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DER PARTEITAG
Von J. Hannak

In ernster Zeit tritt der Parteitag der deutschöster¬
reichischen Sozialdemokratie zusammen. An seiner
Schwelle kreuzen sich welthistorische Entscheidungen
und Begebenheiten. Europa, das seit zehn Jahren
nicht zur Ruhe gekommene, ist heute ruheloser denn
je. Voll tiefer Bestürzung wendet sich unser Auge
der Tragödie des deutschen Volkes zu und mit Ab¬
scheu verfolgen wir das Wüten der Reaktion in fast
allen Nachbarländern, hören wir von der blut¬
triefenden Konterrevolution in Bulgarien, der Diktatur
der Soldateska Spaniens, der immer noch wenig
erschütterten Gewaltherrschaft Horthys und Musso¬
linis, den Leiden des rumänischen und jugoslawischen
Proletariats und der Ohnmacht der französischen Ar¬
beiterklasse gegen die Wahnsinnsmethoden des
Poincareschen Imperialismus. Wohin wir auch
blicken, überall repräsentiert sich das Bild der Welt
grau in grau. Nur ein kleines Eiland, eine einzige
Oase scheint in der Wüste des Rückschrittes und
Verfalles übriggeblieben zu sein: Österreich! Hier
allein ist die Arbeiterklasse groß und mächtig ge¬
blieben. Und während sich die Bataillone der Hitler
und Erhardt anschicken, der deutschen Republik den
Garaus zu machen, während der Faschismus jede freie
Gewerkschaftsbewegung erdrosselt, während Ungarn
und die Tschechoslowakei den Mieterschutz abzu¬
bauen beginnen, während ringsum erfolgreiche
Attentate auf die Rechte der Arbeiterschaft erfolgen,
Achtstundentag, Gewerbeinspektion und Koalitions¬
recht erschüttert werden, hat die österreichische
Arbeiterklasse eine glänzende Schlacht geschlagen
und gewonnen.

Unser Wahlsieg war von mehr als bloß lokaler
Bedeutung. Man kann ihm im Rahmen des Welt¬
geschehens einen nicht genug hohen Rang einräumen.
Vor einem Jahre schwemmte der Triumph des
Faschismus in Italien eine gewaltige Reaktionswelle
über Europa. Sie verschonte auch Österreich nicht
und fand hier ihren Ausdruck in dem berüchtigten
Genfer System, das unter dem Deckmantel der
Sanierung eine Herrschaft der ärgsten Arbeiter¬
feindschaft etablierte und, indem es die Kontrolle des
ausländischen Finanzkapitals herbeirief, damit zu¬
gleich die Diktatur des inländischen wieder auf¬
richten zu können vermeinte. Ein Jahr ist seitdem
vergangen, ein Jahr harten, mühseligen Ringens und
Kämpfens, ein Jahr des gewaltigsten Ansturms aller
rückschrittlichen Mächte Österreichs, ein Jahr der
Industriekrise und Massennot, ein Jahr der schärfsten

Angriffe auf die Sozialpolitik, auf Leben und Ehre
der Arbeiterschaft. Aber während am Ausgang dieses
Jahres der reaktionäre Kurs im übrigen Europa wo¬
möglich noch heftiger geworden ist, hat er in Öster¬
reich seinen Höhepunkt bereits überschritten und
die Entscheidungsschlacht verloren! Eine Arbeiter¬
schaft, die durch ein Jahr des Elends, der Arbeits¬
losigkeit, der Arbeitermorde, der Klassenjustiz in
ihrem Geist und ihrer Moral nicht zermürbt worden
ist, eine Arbeiterschaft, die nach all den Bedräng¬
nissen und Verlockungen der Reaktion treu zu ihrer
Sache gestanden ist und die Kraft aufgebracht hat,
ein paar Hunderttausend neue Anhänger zu gewinnen
und in ihrer parlamentarischen Macht unerschüttert
zu bleiben, eine Arbeiterschaft, die die Kaders der
politischen und gewerkschaftlichen Organisation unge¬
schwächt durch die Krise hindurchgeführt hat, eine
solche Arbeiterschaft ist unbesiegbar, eine solche
Arbeiterschaft wird auch mit noch ganz anderen
Mächten fertig werden als mit den Seipel und
Zimmerman.

Die österreichische Partei ist im Dunkel der euro¬
päischen Nacht ein Hoffnungsschimmer für die
kämpfenden Brüder des Auslandes. Zu klein und arm
ist Österreich, um als politischer, militärischer oder
wirtschaftlicher Machtfaktor irgendwie wesentlich
bestimmend in das Rädergeflecht des Weltenschick¬
sals eingreifen zu können, aber die moralische Tat der
tapferen Abwehr der Reaktion wenigstens im
eigenen Bereich erhebt die Arbeiterschaft Öster¬
reichs zu einem Vorbild des Proletariats aller anderen
Länder und an dem Tage, wo die Partei zusammen¬
tritt, um ihre alljährliche Rechenschaft über sich
selbst zu halten, darf sie, ohne allzu unbescheiden zu
erscheinen, mit Genugtuung über die Arbeit der
letzten Vergangenheit Rückschau halten.

Was Partei und Gewerkschaften Österreichs in
allererster Linie befähigt hat, den Sturm der Reaktion
zu überdauern, läßt sich gerade aus dem lehrreichen
Vergleich mit dem furchtbaren Unglück der deut¬
schen Bruderpartei aufs deutlichste erkennen.
Partei und Gewerkschaften Öster¬
reichs haben es verstanden, rein zu
bleiben. Weithin sichtbar hat der vorjährige
Parteitag die Aufgabe der Partei gegenüber der
Offensive der Reaktion abgesteckt: Muß die Re¬
aktion siegen, so darf sie es nicht mit Hilfe oder auch
nur mit stillschweigender Duldung der Arbeiterpartei,
sondern sie muß vorher die Arbeiterpartei besiegt


