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Bauerntum und Reaktion
Der Vorstoß der Agrarier im Sinne der

alten Hohenblum-Politik, wie er sich in der
endgültigen Gestaltung des Seipelschen
Sanierungsprogrammentwurfes so deutlich
ausdrückt, läßt die nachfolgenden hoch¬
interessanten Ausführungen als sehr aktuell
erscheinen. Doch vermögen wir namentlich
in der Frage der Größe des Preises
politischer und wirtschaftlicher Zuge¬
ständnisse an die Agrarier mit dem ge¬
schätzten Autor nicht übereinzustimmen.
Wir hoffen aber, daß die in dem Auf¬
satz angeschnittenen Probleme, deren
Lösung für den österreichischen Volks¬
und Staatsorganismus ja lebenswichtig ist,
den Ausgangspunkt zu einer lebhaften Dis¬
kussion in unserem Blatte bilden werden.

Die Red.
Die Rolle, die das Bauerntum in Ländern mit

demokratischen Einrichtungen spielt, gehört zu den
merkwürdigsten Erscheinungen der zeitgenössischen
Geschichte. In Frankreich, Belgien, Italien, Holland,
In den nordischen Ländern marschiert ihre über¬
wiegende Majorität mit den konservativen Parteien,
In Deutschland und Österreich sind sie der letzte
Hort der Reaktion. Die Vertreter der gestürzten poli¬
tischen Ordnung, die Militaristen und Monarchisten,
wenden als StoßtruDDen die bäuerlichen Massen au.

Das einzige Hindernis, das sich der Verwirklichung
der politischen und wirtschaftlichen Forderungen dec
Arbeiterschaft entgegenstemmt, ist die aktive Sabo¬
tage. und die passive Resistenz der bäuerlichen
Massen. Das Werben der Reaktion um das Bauern¬
tum, die poütische Bauernfängerei, war seit Empor¬
kommen der Sozialdemokratie eine ständige Er¬
scheinung, doch zu einem solchen Umfang gelangte
es erst in der allerletzten Zeit, wo die Revolution und
die Furcht vor dem Bolschewismus die bisherigen
herrschenden Klassen gezwungen hat, ihre Zuflucht
zu dem Bauerntum zu nehmen.

In den obigen Ländern ist gewissermaßen eine
Bauerndiktatur vorhanden. Finanzkapital, Schwer¬
industrie, die monarchistische Bürokratie, das ge¬
wesene Offizierskorps und die reaktionären Intelli¬
genzschichten bilden das Bündnis, das seine Saclia
unter die Obhut des Bauerntums gestellt hat. Es zeigt
auf den richtigen politischen Instinkt der bäuerlichen
Massen, daß sie die Bedeutung ihrer bevorzugten
Lage sofort zu begreifen und sich für ihre unersetz¬
lichen Dienste Wucherzinsen bezahlen zu lassen
wußten. Vor allem genießen sie jetzt eine beinahe
vollständige Steuerfreiheit. Jahrhundertelang
zahlen die Bauern auf dem Lande allein sämtliche
Steuern, ihre erhärtete und vererbte Erfahrung wat
daher, daß, wer die Macht besitzt, Steuerfreiheit ge¬
nießt. Kaum zur Macht gelangt, machten sie von
diesem Privileg ausreichenden Gebrauch. Ebensa
entziehen sie sich den staatsbürgerlichen Pflichten
auf allen Gebieten der wirtschaftlichen Verwaltung,
Wie früher vor den Toren der adeligen Schlösser,
versagt heute vor den Gehöften der Groß- und Mittel¬
bauern die staatliche Macht. Selbst Lenin wurde trota
seiner diktatorischen Machtvollkommenheit diesa
bittere Erfahrung nicht erspart.

Wäre es nicht unangebracht, zwangsläufig^
historische Vorgänge gefühlsmäßig zu beurteilen, so
würden wir sagen, daß das jetzige Verhalten des
Bauerntums gegenüber der städtischen Bevölkerung
und besonders der Arbeiterschaft die größte Undank¬
barkeit der Weltgeschichte ist. Die Befreiung de«
bäuerlichen Massen war das ausschließliche Werk der
Stadt, die städtischen Revolutionen haben die Fessel
des Feudalismus gesprengt. Auch ihre jetzige Vor¬
zugsstellung haben sie allein den letzten Revolutionen
zu verdanken, die ihre vollständige Gleichberechti¬
gung durchsetzten. Sie wurden auch früher gegen die
Sozialdemokraten ausgespielt, doch solange die alte
Staatsmacht n.>ch unversehrt dastand, ohne ent-
sorechende Gegenleistungen. Seitdem aber die ke-


