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einer grossen Ablenkungsaktion sicher nicht abgeneigt wäre, wer-
den die Generäle gegen übereilte Aktionen sein. Sowohl militä-
risch als auch aussenpolitisch ist das Risiko ungeheuer gross, um-
so mehr als keiner der sonst für den Kriegsfall in Frage kommen-
den Verbündeten Deutschlands einem solch leichtfertigen Husa-
renstreich Unterstützung leihen würde. Andererseits werden auch
die Franzosen nur im alleräussersten Fall ihre Truppen ins Saar-
gebiet marschieren lassen. Deshalb ist es leicht möglich, dass sogar
ein etwaiger Naziputsch nicht zu grösseren kriegerischen Verwick-
lungen führt, dass er entweder, wie im Juli in Oesterreich, im
Sande verläuft, oder aber dass er — weil niemand des Saargebiets
wegen einen Krieg riskieren will — die Nazis wirklich zu Herren
des Saargebiets macht und der Völkerbund dies nachträglich als
Recht bezeichnet.

IX.

Rücksichtslosen Burschen wie den deutschen Nazis gegenüber
hilft nur entschlossenes Auftreten und gesammelte Kraft. Beides
nach Möglichkeit zustande zu bringen, ist die Aufgabe der deut-
schen Freiheitsbewegung, die sie durchaus erfüllen kann, wenn
sie in der noch zur Verfügung stehenden Zeit umsichtig und mu-
tig operiert. Es muss aber schon heute verlangt werden, dass die
grossen Arbeiterorganisationen der anderen Länder sich rechtzei-
tig darauf besinnen, dass nicht auch hier wieder, wie im Fall der
österreichischen und spanischen Genossen, die Betätigung inter-
nationaler Solidarität im Absenden brüderlicher Grüssc und war-
mer brieflicher Sympathie-Beteuerungen anderer Art bestehen
darf. Es genügt nicht, Jemandem Mut zuzusprechen, ohne Ueber-
legungen anzustellen, was mit ihm geschieht, wenn Unglück und
übermächtige Gegner gemeinsam über ihn herfallen. Je mehr wirk-
liche Beweise internationaler Gesinnung und Taten die Genossen
im Saargebiet erfahren, umso mehr werden sie dem weiteren Vor-
dringen des Faschismus Trotz bieten.

Preiskontrolle im Dienst des
Monopol-Kapitals
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WORTE UND TATEN

Enger und enger werden die planwirtschaftlichen Fesseln, die
der Wirtschaft im III. Reich angelegt werden, obwohl Adolf Hit-
ler am 23. März 1933 verkündet hat:

«Grundsätzlich wird die Regierung die Belebung der
wirtschaftlichen Interessen nicht über dem Umweg einer
staatlich zu organisierenden Wirtschaftsbürokratie be-


