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„Planwirtschaft" im Zuge

nebeneinanber „Bausumme,
nebeneinander
„23aufumme, Lohnsumme,
Soßnfumme, kantonaler
tantonaler Beitrag
23eitrag
unb Bundesbeitrag",
und
23unbesbeitrag", 11 Millionen Tiefunb 52 Millionen
Sief» und
bie behördliche
Hochbauten, „ausgelöft"
burch die
„ausgelöst" durch
behörbliche Hilfe, „planmäßig
unb gar nicht „liberal"!
ausgelöst",
ausgelöft", ganz
gans und

bie Sturm»
©s läßt sich
Es
baß eines Tages
fich voraussehen,
Sages die
oorausfeßen, daß
Sturmbie staatliche
ftaatlicbe 3nteroention
Intervention im
iäufer gegen die
läufer

Inspektionsreisen
Iri8pàlioii5reÌ8eii

VVe1rv^oàen8àâu
Weltwochenschau

21uftrieb erleben.
gemaltigen Auftrieb
gewaltigen
2ßirtfcßaftsleben
Wirtschaftsleben
ba und
unb dort
bort zerstreute
21ftionen
23orberßanb erleben wir
mir nur da
serftreute Aktionen
Vorderhand
ben Stampf
bie den
©in»
unb Gruppenbildungen,
und
bebörblicße EinKampf gegen behördliche
©ruppenbilbungen, die
bem ©emicßt
Stilein dem
besmecten. Allein
fol»
Gewicht einer Entwicklung
©ntmicttung folgriffe bezwecken.
SSßelt geschafft
ber Welt
bie nicht aus der
fo=
werden kann,
gefcßafft merben
miiffen sotann, müssen
genb, die
gend,
balb hier,
fantonale 23eßörben
Behörden bald
eibgenöffifche als kantonale
mobl eidgenössische
wohl
bort fortfahren, mie
wie sie
balb dort
bald
fie nun einmal angefangen haben.
bie neuen Verhandlungen
etwa an die
bentt etma
Man denkt
23erßanblungen im
Ober
bie Milchpreisfrage.
23unbesßaus über die
Bundeshaus
Milcßpreisfrage. Oder
noch

ben drei
brei S3ro3ent
fßläne,
Pläne, den
Prozent-Typus
ïppus für
unb zur
burcßsubrücfen und
n l e i ß e n durchzudrücken
sur
eidgenössische
eibgenöffifche 21
Anleihen
bie alte
beiben Fällen
iRegel zu
menn die
Regel
gällen müßte man, wenn
su machen. 3n
In beiden
bie
an die

mirtlich noch
beftünbe, wenn
mirttich noch bestünde,
menn wirklich
2Birtfcßaft wirklich
„freie" Wirtschaft
mie sie
bie Dinge
fie
bie „liberale Seit"
die
laffen, wie
herrfchte, die
Singe gehen lassen,
Zeit" herrschte,
unb gesund"
bas Resultat
anfehen,
gefunb" ansehen,
unb das
fftefultat als „normal und
molten, und
wollen,
bie Dinge
ba molle.
Aber man läßt die
wolle. 21ber
Singe eben nicht
gefchehe, was
es geschehe,
mas da
bie Landwirtschaft
baß die
mollenl Man sieht,
ßanbmirtfcßaft
wie sie
fie wollen!
fießt, daß
mehr laufen, mie
bes Milchpreiszusammenbruches
ertrüge,
eine Katastrophe
Milcßpreissufammenbrucßes nicht ertrüge.
Stataftrophe des
233ilt=
ber Willunb Bundesfinanzen
Und Staatsfinanzen
bürfen nicht der
SSunbesfinansen dürfen
ltnb
©taatsfinansen und
23anten
ben Banken
SSirflichEeit aber von
kür eines angeblich freien, in Wirklichkeit
oon den
für
Stßeil die
bie
merben. Weil
kontrollierten
tontroltierten Kapitalmarktes
Stapitalmarttes ausgeliefert werden.
längst nicht mehr
bem Kapitalmarkt,
Stapitalmartt, eben längft
223irtfcßaft hier, auf dem
Wirtschaft
ber Kapitalflüssigkeit,
bie Gelegenheit
Siapitalflüffigteit, um
©elegenheit der
benufet man die
ist, benutzt
frei ift,
223ort zur
„23lan»
unb Staateswegen
Staatesmegen auch ein Wort
Parteien» und
sur „Planoon Parteienvon
fprechen.
Mäßigkeit"
mäßigfeit" zu
su sprechen.

ber Staatsintervention
bie 3ntereffenten
©taatsinteroention
Dabei
Sabei sind
Interessenten an der
finb die
eib=
ber eidDer „Dreiprozent-Typus"
sehr
gefchichtet. Ser
„Sreiprosent=S9PUs" der
oerfcßieben geschichtet.
fehr verschieden
Bauernber Vernischen
203unfcß der
23ernifcßen IBauern»
B. Wunsch
genössischen
genöffifchen 21nleißen
Anleihen ist
3. 23.
ift z.
ben
bebeutet einen Kompromiß zwischen
smifchen den
unb bedeutet
unb 23ürgerpartei
und
Bürgerpartei und
21lfo
ben Kapitalinteressen!
unb den
Stapitalintereffen! Also
©emeinmefen und
hochverschuldeten
hochoerfchulbeten Gemeinwesen
233unfcß von
Kreiben ausdrücklichen
ausbrücflicßen Wunsch
oon Strei»
„©taatsinteroention" auf den
„Staatsintervention"
Es oer»
bie Intervention
anbern Fällen
bie in andern
verwerfen. ©s
versen,
Snteroention oermerfen.
fen, die
gälten die
jteht
grunbfäß»
bies nicht den
ben „ausdrücklichen
2ßillen", grundsätzbaß dies
steht sich,
„ausbrücflichen Willen",
fich, daß
oerrät.
bie Staatseinmischung
lieh die
absubauen, verrät.
lich
©taatseinmifchung abzubauen,

gründfolchen grunb»
gerabe in solchen
Die
Sie Gespaltenheit
©efpaltenheit großer Parteien gerade
21n ihr scheitert
bentt. An
fcheitert
meiter, als man denkt.
Fragen
gragen greift weiter,
»
ber Gründung
ber oolte
der
volle Erfolg
©rfolg der
©rünbung einer „Schwei„ S ch m e i
tan»
kanbie
die
Ueberalt
Ueberall
fürchten
zerischen
^Bauernpartei":
serifchen Bauernpartei":
bie
Boden an die
riskieren, 23oben
tonalen 23erbänbe,
Verbände, eine Spaltung
©paltung zu
sn ristieren,
fie mitmachen
wenn sie
oerlieren, menn
„iBauernheimatbemegung" zu
„Bauernheimatbewegung"
su verlieren,
unb sür»
zürbernifchen und
ber maßgebenden
maßgebenben bernischen
unb sich
und
ben Parolen
fich den
Carolen der
Die
cherischen
cßerifchen „alten" Bauernparteien
^Bauernparteien von
oon anno 1919 fügen. Sie
ben
den
ben
den
Sozialisten
bie
die
©osialiften
mit
heute
Schaffhauserpartei,
©chaffhauferpartei,
thurgauifche
Ser thurgauische
Stanton
Kanton regiert, macht schon
fchon gar nicht mit. Der
oerfchoben. Im
23auernoerbanb
23efchluß verschoben.
Vauernverband hat jeden
21argau
jeben Beschluß
3m Aargau
bie Zweifler
wach...
Smeifler mach.
merben
ber nahen 2ßaßlen
• •
werden anläßlich der
Wahlen die
sätzlichen
fäßUcßen

„Stathotifch=Stonferoatioe Partei" hat es
Die
Sie schweizerische
fchmeiserifche „Katholisch-Konservative
bie Bauern,
tonfe»
23auern, konse©rünben leichter als die
dagegen aus gewissen
bagegen
gemiffen Gründen
2Sauern
gewisser
ben
den
gemiffer
Bauern
bei
liegt
©chmergemicht
guent zu
quent
Schwergewicht
sein.
3hr
su fein. Ihr
unb kantonale
tantonale
eibgenöffifche und
Santo ne, die
bie wissen,
baß sie
fie ohne eidgenössische
Kantone,
miffen, daß
ber „Einmischung"
„©inmifchung"
Sas Mißbehagen an der
Hilfe eriftieren
tonnten. Das
existieren könnten.
bie
23orteile, die
bie tatsächlichen
tatfäcßlicßen Vorteile,
stärker als die
miegt in solchen
Greifen ftärter
wiegt
folchen Kreisen
unb
merben tonnen,
können, und
ber Steuerzahler
©teuersahler gewonnen
Kosten der
gemonnen werden
nur auf Soften
anbern,
fich selbst
felbft vor
als Steuerzahler
oor allen andern,
©teuersahler betrachtet man sich
©rmägungen heraus
folchen Erwägungen
Wer aus solchen
ohne genau zu
su rechnen. 233er
21b»
Sie Absein. Die
konsequent fein.
kann tonfeguent
SU politifchen
politischen ©ntfehlüffen
Entschlüssen kommt,
tommt, tann
zu
bie Frucht
grueßt einer
K." ist
bie „K.
„St. St."
ift die
burch die
ber „Richtlinien"
lehnung der
„^Richtlinien" durch
bie
llnb die
bamit nichts.
nichts, Und
©etan ist
solchen
folchen leichten Sonfeguens.
ift damit
Konsequenz. Getan
ben Diktaturen
Sittaturen fort!
mie in den
„IBlanroirtfcßaft" geht, wie
„Planwirtschaft"

bes berniberni»
etma die
sehe
fich etwa
fehe sich
bieSarlegungen
Darlegungen des
bie Förderung
görberung
iRegierungsrates über die
Regierungsrates
ftehen hier
233ohlausgerechnet stehen
ber Bautätigkeit
der
23autätigfett an: Wohlausgerechnet
Man

schen
fchen

Die
Sie beste
befte Methode,
unb Mißoerftänbnis
Methobe, Unzufriedenheit
Unsufriebenheit und
Mißverständnis
beseitigen, besteht
beftebt darin,
3U befeitigen,
IRetlamanten in die
bie Schwierigbarin, Reklamanten
zu
©eßmierig»
teilen einzuweihen
leiten
unb Mißtrauischen
ein3uroeihen und
Mißtrauifchen einen Augenschein
2lugenfcßein zu
su
geroähren. Neuerdings
gewähren.
scheint man auch in der
ber „Hohen Politik"
iReuerbings fcheint
2ßoütit"
nach biefer
dieser Methode
mollen. Ob allerdings
Methobe arbeiten zu
allerbings mit
su wollen.
ehrlichen Absichten,
ber Eigenart
21bfichten, muß man bei der
©igenart dieses
biefes Geschäftes
©efcßäftes
unb wieder
mieber bezweifeln.
hin und
besmeifeln.

Die
Sie Regierung
^Regierung in Burgos
23urgos hat Frankreich
grantreich
und England
unb
fich Spanisch-Marokko
eingelaben, sich
©nglanb eingeladen,
©panifch »Marotte
unb festzustellen,
a
bort deutsche
n 3 u f e h en und
feftsuftellen, ob dort
beutfeße Soldaten,
anzusehen
©olbaten,
23eamte arbeiteten. Beide
oder gar Beamte
23olisei ober
23eibe Eingeladenen
Polizei
©ingelabenen haben
Heute geschickt
gefchiett und
unb „inspiziert",
bas in einem
ihre Leute
fich das
fo gut sich
„infpisiert", so
Gebiete
©ebiete von
oon immerhin erheblicher Größe
©röße tun läßt, und
unb haben
bereits bekannt
betannt gegeben, es seien
leine Deutsche
feien keine
Seutfche dort;
bort; zu
su einer
ber Häfen ©
unb 211
Inspektion
bie ita»
3nfpettion der
a b i s und
itamo die
g e f i r a s, wo
Cadix
Algesir
unb deutschen
lienischen
©ölbner Francos
lienifchen und
beutfehen Söldner
grancos ausgeladen
ausgelaben werden,
merben,
läbt man begreiflicherweise
lädt
bie 23rüen
unb Franzosen
Briten und
begreiflichermeife die
gransofen nicht ein.
©enerat Franco
General
ben 23ertreter
Vertreter von
granco hat in einem Interview
3nteroiem den
oon
bie iRoten
Roten verbreiteten
oerbreiteten Falschmeldungen.
Haoas
miffen lassen,
Havas wissen
laffen, die
galfchmelbungen.
Selbstverständlich
©etbftoerftänblirl) habe er nicht im Sinne,
©inne, einen Fußbreit
gußbreit
bie sascistischen
©rbe an die
spanischer
fpanifcher Erde
fafeiftifeßen Helfer auszuliefern.
Sies zur
aussuliefern. Dies
sur
teine Deutschen
SBegrünbung,
Seutfcßen in Marokko
Marotto seien.
Begründung, warum
feien. Man
marum keine
bas umso
kann
ben Italienern
tann ihm das
umfo eher glauben, als nach den
3talienern nun
auch die
tus
ft aatu
n i <h t s a m „ st
Deutschen erklärt haben, nichts
bieSeutfchen

ertlärt

mol»
©ebiete ändern
im spanischen
änbern zu
quo"
fpanifchen Gebiete
su wolguo"im
dies sur
ber ©nglänber
23eruhigung der
lI een.
Engländer wissen
miffen
n. Hitler hat bies
zur Beruhigung
lassen.
laffen.

be»
bie Engländer
Daraus haben die
Saraus
oielfach geschlossen,
gefeßtoffen, es be©nglänber vielfach
SR
ü et 3 u g im spanischen
fieß ein b
e u t f cß e r
reite sich
fpanifeßen Handel
Honbel
Rückzug
deutscher
bie deutsche
Und sie
beutfeße
aufmertfam, was
fie beobachten aufmerksam,
roas nun die
oor. llnb
vor.
Sabei fällt
biefen Rückzug
Presse
Stüd'sug zu
oorteßrt, um diesen
greffe vorkehrt,
su tarnen. Dabei
233ochen ein heftiger nazistischer
baß seit
nasiftifeßer Presseihnen auf, daß
feit Wochen
greffe»
©ang
bie Tschechoslowakei
Sfcßecßoflomatei im Gang
felb3ug gegen die
feldzug
ber Hand
Die Tschechen
meiter dauert.
bauert. Sie
Sfcßecßen seien
unb weiter
Hanb
feien völlig
oöllig in der
mar
war und
bie Flugplätze
ber russischen
der
Aufstiegsfeien nichts als 21ufftiegs»
glugptäfee seien
ruffifeßen Militärs; die
bie in wenig
unb
23erlin und
©tunben Berlin
ruffifeße glieger,
menig Stunden
Flieger, die
plätze
pläße für russische
„tfeße»
Süddeutschland
tonnten, wenn
Sübbeutfcßlanb angreifen könnten,
menn man ihnen ihr „tschechisches
cßifcßes Flugfeld"
übertaffe.
glugfelb" überlasse.
mie granco
Franco eine
haben
Sfcßecßen gleich wie
Darauf
bie Tschechen
die
Sarauf

©inlabung
Einladung

unb
bie Deutschen
Seutfcßen und
an die

©nglänber
Engländer

bie russiunb sich
fieß die
einmal herkommen
ruffi»
ßerfomrnen und
ber Einbildung
ber Gegner
©egner
©inbitbung der
nur in der
SBilb der
ber tschechischen
fieß ein Bild
tfcßechifcßen
anfeßen, überhaupt, sich
emittierten, ansehen,
existierten,
britifeßen,
iBisßer hat man nichts von
oon einer britischen,
ÎRepublif machen. Bisher
Republik
beutfeßen Inspektion
aber noch weniger
3nfpeftion vernommen.
oernommen.
meniger von
oon einer deutschen
unb Paris
Marokko erRSaris Franco
bie London
er»
granco in Marotto
fionbon und
Die ÜRettigteit,
Sie
Nettigkeit, die
mirb
zweifellos, wird
fRettigteit auch Hitler gegenüber, smeifellos,
wiesen,
miefen, eine Nettigkeit
ben Tschechen
Sfcßecßen nicht
IReicb aus den
nießt vergönnt
oergönnt
Sritten Reich
moßl vom
wohl
oom Dritten
bem antitschechischen
Heße»
antitfcßechifcßen Hetzemerben.
tatfäcßlicß mit dem
werden. Oder,
Ober, wenn
menn tatsächlich
bes spanischen
SRücfsuges versucht
oerfueßt
bie 23erfd)leierung
fpanifeßen Rückzuges
Verschleierung des
felbsug die
feldzug
ber große Härm
Lärm seinen
feinen Zweck
naeßbem der
Smed
erft, nachdem
menigftens erst,
mirb, wenigstens
wird,
erfüllt.
Ob aber wirklich
9tüct3ug in Spanien geplant
beutfeßer Rückzug
mirtlich ein deutscher
den General Göring
sei?
Siejenigen, die
fei? Diejenigen,
bieben@eneral
©öring auf seiner
feiner
ber gegenteiligen
finb der
eise beobachtet haben, sind
Römer-R
!Römer=jReife
bie emig
naioen Engländer.
unb schimpfen
21nficßt und
©nglänber. Hat
feßimpfen auf die
Ansicht
ewig naiven
befueßt? Hat Muffolini
Mussolini nicht einem
Göring
©öring nicht M
u f f 0 l i n i besucht?
Mussolini
bie kaum
ber beut»
deuttaum von
2Borten, die
deutschen
beutfeßen Zeitungsmann
oon der
Seitungsmann mit Worten,
bes galles
abmeießt, verächtlich
schen
oeräcßtlicß von
feßen Sarftellung
Falles Spanien abweicht,
Darstellung des
oon
hoch
geschickt, sie
gefeßieft,
fie möchten doch
bie ja
schen
feßen Offiziere,
Dffisiere, die

bie heute nur noch 21
ben Demokratien
den
gefproeßen, die
n
AnSemotratien gesprochen,
des 23ol
unb Bazillenträger
steckungsherde und
Bol23asiltenträger bes
ftecfungsßerbe
cß e m i s m u s
ber spanische
fpanifeße
seien?
fschewismus
Hot er nicht behauptet, der
feien? Hat

ER ivoen?.
u n eu
BERN
WOCHE
DIE
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ber ©intnifcbung
ent*
Einmischung Sovietrußlands"
fei „aus der
Bürgerkrieg
Sooietrußlanbs" entVürgerfrieg sei
bie
2Borten erklärt,
standen? Hat
ftûnberi?
beutlicben Worten
#at er nicht mit sehr
feijr deutlichen
erflärt, die
britisch-italienischen
britifcb=italiemf<hen Mittelmeerzusicherungen
Slittelmeersuficberungen hätten nichts am
ber „Achse
5Rom=Verlin" geändert,
Bestehen
Vefteben der
unb dieses
„Vcbfe Rom-Berlin"
„2Igree=
biefes „Agreegeänbert, und
bie nächste
ment" sei
unb gebe
fei ein Beruhigungsfaktor
nächfte Zeit
Verubigungsfaftor für die
Seit und
ben Frieden
unb den
Gelegenheit,
©elegenbeit, 3U
Seutet
oerbanbeln und
fctjaffen? Deutet
grieben zu
au schaffen?
zu verhandeln
bie Hoffnung der
ber Deutschen
unb
er nicht mit Fingern
gingern auf die
Seutfchen und
unb London
ßonbon 3U
smifcben Berlin und
fotchen
3taliener, auch zwischen
Italiener,
zu einem solchen
bes republikanischen
Kosten des
„2lgreement", auf Soften
„Agreement",
repubüfamfcben Spanien, 3U
zu
unb grantreich
gelangen und
Frankreich 3U
isolieren? Hat
liât er nicht nochmals
zu ifolieren?
bes
betont, eine „Sovietrepublik
fei eine Störung des
„Sooietrepublit in Spanien sei
ben Italien
unb England
Status quo",
©nglanb garantiert haben?
3tatien und
guo", den
bie Notwendigkeit,
barunter nicht die
Versteht er darunter
Verftebt
jRotroenbigfeit, Franco
granco zu
3U helfen,
unb beweist
und
bies nicht den
ben Willen,
bas fascistische
bemeift dies
2Billen, nur das
fafciftifche Spanien
bes Status" anzuerkennen?
als „Nichtstörung
„Stichtftörung des
ari3uertenneu?

meüer nach Neapel reist,
2Bährenb Göring
fich auf Capri
Während
©bring weiter
reift, sich
©apri
bie Iagdschlösser
fich vom
auszuruhen gedenkt,
aussuruhen
gebentt, sich
3agbfct)löffer zeigen
seigen
oom König die
unb Siners
und
bie Welt,
Diners veranstalten
2BeIt, was
moht
oeranftatten läßt, mutmaßt die
mas wohl
ber Duce
der
ber geroicbtige
Suce und
unb der
abge*
gewichtige Fliegergeneral
3ufammen abgegliegergeneral zusammen
kartet hätten. Beschlüsse
bie weitere
fartet
meitere Einmischung
Vefcßlüffe über die
©inmifcbung in
bie Leute
bie Steptifer,
bie auch
ßeute lints.
2lber die
links. Aber
fagen die
Spanien, sagen
Skeptiker, die
ben Engländern
©s war
noch den
©nglänbern mas
fagen: Es
sutrauen, sagen:
was zutrauen,
mar eine „In„3m
9Ran hat ©öring
23erlin aus geschickt,
spektionsreise". Man
fpeftionsreife".
gefchicft, um
Göring von
non Berlin
bem Abkommen
2tbfommen mit London
ßonbon
festzustellen,
feftsuftellen, ob Mussolini
9Ruffolini nach dem
ber Stange bleibe. Und
Unb ©bring
noch bei der
unb ließ sich
fich
Göring fuhr hin und
täuschen.
Die
©r hätte nämlich nach Spanien reisen
täufchen. Er
müffen. Sie
reifen müssen.
bort ausgeschifften
dort
ausgefchifften Italiener,
Viertaufenberfenbung nach
3taliener, eine Viertausendersendung
ben einen Zweck,
ben deutschen
ber andern,
der
Sroecf, den
beutfchen Hilfs-0ilfs=
anbern, haben nur den
bie Stange zu
ein©eneral Franco
bamit General
holten, damit
3U halten,
truppen die
granco nicht ein*
bie deutsche
SRecfjt?
2Ber hat Recht?
tomme. Wer
beutfche Kontrolle komme.
seitig
feitig unter die
ber Duce
Suce Deutsche
SBahrfcheinlich narrt der
Wahrscheinlich
Seutfctje und
©nglänber!
unb Engländer!
bie Engländer
2lber die
Aber
©nglänber tun, was
fie für gut halten, um einen
mas sie
ber Einmischung
bas bbri©s erfolgte das
2lbbau der
Abbau
©inmifchung vorzubereiten:
oor3ubereiten: Es
ri

tische
tifche

ber Anwerbung
Verbot der
2lnroerbung von
oon Freigrei

grantreich
miliigen, Frankreich
willigen.

unb mill
ist
oorfichüger und
will das
bas
ift vorsichtiger
unb
in Kraft treten lassen,
Seutfchlanb und
laffen, wenn
menu Deutschland
unb
fchlauer und
erlaffen. IR
3talien
ift noch schlauer
u ß I a n b ist
Italien es ebenfalls erlassen.
Rußland
unb gleichzeitiges
mill überhaupt nur ein allgemeines und
will
gleichseitiges Verbot
Unb so
anertennen. Und
fo geht alles
aller SRächte
Mächte als richtigen 2ßeg
Weg anerkennen.
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