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NACH DER KATASTROPHE
Von J. Hannak

Mehr als acht Jahre ist die soziale Revolution in
Österreich vom Blute rein geblieben. Es war der
Stolz unseres Landes, daß ungeachtet seiner wirt¬
schaftlichen Schwierigkeiten, ungeachtet der sozialen
Spannungen und ungeachtet des Blutvergießens im
Umkreis Österreichs bei fast allen seinen Nachbarn,
daß ungeachtet alles dessen wir der Welt gezeigt
haben, wie sich auch die schärfsten Klassenkämpfe
mit dem sittlichen Grundsatz der Achtung vor dem
Menschenleben vereinbaren lassen. Freilich, einmal
mag der Tag kommen, wo es um das Letzte und
Höchste geht, wo auch das Letzte und Höchste opfer¬
freudig aufs Spiel gesetzt werden mag: das Leben.
Aber was uns nicht nur mit unendlicher Trauer, son¬
dern auch mit tiefer Scham erfüllt, ist die grausame
Wahrheit, daß hundert und mehr Menschen in Öster¬
reich sterben mußten, hingeschlachtet wurden, nicht
weil es das Letzte und Höchste galt, sondern weil
eine reaktionäre und unfähige Polizeiführung den
Kopf verlor.

Indes, wir wollen heute und hier nicht über diese
Fragen der moralischen Verantwortlichkeit sprechen,
sondern, soweit es die Nähe der Zeitereignisse dem
bedrückten Herzen gestattet, mit ruhiger Nüchtern¬
heit die realpolitischen Lehren aus der Katastrophe
zu ziehen trachten. Da stellt sich für uns Gewerk¬
schafter als wichtigste, grundlegende, wenn auch
durchaus nicht neue Erkenntnis die von der schicksal¬
haften Bedeutung der Organisation ein. Mit
entsetzlicher Anschaulichkeit ist es den Arbeitern
und Angestellten Wiens von den Mordwaffen der
Reaktion eingehämmert worden, daß heutzutage jede
proletarische Aktion ergebnislos bleiben, ja sogar
mißlingen muß, wenn sie die Dämme durchbricht,
die zu ihrem eigenen Schutz in Gestalt der Organisa¬
tion aufgerichtet worden sind. Nicht das anarchisch¬
chaotische Daherfegen noch so berechtigter und noch
so edler Massenleidenschaften, sondern ihre diszi¬
plinierte Sammlung unter einheitlichen Parolen, unter
verantwortungsbewußter Führung, nicht das Stroh¬
feuer „wilder" Streiks und Straßenaufzüge, sondern
die Schwungkraft der organisierten Aktion ist das
revolutionäre Prinzip von heute. Die Empörung der
Massen ist immer da, denn auch ihre Anlässe, wirt¬
schaftliche Ausbeutung, soziale Bedrückung, Klassen¬
justiz, sind immer da. Die Empörung der Massen in
Bewegung zu bringen, ist also an sich gar nicht
schwer. Das ist vielleicht schon mit ein paar kommu¬
nistischen Hetzreden getan. Die Empörung der
Massen aber zu einem bestimmten Ziel

in Bewegung zu bringen, die Empörung der Massen
aus einem unendlich bunten Durcheinander von
Einzelleidenschaften, sich kreuzenden und durch¬
einanderlaufenden Bestrebungen und Wünschen in
das breite Strombett eines einheitlichen und
gleichgerichteten Wollens zu leiten, dazu
bedarf es mehr als kommunistischer Gewissenlosig¬
keit, dazu bedarf es der Organisation mit
allem, was drum und dran ist, ihrer jahrzehntelangen
Geschichte, ihrer Erfahrung, ihrer Verwurzeltheit im
Bewußtsein der Massen. Wer den Massen die Or¬
ganisation verleiden will, zerstört das Edelste der
Massen selbst und macht den Riesen Proletariat zum
Zwerg.

Aber die Dinge haben ihren dialektischen Charak¬
ter, haben ihre Kehrseite. Wenn wir vorhin von dem
Damm gesprochen haben, in den die Arbeiterklasse
ihre eigenen Machttriebe eingebettet hat und der die
Arbeiterklasse davor schützt, daß sie von ihren
eigenen Machttrieben überflutet wird, so gilt das
Bild erst recht von dem Leben der Gesellschaft als
ganzer. Die Bourgeoisie, die stärkste Hasserin un¬
serer organisatorischen Einrichtungen, die Herren
vom Schwarzenbergplatz, denen jede gewerkschaft¬
liche Zielsetzung, ja die Existenz der Gewerkschaften
ein Dorn im Auge ist, die Herren vom Obersten
Gerichtshof, die mit kleinlich schikanösen Urteilen
den gewerkschaftlichen Organisationsgedanken ins
Herz treffen wollen, die Herren um Seipel und
Kunschak, die ihre Kreaturen gelbe Gegenorganisa¬
tionen gründen lassen, damit sie der Arbeiterschaft in
den Rücken fallen können, der ganze Heerbann der
Bourgeoisie, er kann sich glücklich preisen, daß der
schließliche Sieg des Organisationsgedankens in der
Arbeiterschaft nicht nur diese, sondern auch jene, die
Herren der Bourgeoisie, gerettet hat. Denn wie wahr
es auch ist und von keiner kommunistischen Dem¬
agogie wegzuleugnen, daß ein bewaffneter Aufstand
des Wiener Proletariats, ein Gewährenlassen der
wilden Flut der Empörung diesmal mit einem Unter¬
gang des roten Wien hätte enden können, so doch
sicher zugleich mit dem Untergang Wiens
überhaupt, also auch des bürgerlichen
Wien. Nicht Herr Schober hat die Stadt gerettet,
sondern sozialdemokratisches Pflichtbewußtsein, so¬
zialdemokratisches Verantwortungsgefühl. Wie 1919,
so auch 1927. Freilich gerettet nicht der Bourgeoisie
zuliebe, sondern dem Proletariat zuliebe.

Das aber ist nun die zweite Lehre, die sich aus
den Erfahrungen der bitteren Tage ergibt: dieses


