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ösnf imd
Za all den vielen Krisen, die Neu-Österreich

seit seiner durch den Frieden von St. Germain ge¬
schaffenen unmöglichen Konstruktion bereits durch¬
gemacht hat, wird nun eine der schv/erst-
wiegenden in den nächsten Wochen hinzu¬
kommen. Herr Seipel, mit dessen Kanzlerschaft
das deutschösterreichische Volk heimgesucht ist,
stand vor dem endgültigen Ende seines Lateins, damit
also auch vor dem der rein bürgerlichen Politik
jmd hat noch einen letzten Versuch gewagt, um zu
retten, was zu retten ist. Er hat der im hohen Völker¬
bundrate vereinigten internationalen Kapitalistenwelt
Österreichs Freiheit und seine politische und wirt¬
schaftliche Selbständigkeit um eine vereinigte Kredit¬
garantie von 520 Millionen Goldkronen verschachert.
■Wohlgemerkt: Nicht ein Darlehen in dieser Höhe hat
Herr Seipel von Genf als Gegenwert für die von
Ihm dargereichte Ausplünderung Österreichs heim¬
gebracht, sondern lediglich nur die Garantien einiger
Regierungen für Darlehen, die nunmehr von irgend¬
welchen Kapitalistengruppen aufgebracht werden
müssen und für die, was sehr wesentlich ist, die
sichersten Garantien — weit sicherer wie die der
diversen Regierungen — in den Pfändern hiefiir, au
denen Österreich gezwungen wurde, zu suchen sind.

Die Form und Art nun, in der Österreich und
dessen Werte für einen, bei einigermaßen guten
.Willen der besitzenden Klassen selbst aufzubringenden
e&ras awf den Markt gebracht werden, ist geeignet,
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die schwersten Bedenken wachzurufen vom Stand¬
punkt der völkischen Würde, nicht minder aber auch
von dem unserer wirtschaftlichen Zukunft. Die
Wortführer der Wirtschaftspolitik der besitzenden
Klassen haben jedoch bis nun kein Wort des Wider¬
spruches gefunden. Für sie sind bei der Einschätzung
der Seipelschen Auktion unserer Werte nur ?wei Ge¬
sichtspunkte maßgebend: Vor ailem die Aussicht
darauf, daß das Genfer Gold — falls wir es wirklich,
was heute noch nicht so sicher ist, einmal zu sehen
bekommen — ihre eigenen „Feuerfesten" vor einem
sonst nicht zu vermeidenden herzhaften Zugrifi des
Staates schützt und weiters die'Hoffnung darauf,
die beim Gelingen des Seipelschen Planes in Aus¬
sicht stehende Kontrolle und Überwachung des Ge¬
triebes unserer Staatswirtschafr werde endlich jer.c
Behinderung der Entwicklung des österreichischen
Proletariats mit sich bringen, die sie seit der Ent¬
stehung der Republik so sehnsüchtig erwarten und
die entgegen diesen Erwartungen immer mehr and
weiter ihrem Gesichtskreis entschwindet.

Diese beiden Aussichten — von denen die
zweite vielleicht noch anfeuernder wirkt wie die
erste — sind es nun, die statt des Widerspruchs der
besitzenden Klassen Österreichs deren hellste Be¬
geisterung für das Schachergeschäft Seipel—Völker¬
bund wachrufen. Die heimische arbeitende Klasse
hat dieses hingegen von ganz anderen Gesichts¬
punkten aus zu werten. Was für die Besitzenden
die Quelle von Hoffnungen ist, bildet für die Arbeiten¬
den die Quelle von Befürchtungen und wenn die
ersteren sich freudigen Herzens die Wiederkehr des
vorrevolutionären goldenen Zeitalters von der Ver¬
wirklichung der Seipelschen Kredithilfepläne ver¬
sprechen, haben die letzteren alle Ursache, mit miuder-
freudigen Gefühlen diesem Geschehen entgegenzu¬
sehen.

Der vor kurzem stattgefundeile sozialdemo¬
kratische Parteitag hat mit aller Deutlichkeit die
Stellungnahme unserer Partei zu diesem, dank der
Seipelschen Regierungskunst zur österreichischen
Schicksalsfrage gewordenen Genfer Geschäfte klar¬
gelegt Nein, nein und abermals neinl Das war die
Meinung des Parteitages und in ihrer Befolgung wird
nun wohl auch die parlamentarische Fraktion unserer
Partei den Plänen Seipels, soweit sie hn Nationalrat
zur Behandlung kommen werden, den energischesten
Widerstand entgegensetzen.

Trotzdem muß in den Bereich der Wahrschein,
lichkeit _ die Möglichkeit gezogen werden, dia
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