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DER PARTEITAG
Von J. Hannali

Es wäre eitel Selbstbelügung, wenn wir im Stile
einer Feiertagskundgebung behaupten wollten, der
heurige Parteitag unserer sozialdemokratischen
Partei treffe uns alle in einer Jubelstimmung an. Zu
viel Ungeheures hat sich in diesem Schicksalsjahr
ereignet: das Glück unseres großen Wahlsieges im
April und dann das Unglück der Katastrophe des
15. Juli. Nicht eine Erschütterung der Partei ist's,
sondern eine Erschütterung der ganzen Staatlichkeit,
in der wir leben und wirken. Oh, hätte nach den blu¬
tigen Tagen des 16. Juli nur die Partei Sprünge und
Risse gezeigt, wir machten gar nicht viel Aufhebens
davon: die Partei Viktor Adlers, die ruhmgekrönte,
narbenreiche, sie hat es durch ihre Geschichte be¬
wiesen, daß sie Wunden zu ertragen, Niederlagen
zu überwinden versteht. Aber es ist nicht die Partei,
es ist die ganze Grundlage des gesell¬
schaftlichen Lebens, die seit dem 15. Juli
ins Wanken geraten ist, und wie aus dieser Staats¬
und Gesellschaftskrise herauszukommen, das ist das
Problem, dessen unfreundlicher Druck auch auf den

-Verhandlungen des Parteitages lasten wird.
Wär's uns allein um unsere Partei zu tun,

deren Sein und Wirken, deren Taktik und Methoden
keine außerhalb ihrer stehende Macht, sondern nur
sie selbst zu bestimmen hat, so würde auch dieser
Parteitag letztlich nur Beschlüsse fassen, die der
Partei unter allen Umständen zum Segen gereichten.
Wir haben es aber diesmal nicht bloß mit unserer
Partei zu tun, sie hat diesmal nicht bloß über Dinge
zu entscheiden, die nur sie angehen, wie etwa das
Agrarprogramm vor zwei Jahren und das Partei¬
programm im vorigen Jahre, sondern sie hat diesmal
ihre Entschließungen zu orientieren an einer Macht
außerhalb ihrer, an einer haßerfüllten gegne¬
rischen Partei, deren taktische Linie geradeaus
in der Richtung einer Verneinung und Zerstörung der
sozialen Bedingungen läuft, unter denen allein die
Existenz der österreichischen Staatlichkeit noch
möglich ist. Nicht daß der Seipel-Flügel der christ¬
lichsozialen Partei die sozialdemokratische Partei
nicht will — wer wird ihm das verargen? —, son¬
dern daß er in Wahrheit diesen Staat gar nicht mehr
will, daß jede seiner Handlungen Vorbereitung
zum Bürgerkrieg ist, daß also hier eine Macht
wirksam ist, von deren einem Teil wenigstens ge¬
sagt werden muß, daß man nicht mehr mit ihm um
die Gestaltung der Lebensformen des Staates ringen
kann, sondern nur noch gegen ihn überhaupt das
nackte Leben des Staates verteidigen muß, daß hier

Kräfte am Werke sind, die nicht gegen uns u m die
Staatsmacht, sondern gegen uns und gegen den
Staat kämpfen, das ist das Problematische der
gegenwärtigen Politik.

Durch Europa gehen die ersten Boten einer
besseren Wirtschaftskonjunktur. Auch Österreich
scheint ein Partikelchen davon mitgenießen zu
dürfen. Die Rußlandgarantie der Gemeinde Wien
eröffnet die Aussicht auf einen lebhafteren Handels¬
verkehr mit dem großen Reich im europäischen
Nordosten. Die Industrie beschäftigt sich mit
Fragen der Rationalisierung, technischen Verbesse¬
rungen und neuen Kapitalsanlagen. Neues Leben
scheint selbst aus den Ruinen Österreichs bescheiden
aufblühen zu wollen — aber der soziale Kriegs¬
zustand vernichtet die Hoffnungen im zartesten
Keim. Gewiß, gerade in Zeiten der Konjunktur ist ja
auch Konjunktur für den Klassenkampf: die Gewerk¬
schaften kämpfen um höhere Löhne, die Genossen¬
schaften organisieren die gesteigerte Kaufkraft der
Massen, die parlamentarische Politik erkämpft den
oder jenen sozialpolitischen Fortschritt; gewiß die
sozialen Kämpfe ruhen auch in günstigen Wirt¬
schaftszeiten nicht, sind vielmehr ihre notwendige
Begleiterscheinung. Nicht das ist es also, was wir
unter dem sozialen Kriegszustand verstehen. Son¬
dern gerade umgekehrt, daß engstirnige, bornierte
Reaktionäre meinen, die sozusagen organischen
Methoden des Klassenkampfes, die politische Demo¬
kratie, die gewerkschaftliche Aktion, die wirtschaft¬
liche Selbsthilfe der Arbeiter und Angestellten, durch
unorganische Methoden der Gewalt, des Dik¬
tierens, des Polizeisäbels und der Justizmaschine,
der Heimwehrbanden und Verwaltungsschikanen
ausschalten, zerstören zu können, das, dieser Kampf
gegen Windmühlen, ist der soziale Kriegszustand,
aus dem unsere Gegner zwar schließlich geschlagen
hervorgehen werden, der aber in dieser Form auf¬
rechterhalten werden kann nur zum Schaden der
Gesamtwirtschaft, zum Schaden ganz Österreichs.

An dieser Art von sozialem Kriegszustand kann
also keine Gesellschaftsklasse unseres Landes inter¬
essiert sein. Dieser törichte Versuch, die Eigen¬
gesetzlichkeit des Klassenkampfes zu hemmen, be¬
deutet im Gegenteil die heftigste Ausartung des
Klassenkampfes, und gerade die denkenden Schichten
des bürgerlichen Lagers, die wissen, daß in einer
Periode der wirtschaftlichen Stabilisierung und des
Fortschritts der Linksrichtung in ganz Europa sich's


