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NACH DER ERSTEN ETAPPE
Von J. Hannak

Genf hat den Sinn erfüllt, der ihm innewohnt:
nicht Österreich zu sanieren, sondern Österreichs
Todkrankheit in ein akutes Stadium zu führen. Ohne
die Kampferinjektion der Papiergeldschöpfung, ohne
den trügerischen Schleier des Valutadumping und der
Scheinkonjunktur kann Österreich nur unter den Be¬
dingungen leben, die seinem Organismus wesentlich
sind: unter den Bedingungen einer schweren Indu¬
striekrise, tief herabgedrückter Lebenshaltung der
Massen und rasch anwachsender Arbeitslosigkeit.
Wir haben hier nicht zu rechten und halten es auch
für überflüssig, zu rechten mit einer Wirtschafts¬
ordnung, die dem ärmsten ihrer Söhne, diesem prole-
tarisierten Stiefkind der Natur, diesem deklassierten
Österreich sein einziges Arbeitswerkzeug, mit dem
proletarische Existenzen noch ihr Dasein fristen
können, aus der Hand schlägt: seine industrielle Ar¬
beitskraft. Hin fleißiger, begabter Menschenschlag, ein
tüchtiges, heiteres und arbeitsames Volk wird zu
Hunger und Elend erniedrigt, weil das internationale
Kapital aus den Muskeln und Knochen der öster¬
reichischen Proletarier nicht die ganze Durchschnitts¬
profitrate des Weltmarktes herausschinden zu können
befürchtet. Freilich, wenn sich die Lebensbedürfnisse
der Arbeiterschaft auf das Niveau von Kulis und
Fellachen zurückschrauben ließen, wenn es möglich
wäre, russische Hungersnöte ungestraft auf öster¬
reichischen Boden zu verpflanzen, wenn die Muränen
des technischen Produktionsapparates gefüttert wür¬
den mit Hekatomben von Menschenfleisch tuber¬
kulöser Arbeitssklaven, dann vielleicht würde der
Mechanismus des kapitalistischen Räderwerkes auch
bei uns wieder zu klappern beginnen und auf der
Wüste des Todes huschte neues gespenstisches Leben
des Kapitals. Dazu aber ist nicht nur die öster¬
reichische Arbeiterschaft zu stark und zu mächtig,
sondern auch der Reifegrad der industriellen Ent¬
wicklung selbst ein zu hoher, als daß er vereinbarlich
wäre mit einer Zurückstoßung des organischen Teiles
der Industrie, der lebenden Arbeitskraft, in die Tiefen
rohester Kulturlosigkeit. Vielmehr liegt das Problem
genau umgekehrt, daß nicht der organische Faktor
der Wirtschaft, der Mensch, hinunter gedrückt,
sondern der technische Faktor der Wirtschaft auf die
Höhe des organischen hinaufgehoben werde.
Jene Lösung wäre die kapitalistische, die momentan
kostensparende und für die Privatwirtschaft vielleicht
rentablere, aber die Volkswirtschaft unweigerlich
ruinierende; diese Lösung hingegen ist zwar die kost¬

spieligere und für den Privaten weniger rentable,
aber doch die produktivere und die einzige, welche
das Gedeihen der Volkswirtschaft und Gesellschaft
sichert.

Diese beiden Alternativen hat die Genfer Aktion
spruchreif zur Entscheidung gestellt und seither
ringen die gesellschaftlichen Kräfte dieses Staates
in zwei gewaltigen Mächtegruppierungen um je eine
der beiden Alternativen. Das große Heer der arbei¬
tenden Menschen dieses Landes wehrt sich mit Zähig¬
keit und Beharrlichkeit gegen den ungestümen Druck
der besitzenden Klassen und, indem es seinen eigenen
Lebensstandard verteidigt, verteidigt es damit gleich¬
zeitig die wirtschaftliche Zukunft des Landes. Nach
den großen Gesten, mit denen beiderseits die histo¬
rische Entscheidungsschlacht eingeleitet wurde, löst
sich das Ringen nun zu einem Schützengrabenkrieg
in breiter Front auf und im erbitterten, hartnäckigen
Tageskampf um die nüchternsten, realsten Fragen
des Daseins erfüllt sich als ein langwieriger Prozeß
von ungewissem Ausgang das Würfelspiel des öster¬
reichischen Schicksals.

Eine Etappe, die erste dieses organisierten Klein¬
krieges, kann vielleicht gerade jetzt als abgeschlossen
bezeichnet werden. Es ist kein bloßer Zufall, daß die
Pariser Reise S e i p e 1 s zeitlich zusammenfällt mit
der großen Massendemonstration der Gewerkschafts¬
kommission, es ist kein Zufall, daß Seipels demütiger
Bittgang zu Poincare in Parallele steht mit der De¬
mütigung Deutschlands im Ruhrgebiet, es ist kein
Zufall, daß Seipels und Kienböcks Kreditverhandlun¬
gen präludiert wird durch die Attentate der Re¬
gierung auf das Beamten- und Angestelltenrecht, auf
die Sozialversicherungsinstitute, auf die Arbeitslosen¬
unterstützung und die Industriegemeinden, es ist kein
Zufall, daß der Augenblick, wo Seipel vor dem Völker¬
bund ein „einig" Österreich vertreten soll, von seinen
Vaugoins und Schmitz' zu kindischen Provokationen
auserwählt wird, es ist kein Zufall, daß. während
jener im Ausland Sympathien und Resolutionen ein¬
kassiert, derweilen im Inland seine Bauern Haß und
Zwietracht säen und zwar die Arbeitslosen krepieren,
aber dafür den Ludendorff hochleben und ins Land
kommen lassen wollen. Diese Fülle von Gleichzeitig¬
keit bestätigt, was wir vorher sagten, daß in den
hunderterlei und tausenderlei Einzelheiten des Tages¬
kampfes sich die Vielfältigkeit der Formen des einen
großen Kampfes ums Ganze offenbart. Die Schar¬
mützel an allen Ecken und Enden, sie konzentrieren


