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EIN ERSTER MAI IN ERNSTER ZEIT
Von J. Hannak

Die Widersacher des Sozialismus lieben es, zu be¬
haupten, daß sich in ihm alles in den seelenlosen
Mechanismus einer zwangsläufigen Regelung auflöse,
die für persönliches Wollen und Fühlen keinen Raum
mehr lasse. Wenn nichts anderes, so widerlegt schon
die Tatsache unserer Feiertage und die Art, wie wir
sie feiern, jene Behauptung. Die Feste der Bourgeoisie
sind ein geruhsames Schwelgen in Genuß und Fröh¬
lichkeit, die Feste des Proletariats sind mehr als bloß
dies: sie sind zugleich Manifestationen des eigenen
Kraftgefühls, sie sind der selbstbewußte Appell an das
eigene Wollen, an die organisierte Macht der Klasse.
Wäre im System des sozialistischen Werdens kein
Platz für persönliches Wirken und Wollen, dann wäre
der Sinn aller unserer proletarischen Feiertage hinfällig,
dann wären der 1. Mai und der 12. November, dann
wären unsere Gedenktage, wie wir erst kürzlich
wieder einen anläßlich des 100. Geburtstages Lassalles
begangen haben, nicht mehr als bloßer Unterhaltungs¬
stoff und es wäre nicht einzusehen, warum die
Arbeiterklasse aus ihrem Klassengefühl
Heraus so trotzig und unbeugsam gerade zu ihren
Feiertagen steht. Jahrzehntelang hat gerade der 1. Mai
für die Arbeiterklasse der ganzen Welt einen Quell
neuer Begeisterung, neuer Kampfeslust, neuer Ent¬
schlossenheit bedeutet und an den Willensimpulsen,
die dieser Tag Jahr für Jahr hat ausströmen lassen, ist
das Proletariat schließlich zur Macht empor¬
gewachsen. Der 1. Mai war und ist ein entscheidender
Faktor des Aufstiegs der Arbeiterklasse.

Die Revolution hat manche Parolen des 1. Mai zum
Siege geführt und zur Verwirklichung gebracht. Die
alten Standarten, die an jedem 1. Mai das allgemeine
Wahlrecht in allen gesetzgebenden Körperschaften
und vor allem den Achtstundentag gefordert haben,
sie brauchen in Österreich heute nicht mehr
im Demonstrationszug umhergetragen zu werden.
Aber dennoch ist auch in dieser Beziehung
der 1. Mai noch nicht inhaltslos geworden.
Im großen Bruderland Deutschland kämpfen
die Arbeiter und Angestellten einen schweren Kampf
um den ihnen teilweise wieder entrissenen Acht¬
stundentag und von dem Erfolg unserer deutschen
Brüder hängt in nicht unbeträchtlichem Maße die
Frage ab, ob nicht auch bald in Österreich wieder
Standarten werden aufmarschieren müssen, des In¬
halts: Hände weg vom Achtstundentag!
Er ist nicht gesichert, solange er nicht inte r-
national gesichert ist. Deshalb demonstrieren

wir am 1. Mai insbesondere für die Ratifikation
des Washingtoner Achtstundentags¬
übereinkommens.

Jedoch so vorbildlich das Hanusch'sche Werk der
österreichischen Sozialpolitik auch sein mag, ein großer
Fragenkomplex bleibt auch in Österreich noch zu er¬
ledigen : die Alters- und Invaliditätsver¬
sicherung. Viele Jahre lang haben die bürgerlichen
Regierungen dieses so ungemein wichtige Arbeiter¬
schutzgesetz planmäßig sabotiert. Erst unter dem
immer drohender werdenden Druck der sozialdemo¬
kratischen Parlamentsfraktion und der hinter ihr
stehenden Volksmassen hat sich die jetzige Regierung
bequemen müssen, einen neuen Gesetzentwurf aus¬
zuarbeiten, an dessen parlamentarische Behandlung
im Monat Mai geschritten werden soll. Der 1. Mai
kommt also gerade zurecht, um die herrschenden
Klassen mit einer imposanten Kundgebung zu mahnen,
daß die Geduld der Massen in dieser Frage zu Ende
ist. Die Arbeiter und Angestellten Österreichs legen
am 1. Mai das Bekenntnis ab, daß dieses Jahr nicht
zu Ende gehen darf, ohne die proletarische Kardinal¬
forderung der Alters- und Invaliditätsversicherung
erfüllt zu haben.

Freilich, es ist ein 1. Mai in ernster Zeit und unsere
Klassengegner werden nicht müde des Gezeters über
die „sozialpolitischen Lasten", die nun durch die neue
Last der Altersversicherung noch mehr vergrößert
werden sollen. Die Arbeiter und Angestellten Öster¬
reichs verspüren am besten die Schwere und den
Ernst der Zeit. 200.000 Arbeitslose, 200.000 Märtyrer
der Kapitalistischen Wirtschaftsordnung sind die un¬
gleich größere Last, die die Arbeiterschaft dem Moloch
des Kapitalismus darbringen mußte. Für diese Heka¬
tomben lebendiger Opfer, für diese Blutzeugen der
Lasten des Proletariats verlangen wir am
1. Mai Schaffung von Arbeitsgelegen¬
heit.

Hier stoßen wir auf die Schranke einer tiefgehenden,
die ganze Welt erfassenden ökonomischen Krise,
deren Heftigkeit naturgemäß in Ländern zunimmt, die
durch ihre natürliche Armut von vornherein dem ver¬
heerenden Fieber in stärkerem Maße ausgesetzt sind
als Wirtschaftsorganismen von kräftigerer Konstitu¬
tion. Aber vielleicht nirgends läßt sich die Schuld der
besitzenden Klassen so deutlich aufzeigen, wie gerade
in Österreich, wo das Bürgertum, aus Feigheit und
Angst vor den eigenen Opfern, mit der verlogenen


