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Auch die Abt rennung des Saargebiets von Deutschland war
keine «Annexion im üblichen Sinne». Die Bevölkerung hat das
Recht, lö Jahre nach Inkraf t t re ten des Saar-Statuts in einer Volks-
abstimmung k u n d z u t n n , ob sie weiter un te r der Verwaltung des
Völkerbunds bleiben oder Deutschland oder Frankreich angeglie-
dert werden will.

Man braucht nicht Nationalist zu sein, um zu versieben, dass
ein Gebiet inil rein deutscher Bevölkerung den Anschluss an
Deutschland wünscht, reber diesen Wunsch gab es im Saargebiet
auch niemals Meinungsverschiedenheiten, und die Forderung, es
ohne Abstimmung Deutschland zurückzugeben, schien berechtigt
zu sein. Das ist heute nicht mehr der Fall; denn Deutschland
steht jetzt unter dem Terror der braunen Faschisten, und jede
Stimme für die Rückgliederung an Deutschland ist heute eine
Stimme für Mord und Totschlag, für Konzentrationslager und
Krieg.

Es ist daher selbstverständlich, dass die Arbeiterparteien des
Saargebiets die Aufrechterhaltung des bestehenden Zustandes for-
dern bis in Deutschland wieder einigermassen zivilisierte Verhält-
nisse herrschen. Es ist auch nicht verwunderlich, dass einige
Gruppen von Katholiken dazu neigen, sich in diesem Punkt den
Sozialisten anzuschliessen, da das Schicksal ihrer Glaubensge-
nossen in Deutschland sie empört. Damit ist eine bedeutende Be-
wegung für die Erhaltung des Status quo zustandegekommen, und
die Volksabstimmung an der Saar ist nicht mehr eine eigentlich
überflüssige Formalität, sondern ein heisser Kampf, dessen Aus-
gang noch keineswegs sicher ist.

In diesem Kampf geht es nicht nur darum, ob weitere 800 000
Menschen dem Faschismus unterworfen werden. Dieser Kampf
um die Saar ist durch die Nazis selber zu einer Prestigefrage für
Deutschland gemacht worden, sodass eine Niederlage, als was
auch eine relativ grossc Stimmenzahl für den Status quo angese-
hen werden muss, für den Nationalsozialismus, sowohl innenpoli-
tisch als auch aussenpolitisch, eine schwere Schlappe bedeuten
würde. Dagegen würde ein Nazisieg, also eine erhebliche Mehr-
heit für Deutschland, viele ermüdete Kämpfer der Hitlerpartei neu
beleben; viele Enttäuschungen über das III. Reich, das anders aus-
sieht, als die meisten es sich vorgestellt haben, würden leichter
zu ertragen sein, wenn ihnen hier einmal ein greifbarer Erfolg
gegenüberstünde. Der Nazisieg würde ferner die Machthaber


