitler'fchen Rat, es nicht mit FI et-
nen Flunkereien zit versuchen, sondern 
mit massiven Lügen zu verblüffen. Die 
ungarische kommunistische Presse sucht 
die „amtlichen" Lügen noch zu über-
trumpfen und häuft auf den eingeker-
kerten Oberhirten die infamsten An
schuldigungen : Er sei ein Nazi gerne-
sen (der Mann, den die Nazis einge
kerkert hatten!), habe sich mit den Na-
zis aus Habgier überwarfen, da er •— 
ausgerechnet? — fünfzehnhundert 
Unteranzüge nicht herausgeben woll
te, und was dergleichen Blödsinn mehr 
ist. 

Handelte es sich nicht um ein er
schütterndes Drama, man könnte an 
einen Fastnackstspuk glauben. Kardinal 
Mindszenty ist in der ganzen Welt, 
vor allem aber in seinem Vaterland 
als edelsinniger Mensch und Priester 
und Kirchenfürst von imponierendem 
Format bekannt. Sein ^Verbrechen" 
besteht darin, daß er die Rechte seines 
Volkes und der Kirche gegen verruchte 
Usurpatoren verteidigte und sich mit 
heroischem Freimut gegen die Ver-
heidnischung der Schule wehrte. Ganz 
gleich, was ihm die Handlanger und 
Schergen Moskaus in dem kommen-
den Prozeß aittun werden, er wird in 
der Geschichte fortleben als eine der 
hervorragendsten Erscheinungen an 
dieser Zeitenwende. Die Budapester 
Schleppenträger Moskaus mögen to-
ben, so viel sie wollen, und lügen, so 
viel sie wollen, — Wahrheit und Ge
rechtigkeit sind Gottesmächte, art denen 
schon mancher große und kleine Ty
rann zerschellt ist. Und so dunkel heute 
die Zukunft Ungarns scheint, wer 
weiß, ob sich die roten Tyrannen nicht 
doch verrechnet haben und ob nicht der 
Tag der Einkerkerung von Kardinal 
Mindszenty einmal als der Vorbote 
einer neuen Zeit gefeiert werden wird. 

Das hängt zum großen Teil davon 
ab, ob die Völker und Regierungen, 
die sich noch christlich nennen, endlich 
die Zeichen der Zeit begreifen und die 
rote Verschwörung gegen die Kirche 
ttls das erkennen, was sie ist — das 
Borspiel zu dem Generalangriff ge-

- -

gen die ganze bestehende Ordnung. 
Der Verleumdungsfeldzug gegen die 
Kirche wird nicht auf Ungarn be
schränkt bleiben. Ans der Tschecho-
Slowakei kommen Meldungen über 
Drohungen gegen Priester und Bi-
schüfe, die ähnliche Ereignisse wie jetzt 
in Ungarn befürchten lassen. Wenn es 
den Weltrevolutionären gelingt, die 
Welt über die wahre Bedeutung die
ser Hetze zu täuschen, und wenn ihre 
schwarzen Pläne durch die Oxnams 
und Konsorten gefördert werden, dann 
wird eine der großen Entscheidungen 
bald aus die jetzige „schöpferische Pau
le" folgen. Selbstverständlich wird 
dann auch die Kirche schwere Tage 
durchleben. Aber sie hat Jahrhunderte 
in den Katakomben verbracht, war in 
„christlichen" Jahrhunderten in ein
zelnen Ländern wehrlos und rechtlos. 
Sie wird auch in neuen Stürmen die 
ihr von ihrem Stifter gegebene Ver
heißung bewahrheiten, daß die Pfor-
ten der Hölle sie nicht überwältigen | 
werden, und wird noch einmal die | 
Menschheit auf neue Höhenpfade füh« i 

ren. — j 
Nach einer Meldung aus Rom hat j 

die ungarische Regierung dem Hl. I 
Stuhl Verhandlungen über den Kir-
chenkonslikt angeboten, die sich aber 
nicht auf den Fall Mindszenty er-
strecken sollen. Der Hl. Stuhl hat nach 
dieser Meldung eine ablehnende Ant
wort erteilt, da das Vorgehen der un-
garischen Regierung unvereinbar sei 
mit einem aufrichtigen Willen zu ehr-
lichen Verhandlungen. 

Was man in Ungarn augenschein
lich zu erreichen hoffte, war eine Ver-
fchleierung des Konflikts und die Jr-
rerührung der Weltöffentlichkeit. 

• 

inland 

Der Einundachtzigste Kongreß ist 
diese Woche in Washington zusammen
getreten. Er ist. was die Parteizuge
hörigkeit der Mitglieder in beiden 
Häusern anbelangt, gründlich verschie
den von.dent Achtzigsten Kongreß. In 
diesem hatten die Republikaner, als 
Reaktion gegen das persönliche Re-
gitne Roosevelts, die Mehrheit. Tic 
neue Volksvertretung wird von der 
demokratischen Partei beherrscht — ob 
zum Besten des Volksganzen/inuß die 
Zukunft zeigen. 

* * . * 

Ein Beratungskomitee von siebzehn 
Mitgliedern, an dessen Spitze der frü
here Staatssekretär Edward Stetti-
nius stand, unterbreitete dem Finanz
ausschuß des Senats ein neues Pro
gramm für die Unterstützung der Ar
beitslosen, das folgendes vorsieht: 
Ausdehnung der Unterstützung auf 
weitere 7,000,000 Arbeiter, Verlän
gerung der Zeit, in welcher die Unter
stützung bezahlt werden soll, und Be
steuerung der Arbeiter, um das Pro
gramm finanzieren zu können. Unter 
dem alten Programm waren nur die 
Arbeitgeber besteuert worden. 

In dem Beratungskomitee saßen 
Vertreter der Industrie, der Arbeiter-
schast und der Regierung. Es war von 
den von Republikanern beherrschten 
Achtzigsten Kongreß gebildet worden, 
und der neue demokratische Kongreß 
muß nun entscheiden, was mit den 
Empfehlungen geschehen soll. 

Auch das demokratische Wahlpro
gramm hatte eine Erweiterung der 
Sozialfürsorge verlangt. Präsident 
Truman ist wiederholt dafür eingetre
ten und wird wohl tu einer feiner Bot
schaften an den Kongreß darauf be
stehen. 

Tas alte Programm für die Unter
stützung der Arbeitslosen ist seit zwölf 
Jahren in Kraft. Tie Regierung er
hebt von den Arbeitgebern, die acht 
oder mehr Personen beschäftigen, eine 
Steuer, die sich auf drei Prozent des 
Lohnes beläuft. Tiefe Besteuerung 
durch die Bundesregierung kann bis 
zu neunzig Prozent erlassen werden, 
wenn die Bundesstaaten eine ähnliche 
Besteuerung eingeführt haben. Tas 
Geld wird von den Bundesstaaten 
ausgezahlt. Die Höhe der Kompensa
tion und die Zeit, in der sie ausge
zahlt wird, ist in den Bundesstaaten 
verschieden. 

* * * 

Beamte des Staatsdepartements 
machten am Donnerstag den deutschen 
Führern, die gegen die neuen Pläne 
der Verbündeten zur Kontrolle der 
Ruht protestiert haben, Vorhaltun
gen. 

Sie behaupteten, das Abkommen 
der Westmächte über die Schaffung ei
ner internationalen Ruhr-Behörde sei 
angesichts der wiederholten deutschen 

Angriffe „gerechtfertigt". Gleichzeitig 
winde jedod] darauf hingewiesen, daß 
auch bei der Rnhr-Kontrolle die we-
sentltchen Bedürfnisse Teutschlands 
keineswegs außer acht gelassen wür
den. Im Gegenteil, das ehemals feind
liche Land habe jetzt die Möglichkeit, 
durch Zusammenarbeit mit dem übri
gen Eil ropa seine eigenen Verhältnisse 
zu verbessern und dadurch zum allge
meinen Wohl beizutragen. 

* • • 

Die Eigentümer einer Fabrik in 
West-Deutschland haben direkt an den 
Kongreß appelliert, um die Demon
tage ihrer Werke zu verhindern. Tiese 
Taktik, die offenbar den „Lobby"-Me-
thoden der amerikanischen Wirtschaft 
nachgemacht ist, fand in Washington 
eine gemischte Aufnahme. 

Ein Senator wandte fich gegen 
jegliche „Lo-bby^'-Tätigkeit „unserer 
früheren Feinde und der besiegten 
Nazi-Jnduftriellen". Aber der republi-
konische Senator Ferguson von Michi
gan meinte, er könne nichts dagegen 
einwenden, daß ein besiegtes Land 
oder seine Bürger sich mit Petitionen 
direkt an den Kongreß wenden. „Wir 
beherrschen Teutschland, und es sollte 
Deutschen das Petitionsrecht zuste-
hen," sagte er. „Ich bin gegen die De
montage deutscher Fabriken und ihre 
Uebergabe an Sowjet-Rußland oder 
seine Satelliten, wodurch unsere 
Steuerzahler gezwungen werden, sie 
unter dem Marshall-Plan zu ersetzen." 

Der ungewöhnliche Appell war in 
der Form eines Luftpostbriefes an die 
zehn Mitglieder des Auslandshilfe-
Ausschusses gerichtet, dessen Vorsitzen-
der der republikanische / Senator 
Bridges von New Hampshire ist. Er 
stammte von der Firma Toussaint & 
Heß in Düsseldorf, die erklärte, daß 
ihr Werk zur Demontage vorgesehen 
sei, obwohl dies den Zwecken des Mar
shall-Platts zuwiderlaufen würde. Die 
Firma bezeichnete sich als der einzige 
in Weft-Dentschland noch -übrig ge
bliebene Hersteller hydraulicher Win-
den und anderer hydraulicher Appa
rate, die für den Bergbau und andere 
Industrien unentbehrlich sind. Hun 
dertundach?Atg direkt beschäftigte 
better und dreihundertundfünfzig Ar 
beiter anderer Firmen würden ihre 
Arbeitsplätze verlieren, falls die Fa-
brik abgewrackt wird. 

* * * 

Geradezu heillose Zustände auf dem 
Gebiet der bundesbehördlichen Ge
sundheitsfürsorge sind der Oessentlich-
keit durch den Bericht eines Sachver
ständigenkollegiums der Hoover-Kom-
mission erstmalig zur Kenntnis ge-
bracht worden — eben zur rechten 
Zeit, soll doch einer der ersten gesetz
geberischen Pläne der zweiten T'rn-
man-Administration gerade in die 
Sphäre des. Bundes-Sanitätswesens 
fallen! 

Ihre Wurzel haben die von der 
Kommission aufgedeckten Uebelstände 
in mangelnder zentraler Zusammen 
fafstmg oder auch nur einheitlicher 
Überwachung der verschiedenen Zwei
ge der Bnndes-Gesnndheitssürsorge, 
von denen hierbei die Rede ist: Man 
erfährt nämlich, daß die Veterattett-
Verwaltung und der Bundes-Gefuttd-
heitsdienft, die Heeres- und Marine
behörden und die Leitung der Luft
streitkräfte separate Hospitäler unter
halten, ohne daß sich die leitenden 
Leute irgendeines dieser vier Hospi
talsysteme um die Tätigkeit oder die 
Bedürfnisse irgendeines der drei an
deren. im mindesten bekümmern! Die 
unvermeidlichen Folgen dieses er
staunlichen Mangels an einheitlicher 
Organisation bestehen in kostspieliger 
Duplizieruitg klinischer Einrichtungen 
und mangelnder Nutzbarmachung oder 
unzweckmäßiger Verteilung des medi
zinischen und sonstigen fachlichen Per-
sonals. 

Das ins Einzelne gehende statists-
sche Material, das der Bericht zur 
Jllustrierung dieses desorganisierten 
Zustandes im Bundes-Hospitalwesen 
beibringt, läßt keinen Zweifel daran, 
daß die von Herbert Hoovers Mit
arbeitern verlangte Reform auf die
sem Gebiet keinen Aufschub duldet. 
Die Vergeudung öffentlicher Mittel, 
mit der man es hier zu tun hat, ist 
grotesk und die Schädigung der 
Volksgesundheitsinteressen infolge die
ses Systems — wenn man nicht besser 
von vollkommener Systemlosigkeit 
spricht — ist unverantwortlich. 
^ Nur ein Beispiel: Im Gebiet der 
Stadt New 9)ork unterhalten vier ver
schiedene Zweige der Bundesregierung 
separate Hospitäler mit zusammen 
8,257 Krankenbetten, von denen sich 
über dreitausend auf Notbauten ber-
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