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WIR MARSCHIEREN!
Von J. Hannak

Die Wahlschlacht des 24. April 1927 wird in
der ruhmreichen Geschichte unserer Bewegung
einen ruhmreichen Rang einnehmen. Zum ersten¬
mal, seit Sozialdemokraten in unserem Staate
wirken und kämpfen, zum erstenmal, seit es eine
organisierte Proletarierbewegung auf dem Boden
Österreichs gibt, hat sich gegen sie die gesamte
Bourgeoisie und Großbaueruschaft zu jener bisher
uns immer nur als theoretische Formel be¬
kannt gewesenen „einen reaktionären Masse"
verbunden, zum erstenmal hat das werktätige
Volk Österreichs nicht nur ganz allein, ohne jeg¬
lichen Bundesgenossen kämpfen müssen, sondern
zugleich gegen die fast restlos geschlossene Ein¬
heit aller rückschrittlichen, finsteren Gewalten.
Von der ungeistigen Gewalt der klerikalen Volks¬
feindschaft bis zur physischen Gewalt des haken-
kreuzlerisch-faschistischen Terrors, von der un¬
sittlichen Gewalt des kapitalistischen Mammons
bis zu den letzten Ausläufern und Abfällen dieser
Gewalt, der käuflichen und erpressenden Presse,
von der Kirchenkanzel bis zum Börsenkontor, war
alles, aber wirklich alles zu einem riesenhaften
Heerlager vereinigt, um auch in dem derzeit
einzigen Lande der Welt, wo die Arbeiterklasse
auf die Geschicke des Gemeinwesens einen wirk¬
lich nachhaltigen Einfluß zu üben vermag, mit
der proletarischen Macht „aufzuräumen". Unter
der Führung eines durch Gunst der Zufälle und
Gehaben seiner Umwelt zum überragenden Genie
emporgeschwindelten Mannes, unter der Führung
jenes Dr. S e i p e 1, dessen Königsidee der „Ruck
nach rechts" war, hat die Einheitsliste der Re¬
aktion einen Generalangriff auf unsere Macht¬
stellung unternommen und die Schlacht
verloren!

Jubel und Glückesfreude zieht an dem ersten
Mai dieses Jahres wie an jedem ersten Mai
durch die Lande, aber wenn uns sonst der erste
Mai vor allem Vorschau auf kommende Auf¬
gaben bedeutet, so dürfen wir diesmal mit mehr
Recht denn je auch einen freudetrunkenen Blick
nach rückwärts werfen auf die unvergänglichen
Leistungen der Arbeitswochen vorher, jener

Arbeitswochen, da wir den großen entscheidenden
Sieg über die Reaktion organisieren und vor¬
bereiten geholfen haben, da unsere Arbeiter und
Angestellten mit einer Begeisterung sonder¬
gleichen sich geistig und moralisch gerüstet
haben zu der großen Auseinandersetzung des
24. April, zu der großen Abrechnung mit dem Erz¬
feind. Heute weht stolz und unbesiegt die rote
Fahne von der Zinne des Rathauses, gegen das
die infamste Verleumdungskampagne geführt
worden ist, die je in parlamentarischen Formen
noch möglich war. Heute zieht unsere Partei ge¬
stärkt an Mandaten und an moralischem Einfluß
wieder in den Nationalrat ein, ein eherner Block,
an dem alle Volksfeindschaft, alle Attentate auf
die Sozialpolitik, den Mieterschutz, die Schule
und den geistigen Fortschritt unserer Jugend zu-
schanden werden müssen. Aus dem Ruck
nach rechts ist ein Ruck nach links
geworden!

Der Politiker Seipel hatte seine Rechnung
ganz auf den Staatsmann Seipel gestellt. Er ver¬
gaß, daß Staatsmann sein zu allererst
Volks mann sein heißt. Wenn seine Partei
heute mit den schwersten Verlusten aus dem
Ringen heimkehrt, wenn an seiner Niederlage
nicht nur wir, seine Gegner, profitieren, sondern
auch seine „Verbündeten", die Großdeutschen, die
ohne die Gnade Seipels diesmal mit Stumpf und
Stiel ausgerottet worden wären, wenn also Seipel
selber seine Niederlage noch größer gemacht hat
als es in der Natur der Dinge begründet war, so
zeigt das, wie dieser Mann selbst die Interessen
seiner eigenen Partei — das Christliche an ihr
und das Soziale — einfach preisgibt — an Juden-
banken und Wotansanbeter —, wenn er damit
erwarten kann, einem ferneren Ziel zu dienen,
das zwar ganz außerhalb der Lebensinteressen
des österreichischen Volkes, aber im Zentrum der
Interessen des Seipelschen Lebensplanes gelegen
ist: den Kirchenstaat Rom in Öster¬
reich aufzurichte n. Der Ruck nach rechts,
er sollte der Ruck zum Vatikan, der Ruck zum
Mittelalter sein, letzter Abschluß jener Seelen-


