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Deutschlands zu neuen aussenpolitischen Forderungen ermutigen,
und das bedeutet bei der Mentalität der Nazis: zu neuen Aktionen,
die den Krieg heraufbeschwören können.

Der Kampf für den Status quo ist also nicht nur ein Kampf
für die Freiheit der Saarbevölkerung, sondern auch für die Un-
terhöhlung der Macht des Nationalsozialismus.

III.

Sind die Sozialisten besser gerüstet, Hitlers Sieg zu verhindern
als die Genossen im Reich vor Hitlers Regierungsantritt? Nutzen
sie alle in ihrer Macht stehenden Mittel gegen den Faschismus aus?

Die Einheitsfront, als Vorbedingung des antifaschistischen
Kampfes, ist im Saargebiet verwirklicht, und zwar eine im Grossen
und Ganzen wirklich ehrliche Einheitsfront, die unter der einzig
vernünftigen Parole kämpft: «Für den Status quo, gegen den An-
schluss an HitZer-Deutschland». Bei den gemeinsamen Aktionen
der sozialistischen Parteien hat sich wieder gezeigt, welch bele-
bende Wirkung die Einheitsfront auf die Arbeiterschaft hat. Nie
zuvor hat das Saargebiet eine Kundgebung wie die vom 26. Au-
gust in Sulzbach gesehen, am selben Tag also, als Hitler den Wahl-
kampf auf dem Ehrenbreitstein eröffnete. Wachsende Siegeszu-
versicht stellte sich ein, als in einem Ort nach dem anderen ge-
zeigt wurde, dass die «Separatisten» nicht — wie die Nazis immer
behauptet hatten — nur 3% der Stimmen erhalten werden.

IV

Zur Stärkung der Status quo-Bewegung hat allerdings auch
die Tätigkeit einiger katholischer Gruppen beigetragen. Der
Christiich-Nationale Volksbund mit seinem Organ, der «Neuen
Saar-Post», der bestimmt nicht ohne das Einverständnis hoher
kirchlicher Stellen gegründet worden ist, fordert zum Kampf gegen
den Anschluss an das III. Reich auf. Gegen diesen Kurs kämpft
natürlich die gleichgeschaltete katholische Presse im Auftrage
der für das Saargebiet zuständigen Bischöfe von Trier und Speyer
aufs schärfste. Allerdings hat sich der durch den Hitler-Terror
nicht gefährdete Sonderbeauftragte des Papstes im Saargebiet in
dieser Frage öffentlich nicht geäussert. Für viele politisch indiffe-
rente Katholiken, die nicht zu H/fZer-Deutschland möchten, wird
es eine Ermunterung sein, für den Status quo zu stimmen, wenn
ein Teil ihrer Glaubensgenossen diese Forderung erhebt. Jeden-
falls ist die Kirche als Ganzes nach beiden Seiten gesichert: Katho-
liken machen sowohl für wie gegen Hitler Propaganda.

Die Wahlarbeit gegen den Anschluss an das III. Reich machen
die oppositionellen Katholiken zum Teil gemeinsam mit der so-
zialistischen Einheitsfront.

Ist eine solche gemeinsame Aktion mit den Katholiken, den
erklärten Gegnern des Sozialismus, für die revolutionäre Arbeiter-
schaft nicht ein zu weit gehender Kompromiss? Lenin hat ir


