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seiner Schrift «Der 'Radikalismus', die Kinderkrankheit des Kom-
munismus» zur Frage solcher Kompromisse Stellung genommen:

«Einen mächtigeren Feind kann man nur unter stärk-
ster Anspannung der Kräfte besiegen, wenn man unbe-
dingt, aufs sorgfältigste, sorgsamste, vorsichtigste, ge-
schickteste, jeden — auch den kleinsten — 'Riss' bei den
Feinden, ...eine jede, auch die kleinste, Möglichkeit aus-
nützt, um einen Verbündeten unter den Massen zu gewin-
nen, mag er auch ein zeitweiliger, schwankender, unsi-
cherer, unzuverlässiger, bedingter Verbündeter sein.»

Der Katholizismus ist bestimmt ein solcher unzuverlässiger
Verbündeter; aber gerade weil ein «mächtigerer Feind nur unter
stärkster Anspannung der Kräfte» besiegt werden kann, muss man
den Riss in der katholischen Front und den dadurch entstandenen
Riss in der Deutschen Front wahrnehmen, muss man jede Mög-
lichkeit ausnutzen, auch die Stimmen der Katholiken, die nicht auf
die Parole der Sozialisten, wohl aber auf die ihrer katholischen
Führer hören, für den Status quo zu gewinnen.

Dies anerkennen, heisst nicht, eine bedingungslose Verbin-
dung mit den Katholiken im Wahlkampf für richtig zu halten. Der
Katholizismus ist und bleibt ein Gegner des Sozialismus. Es ist
zwar richtig, den Kampf gegen den Katholizismus im Augenblick
zurückzustellen, weil alle Kräfte für den Sieg am 13. Januar ein-
gesetzt werden müssen. Dass aber die grundsätzliche Haltung von
Sozialisten gegenüber dem Katholizismus sich deswegen nicht än-
dert, sollte man gerade bei einer solchen gemeinsamen Aktion
nicht in Vergessenheit geraten lassen,

Dass bei der gemeinsamen Aktion von Katholiken und Sozia-
listen im Saargebiet diese Abgrenzung nicht scharf genug vorge-
nommen wird, zeigte sich z. B. bei der Sulzbacher Kundgebung.
Vor 100000 Besuchern und darüber hinaus Vielen, die durch den
Saar-Film einen nachträglichen Eindruck von der Kundgebung
erhalten, erklärte der mit jubelndem Beifall begrüsste katholische
Geistliche, er spreche auf der Kundgebung, weil der Führer der
Kommunisten ihm zugesagt habe, dass die Katholische Kirche in
einem roten Saarland volle Freiheit haben würde. Ob Pfordt eine
solche Erklärung wirklich abgegeben hat, ist hier unerheblich;
jedenfalls hat er nicht gegen diese Mitteilung des Pfarrers pro-
testiert, und die Zuhörer müssen also die Ueberzeugung gewonnen
haben, der Kampf gegen den Katholizismus sei von nun an über-
flüssig, da die Arbeit dieser Kirche sogar im sozialistischen Staat
nicht behindert werden würde! Ein zweites Beispiel: In der zur
Sulzbacher Kundgebung herausgegebenen Sondernummer der
«Volksstimme» schreibt ein katholischer Geistlicher über «Saar-
frage und christliche Moral» :

«Gerade als Seelsorger, der ein Herz für alle hat, ist
es mir besonders lieb, wenn solche (sozialistische) Blätter
mein Wort verbreiten, die Leser haben, zu denen sonst


