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DER SINN UNSERES WAHLSIEGES
Von Viktor Stein

Dein Wahlkampf, der größer und wichtiger war
als irgendeiner seiner Vorgänger in Österreich in dem
ganzen Halbjahrhundert, seit bei uns parlamentarische
Vertreter direkt vom Wähler gewählt werden, dem
Wahlkampf, der weit interessanter war als viele
europäische Wahlkämpfe, kann man bei Bßurteilung
des Wertes und der Tragweite seines Ausganges un¬
möglich gerecht werden, wenn man ihn nur von einem
Gesichtspunkt aus beurteilt. Vor allem aber doch: In
erster Linie kann man nichts anderes über den Ausgang
des 21. Oktober sagen, als: Es war eine heiße, harte
außerordentlich gut — und zwar von beiden Lagern
— vorbereitete Schlacht, und Aussetzungen an der
berechtigten Freude, wie sie gerade in Wien in so
überwältigender Art zum Ausdruck kam, hieße die
Größe des sozialdemokratischen Triumphs dummer¬
weise herabmindern zu wollen. Einen Sieg von dieser
Größe haben wenige Parteien erlebt; einen Sieg von
dieser Größe haben wenige Parteien je verdient. Das
ist unseres Erachtens das Wunderbarste an diesem
Erfolg, daß er kein Zufall, keine Überraschung, daß er
sozusagen das naturnotwendige, mit mathematischer
Sicherheit zu erwartende Resultat der von uns ge¬
schaffenen Voraussetzungen war. Der äußere Ausdruck
für den eigentlichen Kern des Wahlganges war gemein¬
verständlich, mußte es sein; für den geschulteren So¬
zialdemokraten war es klar, daß der Kampf um den
Mieterschutz, der eine so populäre Wahlplatt¬
form abgab, eben der Kampf zwischen Kapitalismus
■und Sozialismus war. Um so größer eben unsere Ge¬
nugtuung darüber, daß sich Hunderttausende gefunden
haben, welche durch die Notwendigkeit, die Frage:
Aufrechterhaltung oder Abbau des Mieterschutzes
(wobei das Tempo gar nicht in Betracht kommt), zu
beantworten, geradezu mit der Nase daraufstießen,
wie sehr, wie nur der Sozialismus, der sich der
Wiederinstandsetzung der Grundrente widersetzt, die
Interessen der Ausgebeuteten vertritt. Der Sozia¬
lismus hat einen großen Sieg, und zwar
in einer grandiosen Episode unseres Klassenkampfes
davongetragen. Und der Umstand, daß so viele
Kämpfer, daß so viele Wähler sich unseren Reihen
anschlössen, den Klassenkampf mit der Begeisterung
und Leidenschaftlichkeit der naiven Kämpfer geführt
haben, stellt unsere Bewegung vor die ernste, größere
Aufgabe, diesen neuen Streitern und Streiterinnen all
die Fragen, welche uns Wochen hindurch bewegt
haben, plastisch und greifbar als Erscheinungen des
Klassengegensatzes und des Klassenkampfes vor
Augen zu führen.

Hineingestellt in das große Werden einer neuen
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ordnung, wird
unser Wahlkampf erst so recht verständlich. Dann
erst wird er auch uns selbst noch ernster und wich¬
tiger, der Erfolg noch herrlicher erscheinen. Der
internationale Kapitalismus, der in Österreich seinen
ganzen Ehrgeiz austoben lassen und hier sichtbar mit
dem Wiederaufbau der alten kapitalistischen Ordnung
anfangen wollte, wurde hart und unbarmherzig daran
erinnert, daß er sich doch anders einrichten muß. Es
mag aus Gründen, die nicht bei uns in Österreich ge¬
legen sind, sozialistisch noch nicht gehen,
aber der 21. Oktober hat aller Welt offenkundig ge¬
macht, daß es — die Frage: Warum? ist einer ein¬
gehenden Untersuchung wert — bei uns kapitali¬
stisch nicht mehr geht. Der Mieterschutz, ur¬
sprünglich doch nur eine Kriegsmaßnahme zur Hintan¬
haltung von größerer Aufregung, bekam seit den Um¬
sturztagen erst den richtigen sozialistischen oder,
sagen wir, antikapitalistischen Inhalt; seine Beseiti¬
gung wäre gleichbedeutend mit der Wiederherstel¬
lung der alten, also der kapitalistischen Verhältnisse.
Die Mehrheit der Wähler Wiens, ein sehr großer
Bruchteil der Wähler Österreichs, hat die Zumutung
abgelehnt, ob die bürgerlichen Parteien noch so viel
Sicherungen und Einschränkungen vorerst gelten
lassen wollten. Die Ableugnungsversuche Seipels und
seiner „liberalen" und klerikalen Presse waren viel¬
leicht die lustigste Episode im Wahlkampf; sie haben
nur bestätigt, was wir gewußt und behauptet haben:
der Abbau des Mieterschutzes lag in der Linie der
Sanierungspolitik, war ein Stück von ihr. Denn Sanie¬
rung ist nur ein unglückselig unklarer Ausdruck für
ganz andere Absichten: für die Wiederaufrichtung der
kapitalistischen Verhältnisse.

Jawohl, Genf ist als illusionärer Versuch festgestellt
worden. Die Machtverhältnisse der Klassen bei uns
widerstreben ihm. Die Anerkennung und die Dankbar¬
keit für die Breitner-Sanierung, die ja nicht eine rein
sozialistische Regelung der Wiener Angelegenheit ist,
aber kapitalistische Methoden ablehnt und dem Inter¬
esse der arbeitenden Menschheit dient, ist gleichzeitig
der Ausdruck für den Wunsch, diese Breitner-Sanie¬
rung auch im Bund auszuführen. Und das ist eben
gleichbedeutend mit der Verwerfung der Genfer Me¬
thode. Will man nun ernstlich dabei verbleiben, daß
man uns diese kapitalistische Art, diese Art, den
Kapitalismus bei uns zu sanieren, aufdrängen möchte,
trotzdem sich ihm ein so großer Teil widersetzt? Will
und wird man es wagen, vor aller Welt so offen zu-


