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SEIPELS STURZ
Von J. Hannak

Die Verfahrenheit der politischen und wirtschaft¬
lichen Situationen, in die Österreich dank dem viel¬
jährigen Regime Seipel geraten ist, wird vielleicht
durch nichts besser charakterisiert, als durch den
Umstand, daß nun, wo Seipel mit seinem Latein zu
Ende ist und endlich hat gehen müssen, er eine solche
Wüste zurückläßt, daß auch nach und trotz seinem
Abgang noch kein rechter Ausweg aus dem Chaos
zu sehen ist, in das sein unheilvolles Regieren die
Republik hineingeführt hat.

An den Namen Seipel wird die Geschichte dieses
Landes die Verknechtung an das internationale
Kapital — an Genf — und an dessen Sachwalter in
Österreich — an den Schwarzenbergplatz — knüpfen.
Zimmerman und Bürgerblock, das war der Inhalt
seines Regierens. Und das Ende? Die Blütenträume
von Genf sind verwelkt und der Bürgerblock liegt
sich in den Haaren. Nichts, gar nichts hat von dem
Werke Seipels Bestand gehabt.

Wir wollen nicht leugnen, es war eine große
Konzeption, deren Größe nur den einen Mangel
gehabt hat, daß es auch eine falsche Konzeption
war. Seipels Rechnung hatte ein Loch: er hat uns
allzusehr gehaßt und der Haß verleitet zum Irrtum.
Nicht der Bürgerblock, nicht die Herrschaft der Börse
und des Finanzkapitals waren Seipels letztes Ziel,
sondern sie waren ihm nur Mittel zu dem alleinigen
Zweck, den er gewollt hat: zur Wiederherstellung
der Macht der Kirche. Seipel erkannte das un¬
aufhaltsame Wachstum der Arbeiterbewegung, er
sah das Zagen und Zittern der feige gewordenen
Bourgeoisie — da trat er als ihr „Retter", als ihr
Heros auf, da gab er ihr wieder Selbstbewußtsein,
da schweißte er die fliehenden Truppen wieder zu
einer festgefügten Einheit zusammen, da führte er
sie erneut in die Feldschlacht, da kommandierte der
Priester das Heer der Schächer, verantwortete er
vor Gott und seinem Gewissen, daß über tausend
und aber tausend Proletarierfamilien Not, Elend,
Krankheit, Hunger verhängt und ihnen jedes soziale
Mitgefühl und Verstehen verweigert ward, da be¬
fleckte er seine Hände mit dem Blut des 1,5. Juli.
Wozu das, alles? Damit die Herren Margaretha und
Trebitsch sein Bild in alle Börsenkontors hängen?
Damit die Hausherrenzinse steigen und die Volks¬
gesundheit sinkt?

Seipel hat sich mit Hakenkreuz und Zionstern, mit
Heimwehrfaschismus und Geschäftspolitik, mit
Radauantisemitismus und Börsenschiebern, mit

Protzenbauern und Provinzadvokaten, mit Agrariern
und Schwerindustriellen, mit Analphabeten und
judenliberalen Zeitungen, mit Tod und Teufel zu¬
sammengetan, hat die unmöglichsten Widersprüche,
die lächerlichsten Gegensätze zu vereinigen gesucht,
hat alles das unter einen Hut gebracht, nur um diese
gesammelten Kräfte gegen die österreichische Ar¬
beiterschaft zu mobilisieren. Denn er hat in der
österreichischen Arbeiterschaft den Erzfeind seiner
kirchenstaatlichen Ideenwelt gesehen.

Es gibt in anderen Ländern auch andere Auf¬
fassungen: dort wählen katholische Staatsmänner
in ähnlich zwiespältigen Situationen nicht die Partei
der Besitzenden, sondern umgekehrt die Partei der
Besitzlosen, nicht weil sie die Armen mehr lieben als
die Reichen, sondern weil sie gerade durch diese
Parteinahme für die Armen, sich eine Stärkung der
religiösen Idee erhoffen. Seipel hat es anders ge¬
halten. Er hat den religiösen Instinkt der Massen ver¬
achtet und mit so frommen Gottesstreitern wie
Streeruwitz, Steidle, Castiglioni, Benedikt und Lip-
powitz den österreichischen Kirchenstaat begründen
wollen. Er, der seiner ganzen Natur nach ein Feind
des modernen Industriestaates, der modernen gesell¬
schaftlichen Produktions- und Denkformen ist, hat
sich an die Spitze dieses Industriestaates gestellt,
nicht um ihn zu fördern, um ihn zu sanieren, sondern
um ihn nach rückwärts zu revidieren, um ihn in
Kantönligeist, Dürftigkeit und Rückständigkeit er¬
starren zu lassen, um ihn vor jedem frischen Wind¬
hauch fortschrittlicher Produktionsideen abzusperren,
um ihn als klerikal-patriarchalischen Bauernstaat zu
verewigen. Daher das Neumanchestertum seines
Kienböck, der jeden modernen Planwirtschafts¬
gedanken, jede sozialwirtschaftliche und sozial¬
politische Aufgabe des Staates mit den armseligen
Kategorien des „freien Spiels der Kräfte" demolieren
wollte und der vor allem es gewesen ist, von dem
sich Seipel in das verderbliche Abenteuer des
Kampfes gegen den Mieterschutz hineinlocken ließ.
Daher die „Pflege der Tradition" und alle die Kinker¬
litzchen seines Vaugoin, dessen Operettenfigur
anderswo den ganzen Staat unmöglich machen würde.
Daher die Verbissenheit der Schulpolitik, die vom
Burgenland her ganz Österreich „erobern" wollte.
Daher die kalte Schulter gegen den Anschluß an
Deutschland. Daher alle die Dinge, die Österreich
klein, armselig, geistig rückständig, dem industriellen
Fortschritt unerschließbar erhalten sollten. Und die-


