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VIKTOR ADLER ÜBER DIE GEGENWART
Von J. Hannak

Der Arbeitertag war eine imposante Kundgebung.
Mit Ernst und Entschlossenheit hat die repräsentative
Vertretung der Arbeiter und Angestellten Österreichs
ihren Willen kundgetan, das Werk der Sozialver¬
sicherung im heurigen Jahre zu einem endlichen Ab¬
schluß zu bringen und den verantwortlichen Fak¬
toren des Staates und der Gesellschaft in dieser
lebenswichtigen Frage des Proletariats keinen Auf¬
schub mehr zu gestatterf. Der Arbeitertag war sich
dessen bewußt, daß diese letzte Etappe des Weges
noch manch große Schwierigkeit bringen und daß
es noch unserer größten Kraftanstrengung bedürfen
wird, ehe wir den herrschenden Klassen die Alters¬
und Invaliditätsversicherung endgültig abzwingen.
Von dem, was an harten Kämpfen noch vor uns liegt,
wollen wir aber heute nicht sprechen, sondern für eine
kurze Weile unseren Blick nach rückwärts wenden,
um uns an den Lehren der Vergangenheit Orientie¬
rung für die neuen Aufgaben der Gegenwart und
nächsten Zukunft zu holen. Bei wem besseren könnten
wir uns da Rat holen als bei dem großen Lehrmeister
unser aller, bei dem Schöpfer proletarischer Macht
und JVlachtbewußtheit, bei dem Organisator der
österreichischen Sozialdemokratie, als bei Viktor
Adler? Gerade zu rechter Zeit hat Dr. Michael
Schacherl wieder zwei Bände von „Viktor
Adlers Aufsätzen, Reden und Briefen", sorgsam redi¬
giert, herausgebracht*). Sie passen so recht hinein in
die sozialpolitischen Aufgaben und Kämpfe unserer
Zeit. Man hat fast den Eindruck, eine Zeitung vom
heutigen oder gestrigen Tag zu lesen, so jung, frisch,
zeitgemäß ist alles, was Viktor Adler uns zu sagen
hat. Ist's nicht als spräche Adler von der jetzigen
Regierung, wenn er (Band V, Seite 145) von der
Altersversicherung berichtet: „Der Ministerpräsident
hat die feierliche Versicherung gegeben, daß mit Be¬
ginn der nächsten Session, spätestens aber 23. No¬
vember, die Vorlage eingebracht wird ... An Ver¬
sprechungen sind wir ja nicht arm, und ginge es
danach, so wären wir schon weiter"? Und hat nicht
der Rabbi Ben Akiba wieder einmal recht, wenn wir
von Adler erfahren, daß sich schon 1908 das folgende
ereignet hat: „Bisher hat man von der Altersver¬
sicherung der Arbeiter gesprochen, auf einmal wird

*) Band IV: Viktor Adler über Arbeitersc'hutz und Sozial¬
reform (268 Seiten), Band V: Viktor Adler über Fabrik-
inspektion, Sozialversicherung und Arbeiterkammern
(215 Seiten). Beide erschienen in der Volksbuchhandlung,
Wien 1925.

die Altersversicherung der Selbstän¬
dige n, der Gewerbetreibenden und der Bauern
hineingeworfen?" (Band V, Seite 141.) Feiert nicht
genau der gleiche Trick in der jetzigen Vorlage des
Ministers Resch seine seligen Urständ? Wie wahr
ist es doch, heute wie damals: „Nicht das ist das
Charakteristische für diese Regierung, was sie will,
sondern immer nur, weil sie es will, immer mit Vor¬
behalt, immer mit Notbehelfen und immer mit Zwei¬
deutigkeiten." Und ebenso wahr: „Sicher aber ist, daß
die österreichischen Finanzminister jedes Jahr für ein
gewonnenes ansehen, um das die Altersversicherung
verschleppt wird." (Ebenda Seite 144.)

Indes könnte man sagen: Nun, um die Altersver¬
sicherung kämpft man ja schon seit Jahrzehnten und
da gelten eben noch immer die gleichen oder doch
ähnlichen Argumente wie schon zur Zeit Viktor
Adlers. Betrachten wir uns also Gebiete, auf denen
wir heute unseren sittlichen und rechtlichen Anspruch
schon durchgesetzt haben, auf denen also die Idee der
Sozialpolitik bereits gesiegt hat. Sehen wir uns die Er¬
rungenschaften der Sozialpolitik an und vergleichen
wir den Standpunkt der Unternehmer von damals
und von heute! Oh, in der Theorie sind sie alle von
möglichst viel Sozialpolitik begeistert, die Fabri¬
kanten, Berglierren, Bankdirektoren und Unter¬
nehmersekretäre. Aber es gilt für sie das Gleichnis,
das Viktor Adler einmal in einer Massenversammlung
im Jahre 1898 angewendet hat: „Ich habe einmal ein
Bild gesehen, das diese Art von Bildung und sozial¬
politischem Geist darstellt. Es war ein Zulukaffer —
vollständig nackt, aber auf dem Kopf trug er einen
feinen europäischen Zylinderhut. So ist Österreich
(sc. Österreichs Unternehmertum und seine will¬
fährigen Vertreter in den Ministerien). Nackt, bar¬
barisch, aber oben darauf ein wenig Kulturfirnis, der
Zylinderhut der Sozialpolitik (Band IV, Seite 196).
Manchmal tragen sie auch (ebenda Seite 191) »sozial¬
politische Schwimmhosen«, wenn sie zwar gegen Ar¬
beiterkammern, Einigungsämter und allgemeines
Wahlrecht sind, jedoch sehr für Freilesehallen und so
harmlose Sachen schwärmen. In anständiger Ge¬
sellschaft gilt dieses Kostüm aber für ziemlich in¬
komplett."

Wie steht's mit der Kostümierung der Herren beim
Standardgesetz jeglicher Sozialpolitik, beim Maximal¬
arbeitstag? Ach, es wäre ja so schön, sich für den
Achtstundentag zu begeistern, heute wie damals,
wenn diese böse Welt nicht von gar soviel Hinder-


