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Die Kolonialsuuden des Westens 
^ . • | 

Der Hochimlt ibed Westens g«g!en-
über ibett Völkern Asienp war in 'bcr 
ganzen Nsuzelt einer 'der wichtigen 
Faktoren iber Weltpolitik. Er hat viel 
gefmiibiigt <m den Völkern bteö ältesten 
Kontln-entis mit ihrer in die gnwfte 
Worzeit Mruckvei-chendVlr Kultur. Die-
se Völker, ibereip Kultur in insularer 
Athgesch-lo sseniheit von der Außenwelt 
in -ttllctt Formeir versteinert itiib trotz 
ihres ehsmaliigen weiten Vorsprungs 
in grossem Abstcmid hinter den Ent-
wicklim-gen im Weston zirrückg'ebl'reben 
war, waren seit 'den großen Entdek-
ßimgen beim Vegtnut Iber Neuzeit vom 
Westen in skrupellosester Weife aus
gebeutet worden ootid bäumten sich im
mer wieder auf gegen Bevormun
dung und Bedrückung. 

Es ist viel Blut geflossen, bis das 
JÜdenÄlcm'd seine 'selbstsüchtige Ober-
herrfthast über «den Osten, scheinbar 
für immer, aufgerichtet 'hatte. Trotz 
mamrigsacher Verbrämung war die'e 
SMonioIpotiiiE «uch in der Zeit äu-
ßevlicher Ruhe und erträglichen Frie-
dens verhaßte Fvenvdherrschast, mit 
der sich die in nationalen Erinnenm-
gen ldbmben. Volksteile nie versöhn-
t«Rt Zu den alten Ueberliesernngen 
war bei ihnen der Frem!denhaß als 
Bestcm'ditell des nationalen Enrpfin-
dens gekomanen, 'Uirtib dieser unter der 
Asche glimmende Haß schlug von Zeit 
zu Zeit in heller Lohe empor. Eme 
«der letzten gefährlichen Erhebungen 
der Vorkriegszeit war Äer Boxe rauf' 
stand in China, der von foen Groß-
mächten in einheitlichem Vorgehen 
mrterÄrmckt wurde. ^ 

Die große Umwälzung in tier West
welt infolge ider fortschreitenden und 
in Am beiden Weltkriegen ihren Hö-
hepimkt erwbäMden! 3^'flüftimig oer 
diWch keime gemeinsa^nen Ideale mehr. 

sanNnengehalteilen -Und selbstischen^' 
ÄwtsrinlliAnms verfallenen Völker 
führte auch in Iben Riesenräumea 
Asiens eme neue Zeit herauf. Den 
äußeren Anstoß dazu gaben Äie Kon-
'flikte nttler den !die Weltpolitik de-
herrschenden Großmächten, in wellche 
die asiatischen Völker verwickelt wur-
iben. Aber «die inneren Ursachen lagen 
in dem historischen Haß gegen dnn 
Westen irrtd dem Sehnen noch Frei
heit und Unabhängigkeit der führen
den Ostvölter, die Humderte von Mil
lionen Menschen umfassen. 

In Äem Washingtoner Programm 
von „Point Four" (wenn es in Wash-
ington überhaupt so etwas wie ein 
„Programm" gibt) liegt ein Ahnen 
der großen Versäumnisse >des Westens. 
Wäre dieser von einem Ideal geleitet 
worden, wie eis trotz aller schweren 
Irrungen iben bestell unter den Ent-
deckern von Koilu-m'buH' Tagen an 
vorschwebte >unld zeitweilig wenigstens 
in einzelnen Fällen (z. B. in den por-
tugiiesifthell. Besitzungen in Indien, in 
lmmchen spanische!: Kolonien, in den 
„Reduktionen" — dem sogenannten 
Jefuitellstaat — in Paraguay — 
usw.) seine Verwirklichung fanid, dann 
hätte sich im Laufe !der Zeit in «den 
neuen Gebieten idiirch die VermähKmg 
des Geistes zweier Welten eine um-
fassenlde Kultur entwickeln können 
(wie das zum Teil in Mittel- und 
SAd-Amerika geschah).' Aber) der We
sten war vornehmlich auf die Aus
beutung der eroberten Län'der bedacht, 
«die ihm uniter Vernachlässigiung nnlx 
Bedrückung der eimiheimi)chen Bevöl-
kemmg große Reichtümer einbrachte. 
Bezeichnend für 'die Politik ist die 
Antwort eines britischen Ministers 
auf die Vorstellungen eines wohlmei-
nenden Kolonicklgouvemeurs, ider auf 
die .unsterblichen Seelen 'der Einge
borenen hingewiesen hatte: „Ach was. 
Seelen! Baut Tabak!" 

In der heutigen Not besinnt man 
sich darauf, «baß Länder mit höherer 
Kultur — older was man so nennt! 
— Pflichten haben gegenüber Vol-
fem, die (zum Teil burch Verschulden 
des Westens) in ider Entwicklung zu» 
rückgeblieben finid. „Point Four", 
noch unfertig und nebelhaft, will 'die-
ses Versäumnis nachholen, — aber 
nicht an erster Stelle mit geistigen, 
sittlichen -und religiösen Mitteln, wie 
sie die katholischen Vkisfionare zu al
len Zeiten anwandten und bis zur 
Gtunide anwenden von Grönland bis 
i^cuerland und in Äen unendlichen 
Weiten Asiens ifnld Afrikas. Was 
man — mit berechnon'deln Blick — 
in Washington plant, ist die Hebung 
«der Ansprüche rückständiger Völker 
an iben Mitgenuß ider materiellen Gü
ter ides- Westens und 'die allmähliche 
Modernisierung und Juduswialisie-
rmi6 ihrer $n noch immer ungshode

nen Naturschätzen so reichen Länder. 
Ms Uebergailgsstatbium stellt man sich 
'die Verabreichung finanzieller Mittel 
vor zur Linidemng der schwersten Nö
ten und als Gegengewicht gegen die 
fortschreitende Revolutionierung. 
Man «denkt dabei cm einen vor allem 
ins Asiatische übersetzten Marshall-
Plan. 

An der Weltwende 

Der wirkliche oder vorgebliche 
Grundgedanke von „Paint Four", 
«die Anerkennung 'der Verpflichtungen 
Völkern gegenüber, 'die Jahrhunderte 
lang Ausibeutungsobjekte der Länder 
„höherer Kultur" gewesen sind, ist 
richtig. Seine Ausführung auf rein 
materialistischer Grundlage verspricht 
wenig, —zum Teil schon deshalb, 
weil er zu spät kommt, genau wie 
auch .die jüngst in Colombo auf Cey^ 
Ion beratenen Pläne des Staaten^ 
bundes Groß-Britanniens und -der 
Dominien den Lauf ider Geschichte 
kaimi noch aufzuhalten vermögen. 
Ritßktnib hat es verstauten, die Gele
genheit zu nützen, bas Erwachen 
Asiens seinen kommunistischen Plänen 
«dienstbar zu machen. Und ider Westen 
hat es idarin unterstützt. 

In diesen Spalten 'haben wir schon 
seit Wochen 'die These vertreten, Äaß 
mit dpr getvaltigen Umwälzung in 
China unit ihren unabsehbaren Wir
kungen auf iben gianzell asiatischen 
Kontinent ein neuer Abschnitt in «der 
Weltgeschichte angehoben hat. Die 
fortschreitelideil Folgten 'des kornnlu-
llistischen Sieges und dessen Rückwir-
Fungen auf ibie gauze Weltlage bestä
tigen fortgesetzt diese Auffassung. Was 
aber noch schlimmer ist als diese ge-
schichtlichen Ereignisse an sich, das ist 
die Zerrissenheit «des Westens, 'die 
Plan und Ziellosigkeit ider sogenann
ten Staatskunst 'des Westens un!d das 
offensichtliche Unvermögen seiner 
Staatsmänner, Erwägungen selbsti
scher nationaler Interessen der ebnen 
großen Aufgabe, ider Rettung des 
Abendlandes, unterzuordnen. 

In 'den ungeheuren Weiten -des 
ehemaligen Reiches der Mitte ist ider 
mit Moskau verbündete Kommunis
mus Herr -und Gebieter, »und 'die 
kläglichen Reste des alten China su-
then, von aller Welt verfassen, auf 
'der Insel Formosa (den letzten ent
scheidenden Schlag abzuwehren. Heu-
te oder morgen mag ider Kreml den 
Abschluß eines Vertrags mit -dem in 
Moskau weilenden Mao Tse-tung 
und seinem Außenminister Chou En-
lai verkünden, 'durch welchen fast eine 
halbe Milliarde Chinesen dem russi
schen Moloch unterstellt werden. Da-
mit wird Moskau, «das jetzt schon über 
zweihundertundzehn Millionen Rus
sen und achtzig Millionen Vasallen 
gebietet, zum Beherrscher von mehr 
als siebenhundertundfünfzig Millio-
neu Menschen — fast einem Drittel 
der Bevölkerullg der Evde. Das ist 
aber noch nicht das Ende ider roten 
Flut. Schon braniden deren Wogen 
über ibie Grenzen Tibets und >Jndo-
chilias. Ueber die Ereignisse in jenen 
weltfernen Gebieten gelangen nur 
spärliche zuverlässige Nachrichten in 
ibie Außenwelt, aber man muß sick 
auf noch manche vollendete Tatsache 
gefaßt machen» bevor 'die Umwälzun
gen in Asien in ihrer ganzen Ausdeh-
nuing offenbar werden. 

Die zwei Fronte« 

Dabei zeigt sich jetzt schont, daß der 
Mosikau'er Kommunismus, wie wir 
schon früher melhrmals in Aussicht 
gestellt haben, mit feinen asiatischen 
Eroberungen «durchaus nicht zufrie
den ist. Man muß sich beständig ge
genwärtig 'halten, daß Moskau plan-
mäßig einen Zweifrontenkrieg von 
ungeheurer Ausdehnung führt und 
-den Druck abwechsÄnid bald an der 
einen, bald an der an'bmr Front ver
schärst. Wahrend 'die Russen' in Mos-
kau mit ihren neuen Butldesgenossen 
verhandeln und über ibie nächsten Vor
stöße beraten, geht die Zermürbung 
'der europäischen Front unausgesetzt 
weiter, zum Teil durch bloße Propa-
gainda, zum Teil frirrch eine verschlei
erte Politik der Nadelstiche und 'des 
Kleinkriegs. In, 'dieses' Kapitel gehö
ren «die provozierende Boykottierung 
der Vereinten Nationen, «die fortge
setzte Sabotierung «des österreichischen 
Vertrags, «das neue Geplänkel in 
Berlin zur Schi kam mm g und Ver
drängung -der Westmächte, 'die andau
ernde Bedrohung West-DeutschlaNds 
von ider russischen Ostzone aus, die 
AnrempeTung tier Ver. Staaten durch 
'die Marionettenregierungen in Prag 
und, mmestWs in Sofia usw. 

Was in diesen Spalten vorige Wo-
che warnend ausgesprochen wunde,-
steht jetzt auch in der New Z?orker 
,Times' zu lesen, wo letzten Montag 
Anne O'Hare McConmck schrieb: 
„Die Lage enthält die klare War
nung, daß - wir an der einen Front 
in unserer Wachsamkeit nicht nachlas-
sen dürfen, weil wir an der andern1 

uns iu die Enge getrieben« sehen. Der 
Kalte Krieg ist so vielseitig wie ider 
Kampfkrieg und stellt «der geistigen 
Regsamkeit noch schwierigere Aufga
ben als dieser." Wir können uns zwar 
'den praktischen Schlußfolgern ngen 
Frau McCorllnicks nicht in allem an
schließen, freuen uns aber, daß «diese 
hervorragende Kennernt der Weltpo
litik und ihrer Strömungen rück-
haltslo-s 'die -Gefahren aufzeigt un-d 
vor politischen Improvisationen und: 
Erperilnenteil lvarnt. 

Ob sie und andere Gesinnungsge
nossen «damit in Washington Eindruck 
machen können, bleibt abzuwarten. 
Einstweilen 'liegen bie politischen 
Ziele und Absichten «der führenden 
Westmächte weit auseiuander. Wäh-
rend Washington — wie die Haltung 
«des Präsidenteil und ides Staatssekre
tärs in der Formosa-Frage zeigte — 
China „abgeschrieben" -hat und noch 
immer in «der unfruchtbaren Politik 
des Aibwartens verharrt, sucht sich 
London der neuen Lage anzugleichen. 
Auf der bereits, erwähnten Konferenz 
in Colombo wurde ein Zehn jähr- Plan 
beschlossen, unter idem England und 
die Dominien iden Kommunismus 
'durch wirtschaftlichen Aufbau einzu
dämmen suchen. Führende englische 
Blätter scheinen auf die Ergänzimg 
dieser Pläne 'durch „Point Four" zu 
hoffen, wo immer amerikanische Inter
essen auf der gleichen Ebene liegen 
wie die britischen. Das' aber ist Zu-
fnnftsmusik, die übertönt wir'd von 
der durch ganz Asien hallenden Kako-
phonie des Kommunismus. Tatsache 
ist, ibaß man weder in Washington 
noch in London ein einigermaßen klar 
umrissenes Proigramm hat und fast in 
'der fatalistischen Stimmung äuge-
langt ist, in der das Gefühl «der Zu-

überragende Bedeutung beilegte und 
von dieser zeitweiligen Schwächung 
der kommunistischen Front eime ent
scheidende Wendung erwartete (genau 
so wie unbelehrbare Theoretiker heute 
noch immer von einer „Titoisierung" 
in China träumen). Man hätte dieses 
opportunistische Manöver noch -hin
nehmen können, wäre es als bloße 
Episode behandelt woriden, während 
mau zielbewußt und konsequent bei 
der angebahnten Konsoliidierung 
West-Europas verblieb eil ohne Rück
sicht auf die Gestaltung der Beziehun
gen zwischen Moskau und Belgrad. 

Statt dessen aber nahan ein unbe
greiflicher Optinlisnlus überhand, «der 
auch 'durch 'die Ereignisse in China 
nicht getrübt wurde. Man glaubte, 
nach 'dem Sieg von Berlin jetzt erst 
recht in die eiserne kommunistische 
Front Bresche geschlagen zu haben 
und sich weniger Sorge um «die Ent
wicklungen in West-Europa machen zu 
müssen. Man verrechnete sich nach bei-
den Richtungen hin! 

Der „Titoisums" ist bis jetzt Aber 
die Grenze IugoslawiellS nicht"'hin-
ausgegangen. Rußland hat seme Va 
jallert fest in der Hand. Weder Mos-
kau noch seinen Vasallen haben augen
scheinlich die wiederholten Washing-
toner1 Ankündigungen, das; man Ju
goslawien gegen Angriffe verteidigen 
werde, irgendwie imponiert. Im Ge
genteil, Rußland scheint es ^direkt auf 
Provozierung Washingtons durch sei-
ne Vasallen anzulegen. Das neueste 
Beispiel bietet Bulgarien, das in 
schroffster Form die Abberufung des 
amerikanischen Botschafter* in Sofia 
forderte und sich keine Soiige zu ma
chen scheint über den ^drohenden Ab
bruch der 'diplomatischen Beziehun
gen. Das amerikanische Prestige hat 
zweifellos viel verloren, seitdem 
schwache Völker immer wieder «die Er
fahrung machen mußten, daß sich 
Freundschaft mit Amerika unter dem 
„New Deal" und «dem „Fair Deal" 
schlecht lohnt und sogar von schlim-
men Folgen fem kann. Und Rußland 
selber hat seine Geringschätzung Ame
rikas von. neuem unterstrichen durch 

samnwngchörigkeit schwindet und «S^ive, äußerst bittere Zurückweisuirg Äer 
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nend dafür ist auch Ibie Haltung im 
Kongreß, wo die von 'der Regierung 
angeforderte Bcwilligiung von sechzig 
Millionen für Süd-Karea abgelehnt 
wur'be'mit der Begründung, daß das 
Geld 'doch nur in ein bodenloses Faß 
geworfen würde. 

Angesichts dessen versteht man die 
augenscheinliche' -Entmutigung d-s 
früher stets so zuversiäKlichetl Gene-
ralsekretärs «der Vereinten Nationen, 
Trygve Lie. In einer Preßkonferenz 
in Lake Succeß sprach er aim Don
nerstag die Befürchtung aus, baß die 
auseinandergehenden Meimut gen 
über «die Anerkennung ides neuen 
China nni> der von Rußland ver
hängte Boykott 'das Ansehen der Ve>> 
einten Nationen schwer schädigten. 
Verklausuliert gab er sogar zu, daß 
der Völkerbund heute — wo die Lage 
schlimmer sei alst vor einem Jahr, in 
den gefährlichen Taigen 'der Berliner 
Blockade, — in feinem Bestehen ge
fahndet sei! 

Selbstsucht »ad Kurzfichtigkeit 

Wir hatten,dieser Tage eine Unter
redung mit unserm langjährigen 
Frenn'd 'dorn früheren Bundessenator 
Henrik Shipsteaid, der seinerzeit den 
Mut hatte, in imponierender Einsam
keit den Völkerbund in seiner vorge
schlagenen Gestalt zu bekämpfen und 
trotz erbitterter Kritik feiner Haltung 
dagegen zu! stimmen. Er ist ein stiller 
Mann geworden und lehnt es ab, sei
nen Gegnern von 'damals die berech
tigte' Vorhaltung zu machen: „Ich 
Hab's Euch ja gesagt!" Statt dessen 
wiederholt er immer wieder ohne Be
zugnahme auf seine eigene Haltung: 
„Wer konnte bei der heutigen Unklar
heit uNd Verworrenheit und idem ver
hängnisvollen Schwinden idemokrati-
scher Ideale etwas Anderes erwarten! 
Es ist eine Weltkrise von unabsehba
rer Tragweite. Aber es hat wohl so 
kommen müssen, un!b es mag trotz 
allem zum Guten führen wenn 
wir endlich lernen, aus ider Geschichte 
die Lehren zu ziehen, die eine höhere 
Weltsührung uns beizubringen sucht!" 

Das aber gerade ist in dieser kri
tischen Zeit so unsäglich entmutigend, 
daß «die Völker und vor allem die Re
gierungen der Völker heute noch we
niger als je zuvor aus «der' Geschichte, 
selbst 'ber Geschichte ider unmittelba-
ren Gegenwart mit ihren massiven 
Lehren nichts lernen wollen. Das zä-, 
gen auch bie Entwicklungen in EM 
ropa. 

Es gehört zu den dilettantenhafte-
stett Leistungen der westlichen Staats-
Fünft, .daß man .idem Abfall «des jugo-
slawischen Diktators Tito von Stalin 
older vielmehr idessen engerem Kreis 

nicht aber vom Kommunismus 

von Sekretär Ächeson geführten Kla 
gen über feine Politik in China. * 

Während sich so in dem alten euro
päischen Wetterwinkel die Wolken ver-
dichten, beginnen bie Hoffnungen zu 
zerflattem, bie man nach der Errich
tung Her roestdeutjchen Republik zu 
hegen begann. Die Konsolidierung 
-des Westens ist iburch den Atlantischen 
Pakt trotz aller feierlichen Verbriefun
gen über einen losen Interessenver
band nicht hinausgekommen, und die 
Europäische Union Churchills bleibt 
eine Fata Morgana. Eine große Idee 
läßt sich eben nicht verwirklichen auf 
dem Morast geschichtlicher Erbübel 
und dem Flugsand nationalistischer 
Ambitionen und Vorurteile uNd rück
sichtsloser Selbstsucht. 

Diese Erbübel trete,: in geradezu 
widerlicher Weise hervor bei ider ver-
suchten Lösung der Saar-Frage. Diese 
scheiterte bisher Ijauptsächtich an der 
französischen Intransigenz. Es wird 
in 'der amerikanischen Presse immer 
so hingestellt, als sei Idas bestimmende 
Motiv der französischen Politik gegen
über Deutschland einzig und allein die 
Angst vor dem gewalttätigen deutschen 
Nachbarn. Frankreich und Deutsch-
lanid haben sich als Nachbarn einan
der nichts vorzuwerfen. Frankreich 
war, wenn es sich in «der^Mcht oder 
unter 'dem Schutz von i karten Ver
bündeten wußte, nicht weniger rück
sichtslos als Teutschland — in gewis
sen Perioden seiner Geschichte sogar 
weit schlimmer. Un!d es hat in der 
neueren Geschichte nicht weniger' als 
Deutschland zur Verewigung des 
Hasses beigetragen iburch sein macht
politisches Streben nach Iber Erfül
lung der Raubpläne seiner Könige 
unid Kaiser, die jahrhundertelang auf 
den Besitz des linken Rh ein-Ufers aus 
waren. Das war «das Ziel Clemen-
emits nach dem ersten Weltkrieg und 
ist das Ziel des französischen Chauvi-
nismus seit bent 'deutschen Zusam
menbruch im zweiten Weltkrieg. Das 
ist der eigentliche Hintergrunid iber 
jetzt von neuem akut gewordenen 
Saar-Frage. 

Frankreich will zu lder wirtschaftli
chen^ Angliederung des Saar-Gebiets 
oirch «die politische — trotz aller feier
lichen Verkündigungen, daß in den 
alliierten Kriegszielen Eroberungs-
Pläne keinen Raum hätten. Auf lder 
Konferenz.in Moskau 1947 gaben 
die Ver. Staaten und England dem 
Drängen Frankreichs in Bezug auf 
'die wirtschaftliche AnAiederung nach 
bestanden aber «darauf, baß «die politi
sche Regelung der Saar-Frage zurück-
gestellt wurde bis zum Friedensschluß. 
Frankreich blieb nichts übrig, als sich 
dem Willen feiner Verbündeten zu 
fügen — äußerlich wenigstens. Aber 
unter seiner Aegide wurde «das Saar 

und seiner JbrutaX^i Politrk — ein^Vebiet dn autonomer Staat, und die 
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französische Politik arbeitete im Ver
ein mit idessen Führern immer offe
ner darauf hin, es zu einer französi
schen Provinz zu machen. Die 'deutsche 
Regierung hat eine Volksabstimmung 
vorgeschlagen und ein Saar-Statut 
bis zum Friedensschluß, aber Frank-
reich besteht auf seiner Politik. 

Daran änderte auch der Deutsch-
land-Besuch von Außenminister Schu-
man nichts. Es kam zu einer äußer
lich freundschaftlichen Aussprache zwi-
schon ihm und Kanzler Adenauer. 
Aber eine Verständigung scheiterte, 
da beide auf ihrem Standpunkt ver
harrten. Adenauer gab,die öffentliche 
Erklärung ab. daß Verhandlungen 
Frankreichs mit dem Saar-Staat über 
die Regierung der Bun!i>esrcpublif 
hinweg unstatthaft seien, da die Saar 
Reichsgebiet und seine Kohlenberg-
werke völkerrechtlich Reichseigentum 
feien. Das hat «die Kluft von neuem 
erweitert, da nach einseitiger Darskel-
lung amerikanischer Tageszeitungen 
Deutschland 'durch seine Haltung „we
nige Monate nach der Entstehung der 
westdeutschen Republik bie Berechti
gung «der franzöfifchen Furcht vor dem 
Wiedererwachen des deutschen Natio
nalismus von neuem bestätigt" habe! 
lind im Gefolge "des Fiaskos von 
Schumans Besuch werden auch idie be
deutungslosesten unliebsamen Vor
kommnisse und Erscheinungen, welche 
bie These der wiedererstandenen deut-
schert Gefahr zu bekräftigen geeignet 
find, zu einem Schreckensgespenst zu 
fammengestellt, und Staatssekretär 
Acheson hat sich beeilt, sich für bie 
französischen Ansprüche einzusetzen — 
was natürlich ungeheuer zur franzö
sisch-deutschen Verständigung beigetra
gen hat! 

Und unterdessen verdichtet sich die 
wirkliche Gefährdung Europas, bre 
fortschreitende Uneinigkeit angesichts 
ber russischen Gefahr, immer mehr. 
Europa leibet an nationaler Selbst 
sucht uftd nationalistischer Scheelsucht 
aller Länder. Es wird „geeint" 
werden, aber, so befürchten wir, mit
unter 'ber ru s fisch- ko mm un is ti' ch en 
Knute! 

Gern würben wir dem büstern Bild 
einige freundliche Lichter aufsetzen, 
vor allem mit 'dem Hinweis auf den 
Wandel der amerikanischen Politik 
Spornen gegenüber. Aber erstens sind 
die Erklärungen, bie Sekretär Ache
son über 'diesen Wandel abgegeben 
hat, zu unbestimmt und hypothetisch, 
und zweitens 'hat England* der ame
rikanischen Erklärung bereits einen 
Dämpfer aufgesetzt mit der Ankündi
gung, 'daß es dem amerikanischen Bei
spiel nicht folgen werde. 

England ist willens, mit Mao Tfe-
tung „Gefchäfte zu tun", nicht aber 
mit Franco. Die heutigen „Staats
männer" wandeln sonderbare Wege! 

Unland 
Die Außenpolitik der Truinan'schen 

Administration erlitt am Donnerstag 
eine empfindliche 9tiederlage, als das 
AbgeordnetenlMls sich weigerte, Süd-
Korea weitere Wirtschaftshilfe zu ge
währen. 

Nur mit zwei Stimmten. Mehrheit 
lehnte das Haus ein Ersuchen 'der Ad
ministration ab, Süd-Korea zur Stüt
zung seiner Wirtschaft $60,000,000 
für die nächsten sechs Monate zu be
willigen. Der Abstimmung war eine 
erhitzte Debatte vorausgegangen. 
Kritiker ider Abministration erklär
ten, eine Bewilligung -der Mittel wür
de bedeuten, (Mid in „ein Rattenloch 
zu werfen". Ter republikanische Ab
geordnete Vorys (Ohio) erklärte: 
„Solange unsere Politik in Asien 
sinnlos ist, haben wir kein Recht, Geld 
in dieses verwundbare Gebiet zu stek
ken." 

In iber Abstimmung spiegelte sich 
unzweideutige Unzufriedenheit mit 
der fernöstlichen Politik Trumails. 
Viele Republikaner haben Hrn. Tru
man wegen seines Entschlusses ange-
griffen, Chiang Kai-shek nicht bei fei-
nem verzweifelten Widerstand auf 
Formosa gegen die chinesischen Kom
munisten zu helfen. 

Sowohl Iber Präsident, MK auch 
Staatssekretär Acheson 'haben Um die 
Bewilligung der Mittel ersucht. Ache-
son sagte, daß Süd-Korea ohne ante-
rikairische Hilfe „in zwei oder drei 
Monatelt zusammenbrechen wird". 
Doch die republikanischen Kritiker der 
fernöstlichen Politik der Administra
tion holten sich genügend Unterstütz
ung bei den Demokraten, um der 
Maßnahme bei der Aufm funig mit 
hundertdreiundneunzig gegen hun-
derteinundneunzig Stimmen eine 
Niederlage zu bereiten. 

Mit einer Mehriheit von dreiund-
;ti'nmien schlug die' Admini

stration Trum ans am Freitag einen 
Vorschlag Mr AbänÄevUN^^er Hsus-

regeln zurück, der einen großen Teil 
des als „Fair Deal" bezeichneten 
Programms des Präsidenten in Ge-
fahr hätte bringen können. 

Bei der Abstimmung wurden zwei» 
hundertsechsunddreißig Stimmen ge
gen und hundertdreiundachtzig sür 
die Abänderung abgegeben. Hiermit 
errang Hr. Trninail einen parlamen
tarischen Sieg genau ein Jahr nach 
dem Tage, an welchem er eine volle 
Amtszeit als gewählter Präsident an
trat. Er hatte sich energisch gegen ei-
ne Aenderung der Regeln bemüht. 
Vierundsechzig Republikaner und ein 
Abgeordneter der American Labor 
Party schlossen sich hunderteinund-
siebzig Demokraten an, um die Aen
derung abzulehnen. Aufseiten ber 
Minderheit befanden sich achtund-
neunzig Republikaner und fimfund-
achtzig Demokraten, unter ihnen vor 
allem solche aus den Sübstaaten, die 
ein neues Hindernis gegen bie soge
nannten Bürgerrechtsgesetze, welche 
Trumans Anhänger durchdrücken 
wollen, errichten wollten. 

Kurz vor der Abstimmung «klärte 
der Abgeordnete Allen, bei der Streit
frage gehe es in Wahrheit darum, ob 
das ganze Trumau'fche Programm 
zum Erfolg gelange older geschlagen 
werde. Dem Republikaner aus Illv 
no'is, der int Regelausschuß grosien 
Einfluß hat, erwiderte Sprecher Ray' 
burn sarkastisch: „Wer hat denn ei
gentlich die letzte Wahl gewonnen?" 
Nachdem sich die Erregung wieder ge
legt hatte, waren Mitglieder beider 
Parteien übereinstimmend der An
sicht, daß die Machtprobe den Erfolg 
von Trumans gesetzgeberischen Vor
schlägen für bie kommenden Monate 
nicht etwa von vornherein garantie
ren könnte. 

Entgegen allen Erwartungen -hat 
der Senat die Vorlage für die Ab-
fchafTung ider Margarineiteiter, wenn 
auch nicht ohne bitteren Ver hand-
Inngskampf, mit großer Majorität 
angenommen, und der „Konferenz-
ausfchuß" beider Kammern «des Kon
gresses ist nun im Begriff, einige' 
Punkte von untergeordneter Bedeu-
tu »ig ausHUgleiche». • ^ 

'; V V: ' * * ' •"* • •''' 

Die demokratischen repütblika
llischen Mitglieder eitjes Senatsaus
schusses tadelten letzte Woche einmütig 
Generalmajor Harry H. Vaughan, 
den Militäradjiitaittcn von Präsident 
Truman, weil er sieben Gefrierschrän
ke als Geschenk für sich selbst und 
mehrere Freunde angenommen hat. 
Abgesehen vom Präsidenten; und sei
ner Familie, so erklärte der Ausschuß, 
werden einem Beamten Geschenke ge
macht, weil diejenigen, die sie machen, 
hoffen, er werde sich auf irgendeine 
Weise erkenntlich zeigen. „Wenn er es 
sich einen Augenblick überlegt," heißt 
es in dem Bericht des Ausschusses, 
„wird er sich klarmachen, daß er wahr-
frf^einlich das Geschenk nicht erhielt, 
weil 'der Speil der die Farbe feiner 
Augen schätzt oder ihm etwa ernsthaft 
an seinen Hauschaltsbedürfnissen gele
gen ist." 

Vaughan hatte vor dem Ausschuß 
erklärt, daß nliMs daran zu bean stall-
den sei, wenn- er die Gefrierschränke 
als Geschenk von dem Präsidenten der 
Ehicago'er Parfümfinna Albert Ver-
ley angenommen habe. Er gab einen 
an Frau Truinan weiter uild ersuchte 
um Uebersendung 'der anderen an 
Fred Vinson, jetzt vorsitzenider Richter 
des Bundes-Obergerichts, Schatzamts-
fefretär Snyder, James K. Vanda-
man, den früheren Flottelladjutanten 
des Präsidenten, und Matthew I. 
Connelly, 'den Sekretär des Präsiden--
ten. 

* * * 

Die Ver. Staaten werden die diplo
matischen Beziehungen zu Bulgarien 
abbrechen, wenn bie bulgarische Re
gierung auf der Abberufung des ame
rikanischen Gesandten Donald Heath 
besteht. Diese Warnung richtete am 
Freitag das Staatsdepartement in 
einer scharfen Note an die bulgarische 
Regierung und verlangte gleichzeitig 
eine bessere Behandlung «der amerika* 
uschert Vertreter in Sofia. 

Bulgarien hatte tags zuvor in ei
ner im Staatsdepartement überreich
ten Note die Abberufung Heaths ver 
langt, gegen den. in politischen Pro-
Zossen Beschuldgiungen erhöben wor
den warnt. 

Das Staatsdepartement nahm in 
der Note auch zu diesen Beschuldigun
gen^ Stellung und sagte: „Sie sind 
vollständig unbegründet, wie 'das die 
bulgarische Regierung sehr gut weiß. 
Die bulgarische Regierung hat seit 
zwei Jahren die Gesandtschaft in zu-
nehmender Weise einer Reihe von Af
fronter! und Befchrän knngeu ausge
setzt, die es der Gefandtfd>oft praktisch 
unmöglich gemacht haben, ihre nor-
malen 'diplomatischen und tcmsMwi-
schen Funktionen auszuüben." 

<ftartfetima «uf Cctlfc £* -


