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DER PARTEITAG
Von J. Hannak

Man muß auch Parteitage so feiern, wie sie fallen.
Sie fallen bei uns in Österreich in der Regel in die
Novembermitte. An der Schwelle der Winterszeit,
vor dem härtesten Abschnitt des Jahres, geht durch
die breiten Massen gewohnheitsmäßig ein Zug der
Unruhe, der Nervosität und der Bangigkeit. Der Win¬
ter bringt verminderte Beschäftigung, vermehrte
Kosten für Licht und Wärme, erhöhte Not der Unter¬
standslosen, der Saisonarbeiter, der Kranken und
Bresthaften, der schlecht beschuhten und schlecht be¬
kleideten Menschen. Die herannahende Kälte der Na¬
tur dringt auch in die Seele der Massen. Sie bäumen
sich gegen die liebeleere Kälte winterlichen Proleta¬
rierdaseins und suchen in Zuckungen von wilder Lei¬
denschaft, in ganzen Wellen von Streiks und Lohn¬
bewegungen das Schicksalslos soweit als nur mög¬
lich zu mildern. Als Höhepunkt innerer Unruhe sind
darum diese Tage des Spätherbstes nicht geeignet,
den Durchschnitt des allgemeinen Standes der Ar¬
beiterbewegung zu charakterisieren. Vorweihnacht¬
liche Lohnkämpfe gelten normalerweise nur dem
einen bestimmten, aktuellen Zwecke und sagen noch
nichts aus über die Struktur der Gesamtsituation.

Die düsteren Akkorde der sozialen Kämpfe jedoch,
die dem heurigen Parteitage seine so tiefernste Ein¬
leitung geben, sind durchaus symptomatischer Natur.
Fs ist die Krise Österreichs selber, die in ihrer gan¬
zen verzweiflungsvollen Klarheit in den Krisen von
Donawitz, Steyr, St. Ägyd, in dem Streik der Bäcker,
dem Kampfe der Bundesbeamten, um nur die auf¬
regendsten Momente hervorzuheben, in Erscheinung
tritt. Die „Sanierung" Seipels ist noch in einem viel
tieferen Sinne gescheitert, als es anzunehmen war.
Fr hat nicht erreicht, was seine Grundkonzeption
war: die Macht der Arbeiterklasse in Österreich
durch die schleichende Konterrevolution zu brechen;
er hat aber erreicht, was das Gegenteil seiner Grund¬
konzeption war: die Verbreitung der elementaren Er¬
kenntnis der Lebensunfähigkeit selbst eines koloniali-
sierten, an fremde Imperialismen verschacherten
Österreich.

Seipel wollte den klerikalen Bauernstaat Öster¬
reich. Durch die „Sanierungs"krise sollte die öster¬
reichische Industrie auf eine bescheidene Basis ein¬
geengt, der Lebensstandard der ganzen städtischen
ISevölkerung so herabgedrückt werden, daß ein „na¬
türlicher" Abfluß in Gegenden niedrigeren sozialen
Druckes hätte statthaben müssen. Abstoßung der
tüchtigsten Kräfte der Industrie, der hochqualifizier¬

ten Arbeitsenergien, Lohndruck, sozialpolitischer
Druck, Auswanderungsdruck; mit der verminderten,
moralisch und materiell entkräfteten Zahl der im
Lande zurückbleibenden Arbeiter, oh, mit denen
wollte Herr Seipel schon fertig werden. Er hat sich
verrechnet. Erstens verrechnet mit der Einschätzung
des Widerstandes der österreichischen Arbeiterklasse
selbst. Trotz Genf, trotz Zimmerman, trotz Normal¬
budget, ist nicht eine sozialpolitische Position gefal¬
len, ist der Mieterschutz geblieben, haben sich die
Gewerkschaften unerschüttert 1 hauptet, haben uns
die Nationalratswahlen einen Sieg gebracht, hat die
Gemeinde Wien i h r Sanierungswerk vorbildlich
fortgesetzt und hat Österreichs Proletariat Österreich
in der Welt eine moralische Autorität, den einzigen
moralischen Aktivposten erobert, was ja erst jüngst
bei dem Internationalen Kongreß in Marseille offenbar
wurde. Kein kommunistischer Pseudosozialismus der
Lizitation von unerfüllbaren Forderungen, aber auch
keine reaktionäre Pseudosanierung der Wirtschafts-
not und Massenarbeitslosigkeit hat unsere Kaders ge¬
lichtet.

Und dennoch war dabei noch etwas anderes im
Spiele. Seipel hat sich nicht nur einer falschen Ein¬
schätzung unserer proletarischen Machtverhältnisse
hingegeben, sondern sich auch in der Wirtschafts¬
psychologie des Auslandes vollkommen verrechnet.
Gewaltige Massen von Arbeitern und Angestellten
in dauernde Arbeitslosigkeit treiben, ohne Abfluß¬
ventile, sei es nun einer klugen Handelspolitik, sei es
der Auswanderung, sei es des Exports von Waren,
sei es des Exports von Menschen, schaffen zu können,
heißt nicht die wirtschaftliche Stabilisierung herbei¬
führen und den Grund zu einer konservativ-autoritä¬
ren Vorherrschaft der „Ruhe" und „Ordnung" legen,
sondern heißt den ungeheuersten Zündstoff ständiger
Gärungen und Unruhen anhäufen. Außerstande, die
Macht der Arbeiterschaft im Inneren zu brechen, hat
Seipel also auch nach außen hin nicht sich und noch
weniger Österreich einen Weg ins Freie zu bahnen
vermocht.

Die Zwiespältigkeit dieser Seipelschen Gedanken¬
welt wirkt nun aber mit derselben verhängnisvollen
Zwiespältigkeit auch noch in die heutige Zeit hinein.
Innenpolitisch ist Seipels Königsgedanke unterlegen.
Das bedeutet die Rettung der Republik, des Fort¬
schritts und der geistigen Freiheit. Außenpolitisch
irrte Seipel nicht minder schwer. Das aber bedeutet,
daß wir diesen Irrtum mit der schmerzlichen Wirt-


