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IN MEMORIAM FERDINAND HANUSCH
Totenklage ist für gewöhnlich der Ausdruck des Schmerzes der nächsten Hinterbliebenen.

Ferdinand Hanusch aber hat sein Erdenwirken so hoch erhoben, daß, wenn wir ihn nun
verloren haben, auch die fernsten Hinterbliebenen des Verlustes inne werden, der nicht
nur seine Familie, nicht nur seine geistigen Mitarbeiter, nicht nur die österreichischen Arbeiter,
sondern unser ganzes Volk, unseren Staat, unsere Kultur, ja die ganze Welt betroffen hat.

Was das Angedächtnis Hanusch' so tief in den Herzen der Menschen für immerwährende
Zeiten verankert, ist zunächst das große historische Werk, das mit seinem Namen untrennbar
verknüpft bleibt: die gewaltigste Errungenschaft der Revolution, seine vorbildlichen, nirgends
in gleicher Vollkommenheit erreichten Schöpfungen der Sozialpolitik. Seine Durchführung des
Betriebsrätegesetzes, sein Achtstundentaggesetz, sein Arbeiterurlaubsgesetz, seine Arbeitslosen¬
fürsorge, die Vorbereitung der Alters- und Invalidenversicherung und des Angestelltengeselzes,
die Regelung der Heimarbeit, das Kammergesetz, die Invalidenfürsorge, sie gehören zum Aller¬
besten, was je für Wohlfahrt und Aufstieg der Menschheit geschaffen worden. Alles, was in
diesem Lande rückständig denkt und dem Fortschritt der Gesellschaft abhold ist, bäumt sich
gegen diese Bastionen der kulturellen Würde unseres Volkes. Indem die österreichische
Arbeiterklasse das Werk Hanusch' als die Garantie ihrer sozialen Entwicklungsmöglichkeit gegen
alle Neider und Feinde in den aufreibenden Kämpfen des Tages mit Mut und Entschlossenheit
verteidigt, bleibt ihr die Gestalt Hanusch', des unerschrockenen Vorkämpfers für ihre Arbeiter-
rechte, stets gegenwärtig" und sichert ihm ein Fortleben in der Nachwelt allimmerdar, solange
es um bessere Lebensbedingungen kämpfende klassenbewußte Arbeiter geben wird.

Aber die kühne organisatorische und moralische Tat seiner Sozialpolitik schließt noch nicht
den ganzen Ruhm und die ganze Größe der Verdienste unseres Hanusch ein. Denn hinter dem
Werke Hanusch' stand etwas, was vielleicht noch mehr als selbst dieses gigantische Werk
zu den Herzen der Proletarier sprach, und das war Hanusch als Mensch. Wenn der einfache
Proletarier diesen Mann zu Gesicht bekam, dem keine Bitternis und keine Not des Proletarier¬
schicksals erspait geblieben, der das Proletarierdasein in seinen düstersten Formen kennen¬
gelernt und sich unter Drangsal und Entbehrungen hinaufgearbeitet hatte zu einer Höhe nicht
nur des sozialen, sondern vor allem auch des geistigen Ranges, die ihn ebenbürtig den
repräsentabelsten Kulturträgern der Menschheit an die Seite stellt; wenn der Proletarier diesen
Hanusch zu sehen bekam, der durch die Volksschule der Kinderarbeit, die Mittelschule dfes
Lehrlingselends und die Hochschule der Verfolgungen und Drangsalierungen des brutalsten
Kapitalismus gegangen war, ehe er die Ziele erreichte, deren geistige und moralische Qualitäten
der übergroßen Mehrheit der Söhne des Bürgertums, denen die Schicksalslose wahrhaft
glücklicher fallen, gemeiniglich verschlossen bleiben; wenn der Proletarier mit diesem Hanusch
in Berührung kam, dessen Aufstieg ihn doch niemals überheblich, niemals unbescheiden werden,
immer gütig und mit seinen geliebten Arbeitern innig verbunden bleiben ließ; wenn dieser Hanusch
unter seine Proletarier trat, dann ward es ihnen allen freudig ums Herz: Das war Fleisch von
ihrem Fleische, das war das Symbol ihres eigenen großen Aufstieges, ihrer eigenen großen Zukunft.

Man muß aber Hanusch auch gesehen haben, wie er etwa in einer Versammlung der Ärzte, vor einer
Korona von Universitätsprofessoren, Obermedizinalräten und Sozialwissenschaftlern über Kranken-


