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EIN GEDENKTAG
(Zur 40. Wiederkehr des Tages der Verhängung des Ausnahmezustandes)

Von Viktor Stein
„Ein Fehler in einer politischen Frage kann

verbessert werden, aber ein Fehler in einer
sozialen Frage, der kann zum Verderben, zum
Ruin für ganze Generationen werden. Ein
falscher Schritt auf sozialem Gebiet, er kann
uns Österreichern zum Verhängnis werden."

Abg. G reut er am 18. Jänner 1881.
Am 3ü. Jänner 1884 prangten an den Wiener

Straßenecken Plakate der Regierung Taaffe, welche
„uns Österreichern", um mit dem streitbaren Diener
Gottes, dem Abgeordneten G r e u t e r, zu sprechen,
zum Verhängnis werden sollten. Die Plakate kündigten
der Öffentlichkeit an, daß in der sozialen Frage ein
ungeheurer, ein ruinöser Fehler begangen wurde.
Nach 40 Jahren dürften auch die eingefleischtesten
Anhänger Altösterreichs erkennen und zugestehen,
daß die Verhängung des Ausnahmezustandes, mit der
die Niederknüppelung der Arbeiterbewegung ange¬
strebt und bezweckt war, den „Österreichern" zum
Verhängnis geworden ist. Doch, wer wollte wirklich
annehmen, daß sich die „Österreicher" Gedanken
darüber machen?

Wir aber haben ein gutes Recht, uns der schweren
Tage mit Genugtuung und Freude zu erinnern, wir
in der österreichischen Arbeiterbewegung schlecht¬
hin und in den Gewerkschaften besonders. Und
unsere jungen Freunde sollten sich an der Erinnerung
ebenso erbauen und stärken, wie den Alten in unseren
Reihen mit Recht die Augen glänzen, die Wangen
sich röten, wenn man an das Jubiläum des Anfanges

, unseres Heldenzeitalters erinnert wird. Mit Altöster¬
reich sind die F r a n z J o s e f, die T a a f f e und seine
Helfer, aber auch seine großen Lehrmeister, vor
allem der ausgediente Demokrat, der gallige Arbeiter¬
feind G i s k r a, vergessen. Die Arbeiterbewegung
aber, die ausgerottet werden sollte, steht da, fester
und größer denn je, jedenfalls unvergleichlich größer
und mächtiger, als auch die kühnsten Träumer da¬
mals zu träumen gewagt hätten. Haben sie überhaupt
zu hoffen gewagt, da der Ministerpräsident dem Par¬
lament mitteilen konnte, daß er hunderte braver Ver¬
trauensmänner aus Wien hat abschieben lassen? Mit
infernalischer Schärfe tobte die Regierung gegen die
Arbeiterbewegung, weil — weil die soziale Frage bei
ßodenbach nicht aufhören wollte» wie Giskra dekre¬
tiert hat. Sollten da die Arbeiter gehofft haben können,
wenn sie sahen, daß man sogar den Familien der

Opfer jede Hilfe versagt hat? Sollten sie den Mut
aufbringen, den heiligen Befreiungskampf der Ar¬
beiterklasse fortzusetzen, nachdem die Bewegung
schon einmal durch die Regierungsbrutalität arg zu¬
rückgeworfen worden war? Von einem Abgeordneten
wurde im Abgeordnetenhaus gesagt, der Sozialismus
sei der Ruf des Volkes nach Brot und man antworte
ihm mit Kerker und Gefängnis. Und in dem Motiven¬
bericht zum Sozialistengesetz (Bestimmungen gegen
gemeingefährliche sozialistische Bestrebungen), das
den Ausnahmezustand nach deutschem Muster als
Gesetz dauernd gestalten sollte, berichtete Herr
Taaffe, „die sozialgemeingefährliche Bewegung habe
neue Kreise und neue Gebiete ergriffen"; besonders
in Bergarbeiterkreisen habe der Sozialismus Eingang
gefunden, Streiks seien in Böhmen, Mähren,
Schlesien, Oberösterreich und Steiermark in Berg¬
werks- und Industriegebieten vorgekommen. Daß sie
die Strafbehörden beschäftigten, ist in Anbetracht der
Tatsache ein schwacher Trost.

Man merke wohl: alle Schrecken der Hölle haben
sich für die Arbeiterbewegung geöffnet und — so
sehr man bemüht war, die Kampfbegeisterung der
Arbeiter im Kerker abzukühlen — die Arbeiter haben
weder Mut noch Hoffnung sinken lassen. Mit hoch¬
erhobenem Haupt zogen die Abgeschobenen hinaus
ins graue Elend, neuen Gefahren entgegen und — er¬
oberten dem Sozialismus, dem Kampfgedanken,
immer wieder neue Anhänger. Das war reine Be¬
geisterung, das war lohende Oriflamme proleta¬
rischer Hingabe an ein großes Ziel! Wo gab, wo gibt
es eine zweite Klasse in unserer Gesellschaft, die
so viel Begeisterung, so viel sittliche Kraft, so viel
Uberzeugungstreue aufzubringen vermöchte! Hat
Greuter nicht recht, daß ein falscher Schritt auf
sozialem Gebiet „uns Österreichern" zum Verhängnis
werden kann? Alle die Kraft, die Überzeugungstreue,
die Begeisterung machte sich der Staat, der es mit
dem Ausnahmezustand unternehmen wollte, eine ge¬
waltige, historisch gewordene, historisch notwendige
Bewegung zu unterdrücken, zum Feind. Die Leiden
der Opfer des Ausnahmezustandes haben den Stolz
der anderen gestählt, es den Abgeschobenen gleich¬
zutun, haben ihre Erkenntnis geläutert, daß die Ar¬
beiterschaft auch die Luft zum Atmen sich erkämp¬
fen muß.


