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Zwischen Krieg und Frieden 

Der neue Akt auf der Weltbiihne 

Das ganze verflossene Jahr hin-
durch haben wir immer wieder ge
warnt vor dem verfrühten Optimis
mus, ber in der Niederlage Rußlands 
in der Berliner Frage, dem Zustande-
kommen des Atlantischen Vertrags, 
der Lockerung des Vafallenverhältnis-
ses der Balkan-Länder durch den Kon-
flikt zwischen Moskau und Belgrad 
und anderen scheinbaren Erschütternn-
gen der russischen Macht den Beginn 
einer für den Westen günstigen Ent
scheidung in dem Kalten Krieg erblik-
ken zu können glaubte. 

Jnuner wieder warnten wir, daß 
die Gewaltmenschen ins Kreml durch 
die verhängnisvolle Kurzsichtigkeit der 
politischen Führer des Westens m ei-
lie Machtstellung gehoben wurden, die 
nicht zu erschüttern ist durch episoden
hafte politische Erfolge ihrer Gegen
spieler. Immer wieder betonten wir 
die oft geradezu frappierend hervor
tretende Unzulänglichkeit der westli-
chen Staatskunst und die Unmögliche 
feit, der gewaltigen Macht Rußlands 
durch die Mittel bloßer Gewaltpolitik 
.Herr werden zu können. Immer wie-
der führten wir aus, daß Rußland 
durch seine geographische Lage, sein 
fast unerschöpfliches Menschenreser
voir, fein totalitäres, der öffentlichen 
Meinung des Landes und dem Volks-
willen entrücktes Staatssystem auf 
Jahre, vielleicht ein volles Menschen-
-alter hinaus dem Westen physisch 
überlegen sein werde. Und oft legten 
wir dar. daß nur die ehrliche Versöh-
nung und völlige Einigung der Völ
ker des Westens der roten Flut zeit
weilig einen/ Tamm entgegensetzen 

E» könnten, — daß aber in dem Ringen 
^-'HMHWmit der Weltrevolution eine glückliche 

Endentscheidung nur denkbar sei, 
wenn der Westen sich lossage von den 

* trügerischen Irrtümern des Libera
lismus, Materialismus und Säkula-
rismus, die das heutige Chaos ver-
schuldet haben, sich auf seine Mission 
imi) seine Pflichten als Erbe der chrift-
lichen Kultur des Abendlandes besin
ne und die Kraft christlicher Ideen der 
Sturmflut der Revolution gegenüber
stelle. So begrüßenswert die zeitwei-
iigen Erfolge der westlichen Staaten 
gegenüber dem in weitem Maße dis
kreditierten russischen System seien, so 
habe man es dabei doch nur mit blo
ßen Episoden zu tun, die nicht von 
durchschlagender Wirkung auf die Ge-
samtlage seien. Die dämonische Ver-
bindung des weltweiten Kommunis-
mus mit dem historischen russischen 
Expansionsdrang gewähre Rußland 
einen, ungeheuren Spielraum. Sehe 
es sich in Europa vorübergehend ge
hemmt, dann bringe es seine Pläne 
in Asien in Gang, und so erstarke es 
nach jedem Rückschlag von neuem, 
während die Kraft des Westens, ma
teriell überlastet und durch die fort-
schreitende sittliche und soziale Zer
setzung geschwächt, langsam erschlaffe. 

Die Richtigkeit dieser Gedanken-
gänge fand ihre erste Bestätigung, als 
Rußland, während es scheinbar eine 
Entscheidung in Europa suchte und 
dort eine in ihrer Bedeutung über
schätzte Schlappe erlitt, durch feine 
kommunistischen Horden die Revolu-
tion in Ost-Asien vortrug und dort 
— genau wie in Europa die verhäng-
nisvollen Fehler der Politik Roose-
velts und Churchills ausbeutend — 
gewaltige Erfolge errang. Sie erhielt 
eine zweite Bestätigung vor zwei Wo-
chen, als Präsident Trnmans Ankün-
digung der russischen Fortschritte auf 
dem Gebiet der Atomforschung die 
Zuversicht des Westens mit einem 
Schlag gewaltig dämpfte und in dem 
Ringen zwischen Osten und Westen 
eine neue Phase einleitete, in der sich 
der Westen in die Defensive gedrängt 
sieht. 

Zwar hat man auch bisher immer 
wieder betont, alle politischen und mi
litärischen Maßnahmen hätten nur 
Defensivä)arakter. Aber im Besitz der 
Atombombe glaubte man wenigstens 
auf etliche Jahre hinaus gegen einen 
russischen. Angriff gefeit zu sein. Und 
als gar der ehemalige Spießgeselle 
und Satrap Stalins in Jugoslawien 
sich gegen die Diktatur seines Herrn 
und Gebieters auflehnte, herrschte 
große Befriedigung in Washington. 

* ' Xito paradierte in jedem Blatt, das 
«rteetoas auf seine politische Klugheit 

t" hält. al§ Drachentoter, und die vierte 
>;T \9SoIker bun dstagung in Flushing 

Meadows wurde trotz der chinesischen 
.^^Katastrophe in gehobene? Stimmung 

eröffnet und der bissige Wischinsfi) mit 
einem Gemisch von Schadenfreude und 
gnädiger Herablassung begrüßt. 

Das hentige Weltbild 

Auch nur ein oberflächlicher Blick 
in die täglichen Zeitungen der ver-
flossenen Woche läßt den ungeheuren 
Wandel erkennen, der sich jüngst voll
zogen hat. Ter Wechsel ist ja nicht von 
einem Tag zum andern eingetreten 
und enthielte kaum eine Sensation, 
lebte unsere hohe Politik nicht sozu
sagen von der Hand zum Mund und 
wäre nicht unablässig eine schönfär
berische Propaganda am Werk, welche 
die Taten und Errungenschaften der 
Regierung und der von der Volks-
guitst getragenen Staatsmänner in 
rosigstem Licht erscheinen läßt. Die un-
geheure Tragödie des chinesischen Vol
kes und die welthistorische Niederlage 
des Westens wurde verkleistert und 
verschmiert durch das unaufrichtige 
„Weißbuch", statt daß man das Volk 
durch ehrliches Eingeständnis des ver 
dienten Fiaskos unserer China-Poli-
tik auf weitere bittere Enttäuschungen 
vorbereitete, und der Fall Tito wurde 
lächerlicherweise zu einem politischen 
Ereignis erster Ordnung aufgebauscht, 
während Rußland bereits auf dem 
Sprunge war, wieder als Hauptak-
teur auf der Weltbühne zu erscheinen. 
Es ist keine Kleinigkeit, mit dem 
Machiavellismus Moskau'er Färbung 
die Waffen zu kreuzen. Aber wenig-
stens diese simple Tatsache sollte man 
endlich in Washington gelernt haben, 
um sich gegen katastrophale Über
rumpelungen zu wahren! 

Der eingetretene Wechfel läßt sich 
in wenigen Sätzen skizzieren. Ter Zu
sammenbruch Chinas unter den Axt
hieben der mit Moskau verbündeten 
Kommunisten läßt sich augenscheinlich 
nicht aufhalten. Am Samstag prokla-
mierteit die Kommunisten in Peiping 
eine neue „Chinesische Volksrepublik" 
und ernannten Chou En-Iai als Pre 
mier. Tie Proklamation wurde erlas
sen von dem „chinesischen Stalin", 
Mao Tze-tung, dem Führer der chi-
nefifchen Kommunisten seit dem Bruch 
mit Chiang Kai-fchek vor einundzwan
zig Jahren und Präsident der sowjeti-
scheu Regierung. Zur Zeit der un-
glückseligen Mission Marshalls war er 
der Wortführer der Roten in den Ver
handlungen über die von Marshall 
geforderte Einbeziehung der Kotnmu-
nisten in die Regierung. Die „Volks-
republik" hat kund und zu wissen ge
tan, daß sie enge Beziehungen mit 
Sowjet-Rußland anstrebe — als ob 
die nicht schon lange bestünden? Ruß-
land hat die „Volksrepublik" unver-
weilt anerkannt. Tie Tatsache muß 
festgehalten werden, daß Rußland da-
mit einen neuen Akt der Persidie be-
ging, denn es war vertragsmäßig zur 
Freundschaft mit dem nationalistischen 
China verpflichtet. Aber diese Perfi 
die war ja nur die Fortsetzung seiner 
völkerrechtswidrigen Haltung in dem 
— von ihm geförderten und geleiteten 
— Kampf der Roten gegen die Regie-
rung und den zu den Großen Vier in 
den Vereinten Nationen gehörenden 
Staat. 

Der nächste Akt des chinesischen 
Dramas dürste sich im Völkerbund 
abspielen. Dort hat China vor der 
Generalversammlung formell Klage 
geführt gegen Sowjet-Rußland wegen 
krasser Verletzung des chinesisch-russi-
scheu Vertrags von 1945 und der 
Charta der Vereinten Nationen. Mit 
überwältigender Mehrheit beschloß die 
Assembly, die chinesische Klage auf die 
Agende zu setzen. Der Qstbloch warnte 
den Völkerbund, daß die sofortige Be-
Handlung der chinesischen Frage als 
„Vorbereitung zum Krieg" aufgefaßt 
würde, und der zuständige Ausschuß 
hat die Klage im Tagungsprogramm 
so weit zurückgestellt, daß in die Be-
Handlung erst nach Wochen eingetre-
ten werden kann — zu einer Zeit, da 
die junge „Volksrepublik" vielleicht 
der alten Regierung bereits den Gna-
denstoß gegeben hat und kaum noch 
etwas zu verhandeln sein wird. Wahr-
scheinlich wird die kommunistische Re
publik binnen kurzem bei den Ver
einten Nationen um Anerkennung und 
Aufnahme anklopfen. Rußland wird 
ihm selbstverständlich sekundieren. In 
England scheint man geneigt zu sein, 
sich mit den Tatfachen abzufinden und 
die kommunistische Republik anzuer-
kennen, und in Washington wird man 
voraussichtlich die gleiche Haltung ein-
nehmenwas. im Grunde genom

men nur die logische Fortsetzung der 
bisherigen Übel beratenen Politik wä-
re. 

Die Wirkung dieser Borgänge auf 
die übrigen Völker Asiens läßt sich 
gar nicht absehen. $8ir stehen vor der 
Tatsache der größten politischen Nie-
derlage der Ver. Staaten in ihrer 
ganzen Geschichte — einer Niederlage, 
welche von größter Bedeutung biel-
leicht für die ganze Weltgeschichte sein 
wird. 

Der kommunistische Konflikt 

Aber ein Teil unserer Presse ist noch 
immer krampfhaft bemüht, die Re-
DoItc Titos gegen Moskau gewisser-
maßen als Gegengewicht gegen Ruß-
lands Sieg im Fernen Osten hinzu-
stellen. Das ist selbstverständlich lä-
eher!ich. Dabei ist aber nicht zu leug
nen, daß der Konflikt zwischen Mos
kau und Belgrad nicht bagatellisiert 
werden kann. Es stecken in ihm gc-
fährliche Zündstoffe, doch ist fehr zu 
bezweifeln, ob der Westen irgendwel-
chen Vorteil aus dem Streit ziehen 
wird. 

Rußland hat letzte Woche den im 
Kriege geschlossenen, gegenseitigen Un-
terstütznngspakt mit Jugoslawien un-
ter der Begründung gekündigt, daß 
die Regierung Titos sich mit auslän
dischen Imperialisten „feindselig und 
störend gegen die Sowjet-Union be-
tätigt". Normalerweise wäre der Ver-
trag erst 1965 abgelaufen. 

Den Grund für die Beschuldigung 
bildete der kürzliche Hochverratspro-
zeß in Budapest, in dem der frühere 
ungarische Außenminister Laszlo 
Rajk und zwei andere hohe Kommu
nisten zum Tode verurteilt wurden. 
Es war ihnen zur Last gelegt worden, 
sich mit Amerikanern und Jugoslawen 
zum Sturze des ungarischen kommu-
nistischen Regimes verschworen zu ha-
ben. 

Wie aus Kommando- folgten die 
Vasallenstaaten dem Beispiel Ruß-
lands und kündigten ihre Freund-
schaftsverträge mit Jugoslawien. Tito 
hat in einer scharfen Note Rußlands 
Haltung verurteilt und am Montag in 
einer Rede vor den Folgen gewarnt. 
Schon vorher hatte der jugoslawische 
Vertreter im Volkerbund. Kardelj, 
den „aggressiven Imperialismus" 
Moskaus angeprangert. 

Die Brandmarkung des bolschewi 
stischen Systems durch Titos Mann 
auf den Flushing Meadows stimmt 
Punkt für Punkt mit der Beurteilung 
des Stalinismus überein, wie sie der 
westlichen Welt schon lange vor Aus-
bruch des Bruderzwist-? zwischen Bel-
grad und Moskau geläufig war, und 
wird denn auch überall in den demo
kratischen Ländern uiitcrfchrtcbeit wer
den. Freilich verhehlt man sich hier 
nirg'end, daß Tito selber alle Schänd-
1 ich feiten des Systems, als dessen An-
klüger er nun auftritt, bis zu der 
Zeit, als Stalin ihn ans der Komin-
form hinauswarf, enthusiastisch unter-
stützt hat. Die Beantwortung des 
förmlichen Anklageplädoyers Kardeljs 
gegen die Sowjet-Union als Friedens 
störer übernahm die ukrainische Ma 
rionette Stalins in den Vereinten 
Nationen, Manuilsky, der dem Jugo
slawen drohend zurief. Stalin pflege 
seinen Worten „die Tat folgen zu las-
sen". Es ist nicht verwunderlich, daß 
die Zeugen des Rededuells Kardelj-
Manuilsky den Eindruck gewannen, 
das „Pulverfaß" Europas, als das 
der Balkan feit Menschenaltern gilt, 
könne nun an irgendeinem Tage aus 
fliegen. Und es besteht die Gefahr, 
daß sich der Westen dabei die Finger 
verbrennt? Es ist bedauerlich, daß die
ser Tito an den Rockschößen des We-
stens hängt. Denn er ist, wie gesagt, 
nicht besser als Stalin. Der Prozeß, 
um nur an eine Tatsache zu erinnern, 
gegen Erzbischof Stepinac war so bru
tal und gemein wie irgend einer der 
nachfolgenden Prozesse in den Vasal-
lenstaaten. Wenn Tito, wie es heißt, 
jetzt geneigt ist, dem Kirchenfürsten die 
Freiheit zu geben, so tut er es nur 
unter dem Druck der Verhältnisse. Er 
hat lange genug Zeit gehabt, das un-
geheuerliche Verbrechen einigermaßen 
gutzumachen. 

Die Atombombe 

Heber dem unheimlichen Bild dsr 
augenblicklichen Weltlage — die be
denklicher ist als je seit Kriegsende — 
steht drohend die Atombombe. In den 
Erörterungen der Presse wird vor al-
lem eindringlich die nun als gebiete-
risch notwendig betrachtete Wiederauf-
nähme des Versuchs besprochen, die 
Atomkraftverwertung internationaler 
Kontrolle zu unterstellen. Jedermann, 
der wahrhaft menschlich denkt und 
fühlt, muß hoffen, daß es nun mög
lich sein wird, zu einer internationa-
len Konvention zu gelangen, durch 

welche die Herstellung atomischer Was-
sen verpönt wird. 

! Versuche in dieser Richtung hat 
Finnland bisher sabotiert. Wenn man 
sich im Kreml nicht doch noch eines 
besseren besinnt, ist nicht zu erkennen, 
fcie den Völkern ein atomisches Wett
rüsten erspart bleiben wird. Angesichts 
der geschichtlichen Erfahrungen mit ei
nem jeden bisherigen Rüstungswett
lauf großer Militärmächte müßten wir 
daher die Möglichkeit eines „Krieges 
der Kontinente" akzeptieren, der mit 
den modernsten Vernichtungswaffen 
— die vervollkommnete A-Bombe wä 
re nur eine von ihnen! — ansgefoch-
ten würde. 

Die fenfationeile Mitteilung des 
Präsidenten hat die Entschlüsse des 
Kongresses zur Stärkung der west
europäischen Länder befchleunigt. Ins
gesamt hat der Kongreß in diesen Ta
gen für Europa mehr als sieben Mil-
liarden bewilligt, teils für Marshall-
Plan Hilfe, teils zur besseren Ausrü-
stung der Armeen. Nimmt man die 
Ausgaben für unsere eigene Streit-
macht mit fünfzehn Milliarden, die 
Kosten der Veteranenverforgung und 
Mc Verzinsung der Kriegsschuld hin 
zu, 10 bleibt von dem riesigen Budget 
der Ver. Staaten eine relativ mäßige 
Summe für die eigentlichen Staats-
ausgaben. 

Deutschland 

Es scheint, daß die verschärfte inter-
nationale Lage auch auf die Verhält
nisse in ^Deutschland zurückwirken 
wird. Am •emutiag stellte Moskau der 
Regierung der Ver. Staaten, Eng
lands und Frankreichs Noten zu, in 
denen Einspruch erhoben wird gegen 
die Errichtung des westdeutschen 
Staates als eine Verletzung des Pots-
damer Abkommens und der Entschei
dungen der Ministerkonferenz im ver
flossenen Juni (!). West-Deutschland 
fei weiter nichts als ein Marionetten-
staat der Weltmächte zur Förderung 
aggressiver Pläne in Europa. 

Einige Tage vorher brachen die 
Kommandanten der Westmächte die 
Verhandlungen mit Rußland ab, die 
im Juni von den Außenministern der 
vier Mächte angeordnet wurden, um 
in dem geteilten Berlin wieder ein 
einigermaßen normales Leben herzu-
stellen. x\n einem scharfen Schreiben 
an Kotokow ertlärten die westlichen 
Kommandanten: „Wir sind nicht wil
lens, die Besprechungen über die Nor
malisierung des Leben» in Berlin fort 
zusetzen, solange wir nicht Gewißheit 
haben, daß die frei vereinbarten Ab 
kommen seitens der Sowjet-Behörden 
eingehalten werden." 

Der Betrieb der Berliner Luftbrük 
ke ging am Freitag, einen Monat vor 
dem festgefetzten Termin, zu Ende. 
Nachdem das letzte Transportflugzeug 
vom Frankfurter Rbein-Main-Flug 
Imfeit aus Berlin erreicht hatte, ging 
das große Flugunternehmen, mit dem 
der Westen die russische Blockade der 
Vi er-Mächte-Stadt Berlin überwun-
den hat, in die Geschichte ein. 

Der Bundestag in Bonn erteilte 
am Freitag der westdeutschen Regie-
rung den Auftrag, die notwendigen 
Schritte bei der Alliierten Hohen 
Kommission zu tun, damit daS West-
Ii che Berlin als zwölftes Land in die 
westdeutsche Bundesrepublik aufge-
nommen werden könne, vStt der Ent
schließung, die offiziell vom deutschen 
Parlament angenommen wurde, hieß 
es weiter, daß Berlin in Zukunft die 
Hauptstadt Deutschlands sein werde 
und daß der Bundestag Berlin als 
einen demokratischen Vorposten 
Deutschlands betrachte. 

Ein weiterer Antrag, wonach West-
Deutschland den in der russischen Zo
ne isolierten Westsektoren Berlins 
wirtschaftliche Hilfe leisten solle, wur
den dem Ausschuß für Berliner Fra-
gen überwiesen, der dem Bundestag 
hierzu Vorschläge unterbreiten soll. 

Bisherigen Forderungen der west
deutschen Politiker, daß die „politi-
sche Insel" West-Berlin in die neue 
deutsche Republik ausgenommen wer-
de, hatten die Westmächte nicht ent
sprochen. Für die Aufnahme Berlins 
in die Bundesrepublik wäre die Zu
stimmung der Hoheit Kommissare 
Amerikas, Englands und Frankreichs 
erforderlich. 

Der Abstimmung über den An-
fchluß Berlins war ein Beschluß des 
Parlaments voraufgegangen, an die 
westlichen Besatzungsmächte solle ein 
Ersuchen der Bundesregierung gerich-
tet werden, die Abmontierung deut
scher Industrie-Anlagen einzustellen. 

Gleichzeitig mit der vorläufigen 
Einstellung der Demontage, verlangte 
der Bundestag, sollten die Alliierten 
die Liste der für den Abbruch vorge
merkten westdeutschen Fabriken erneut 
überprüfen, um festzustellen, ob nicht 

ein Teil der Fabriken endgültig von 
der Demontage der für Reparations
ablieferung vorgesehenen Werke aus
genommen werden könne. 

Die westdeutsche Bundesregierung 
nahm am Donnerstag den alliierten 
Vorschlag an, die „Deutsche Mark" 
Weft-Dentichlands von dreißig Cents 
ans *23.8095 Cents abzuwerten. Der 
neue Kurs, der rückwirkend ab 19. 
September gelten foll, wurde bekannt-
gegeben, nachdem die deutsche Regie-
rung in der Frage des Kohlenpreises, 
welche die alliierten Hohen Komntif-
sare mit der Währnngsmaßnabme 
verknüpft hatten, einige Zugestände 
nifse erhalten hatte. 

Inland 

Tie epochemachende Vorlage, die 
.$1,314,010,000 für Rüstungshilfe 
an das Ausland bewilligt, wurde letz-
te Woche nach langen Debatten mit 
größter Schnelligkeit in beiden Kam-
merit des Kongresses verabschiedet. 
Das Tempo wurde zum Teil benimmt 
durch die Erregung, welche TrumanS 
Enthüllungen über Raßlands angeb-
liehe Atombombe hervorgerufen hat. 

Tie Maßnahme, die dazu dienen 
foll. die Verteidigung befreundeter 
Länder gegen den Kommunismus zu 
stärken, ging zuerst int Abgeordneten-
Hanfe mit der großen Mehrheit von 
233 gegen 109 durch. Tann stimmte 
der Senat durch Zuruf zu. 

In feiner schließlichen Fassung 
stellt das Gesetz einen Sieg für die 
Regierung vor. die alle Verfnche zur 
Kürzung der Riefensnninte mit Er
folg bekämpft hat. Von dein bewillig-
ten Betrag geht die Summe von $1,° 
000,000,000 an die Länder, die am 
Atlantikvertrag beteiligt find, davon 
$500,000,000 in bar und $500,000,= 
000 für zukünftige Lieferungen, der 
Reft verteilt sich auf Griechenland, die 
Türkei, Iran. Korea, die Philippinen 
und das „allgemeine Gebiet" von 
China. 

Gemessen an den neuesten statisti
schen Ziffern werden von diesen $1,-
3U,Ol0,000 von jedem Mann, jeder 
Frau und jedem Kind in den Ver. 
Staaten je $8.07 getragen. (Nach der 
Schätzung des statistischen Amts be
trug die Bevölkerung am 1. August 
149,451,000.) 

Den militärischen Bewilligungen 
folgte innerhalb 24 Stunden die Gut-
Heißnng der Wirtschaftshilfe an das 
befreundete AnSland. Am Donners
tag schloß sich der Senat einem Be-
schlnß des Abgeortnetenhauses an und 
bewilligte für diefen Zweck $5.809.-
990.000. 

Beide Maßnahmen, die zusammen 
eine Ausgabe von $7,124,000,000 
darstellen, sind dazn bestimmt, die 
nichtkontinunistische Welt tut „kalten 
Kriege" gegen rote Angriffe zu 
schützen. 

Die angenommene Bill für die 
Wirtschaftshilfe stellt einen Kontpro-
miß zwischen den vom Senat und Ab-
geordentenhaus bereits vorder pas-
)ierteil Vorlagen dar. Unter den Be-
stimmungen der endgültigen Fassung 
erhält der Administrator des Mar-
sball-Plans. Paul G. Hoffman, un-
gefähr 10 Prozent weniger Geld, als 
er für den Wiederaufbau in Europa 
verlangt hatte. 

Die Bundesregierung beendete am 
Freitag das erste Quartal des neuen 
Fiskaljahres mit einem Defizit von 
$1,400,000,000, und alles deutet dar-
auf hin, daß sie immer tiefer in Schul
den geraten wird. 

_ Sachverständige der Administra
tion schätzen das Budget-Defizit am 
Ende des Fiskaljahres 1950, das 
heißt am 30. Juni nächsten JahreS, 
auf $2,000,000,000, aber Senator 
Byrd (D-Va) erklärt, es werde auf 
sieben Milliarden steigen. Man kamt 
sich darüber nur in Vermutungen er-
gehen, denn alles hängt davon ab, 
was der Kongreß mit einer Anzahl 
von Bewilligungs-Vorlagen tun wird, 
über die nun mit drei Monaten Ver
spätung endlich abgestimmt werden 
muß. 

Zwei große Streiks — neben zahl
reichen kleineren — drohen das Wirt
schaftsleben des Landes schwer zu schä-
digen — der Streik der Kohlengrä
ber und der der Stahlarbeiter. 

John L. Lewis hat am Freitag ein 
Fünftel der 480,000 streikenden Ze* 
chenarbetter angewiesen, am Montag 

wieder die Arbeit aufzunehmen. Es 
handelt sich tun 102,000 Mann, die 
in den Sympathiestreik eingetreten 
waren, darunter 80,000 im Anthra
zitrevier. 400,000 andere Arbeiter, 
die in Braunkohlenrevieren beschäftigt 
waren, werden den Streik fortsetzen, 
der am 19. September begonnen hat. 

Von noch größerer Tragweite dürf-
te des Ausstand des Heeres der Stahl 
arbeiter sein, der Freitagnacht be
gann. Ter Streik dreht sich mit die 
Frage, ob die Arbeiter einen Teil der 
Kosten für Pensionen nnd Gruppen -
Versicherung beitragen, oder ob die 
Firmen alle Kosten dafür tragen sol
len, wie es eine von Präsident Tru
man ernannte Kommission empfohlen 
hatte. United States Steel, die Rie
fenfirma, die 175,000 Arbeiter be
schäftigt. hat ein Angebot unterbrei
tet, aber nur unter der Bedingung, 
daß auch die Arbeiter einen Teil der 
Kosten übernehmen. Sie hat dabei 
darauf hingewiesen, daß das üblidi 
fei und daß auch die Angestellten der 
Bundesregierung ihren Anteil zu den 
Pensionen beitragen müssen. Die Ge
werkschaften ltitter Mnrrays Führung 
bestehen aber darauf, daß die Stahl-
firmen die ganze Last des Pensions-
fonds allein tragen. 

Nur zwei kleinere Stahlfirmen sind 
auf die Forderung der Union einge
gangen. 

Einen sehr günstigen Kontrakt h a :  
die Gewerkschaft der Automobilarbet 
ter mit der Ford Motor Co. abge 
schlossen. Er läuft 30 Monate und 
sieht vor, daß ein Arbeiter, der sich 
mit dent vollendeten H5. Lebensjahr 
zur Ruhe setzt, von der Firma eine 
Monatspenston von $100 erhalten 
wird. Die Firma bestreitet die gan
zen Pensionsfosten für ihre 115,000 
Arbeiter. Der Kontrakt war das Er
gebnis von Verhandlungen, die sich 
118 Tage^ hingezogen und den ange-
drohten Streik in letzter Stunde ver-
hütet haben. 

Eine Lohnerhöhung ist im Kontrakt 
nicht vorgesehen. Viele andere Arbei
terverbände werden sich voraussicht
lich .den Ford'fchen Kontrakt für ihre 
eigenen Forderungen zum Muster 
nehmen 

Der Hansausschuß zur Unterfit 
chung unamerikanischer Betätigung 
identifizierte am Freitag den „Wis' 
senschaftler X.", welchen er vor einem 
Jahre beschuldigt hatte, int Kriege 
Atomgeheimnisse einem kommunisti
schen Spion ausgehändigt zu haben., 
als Prof. Dr. Jsoeph W. Weinberg 
von der Universität Minnesota; er 
empfahl dem ^usiizaint. formell eine 
Strafverfolgung unter der Befchuldi-
gung des Meineids einzuleiten. 

Vom Justizamt wurde in Erfah 
rung gebracht, daß der Geheimdienst 
Weinberg „seit langer Zeit" sorgfäl
tig überwacht hat. Wie der Vertreter 
des Justizmiltes hinzufügte, wird der 
Fall geprüft werden, fobald die Be-
richte des FBI .darüber vollständig 
sind. 

In Minneapolis sagte Weinberg, 
ein 32 Jahre alter Hilfsprofessor der 
Physik: „Ich bin unschuldig. Niemals 
habe ich unerinächtigten Personen auf 
irgendwelche Weise irgendwelche Ge-
heintnisse oder Geheiininsormationen 
oder Formeln mitgeteilt, oder bin ich 
an einer solchen Mitteilung beteiligt 
gewesen." 

Dr. I. L. Morrill, Rektor der Uni
versität, verlangte eine sofortige Un 
tersuchung durch die Regierung, „um 
die Wahrheit in diesem tragischen 
Falle für die Sicherheit unseres Lan
des festzustellen und Prof. Weiitberg 
strikte Gerechtigkeit widerfahren zu 
lassen". 

Ter republikanische Senator Taft 
aus Ohio drängte l. W. auf schleunige 
Aufnahme freundschaftlicher Bezie 
Hungen zu Spanien mit der Begrün 
dung, hierdurch werde die nordatlan 
tische Verteidigung gegen einen etwai-
gen russischen Angriff gestärkt. 

Taft, der im republikanischen poli
tischen Ausschuß des Senats eine füh
rende Stelle einnimmt, erklärte. Spa-
nien solle aufgefordert werden, sich 
den Ländern, die das Vordringen des 
Kommunismus bekämpfen, anzu
schließen. 

Die Freundschaft Spaniens sei von 
bedeutendem strategischem Wert, sag
te der Senator ans Ohio, die militä
rische Lage Spaniens in Europa sei 
wichtig, und es bestehe nicht der ge
ringste Grund, weshalb wir nicht 
Spanien diplomatisch voll anerkennen 
und einen Botschafter nach Madrid 
senden sollten. , 
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