
ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER UND FRANZ DOMES
REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

VII. JAHRGANG 1. AUGUST 1929 HEFT 15

SEIPEL UND STREERUWITZ
Von Wilhelm Ellenbogen

Die Regierung S e i p e 1 ist an der inneren Un¬
möglichkeit ihres Systems zusammengebrochen.
Wenn der Inhalt einer Regierungspolitik nichts an¬
deres ist als Niederwerfung der Sozialdemokratie, so
muß man entweder bis zur letzten Konsequenz gehen
wie der Faschismus oder man scheitert. Vor Rizinus¬
öl, Anzünden von Arbeiterheimen, Plündern von Re¬
daktionen und Mord an den Führern ist natürlich
Seipel zurückgeschreckt, wobei es natürlich außer
Frage steht, daß man diese Mittel auch nicht beliebig
zu allen Zeiten und in allen Staaten anwenden kann.
Der Versuch aber, mit sogenannten „europäischen
Methoden" die Sozialdemokratie zu vernichten, das
heißt durch Einheitslisten, durch Protektion von fa¬
schistischen Banden, durch eine Politik der Bosheiten
und der Nadelstiche, ist ein Beginnen mit untaug¬
lichen Mitteln, erstens, weil für solche Dinge die So¬
zialdemokratie in Österreich bereits zu stark ist, und
zweitens, weil in diesem, in zehn Jahren an die Demo¬
kratie doch gewohnten Lande die öffentliche Meinung >
ein zu starker Faktor ist, dessen Mißbilligung brutaler
Methoden eine wesentliche Rolle in der Politik spielt.
Die öffentliche Meinung hat sich nicht nur gegen das
Anzünden des Justizpalastes, sondern auch gegen den
Mörder Pöffl und seinen Freispruch und in letzter
Zeit gegen die Frivolität der Heimwehren und ihr
Spiel mit dem Feuer offensichtlich gewendet. So war
das Ende der Seipelschen Politik eine furchtbare Ver¬
mehrung der Spannungen zwischen den politischen
Parteien, eine Vergiftung der politischen Situation, eine
völlige Lahmlegung des Parlaments und eine absolute
Unfruchtbarkeit in der Gesetzgebung. Es ist bezeich¬
nend für die maßlose Verhetzung, die Seipel ange¬
richtet hat, daß er durchaus nicht aktiv von der So¬
zialdemokratie gestürzt wurde. Die Sozialdemokratie
hat bei seinem Sturze nur die Rolle einer Mauer ge¬
spielt, an der er sich den Schädel einrannte; aktiv
gestürzt haben ihn viel eher seine eigenen engsten
Freunde: diejenigen Christlichsozialen, denen die Un¬
fruchtbarkeit des Parlaments auf die Dauer unerträg¬
lich wurde, und vor allem der hohe Klerus, dem die
steigende Austrittsbewegung, der sich mehrende Haß
gegen die Kirche auf die Nerven ging. Während nichts
gelang, was Herr Seipel begann, während der Ver¬
nichtungsfeldzug, den er an den 15. Juli knüpfte, mit
dem Austritte von 140.000 Menschen aus der Kirche
endete, ist die Sozialdemokratie, die niederzuwerfen
er unternommen hatte, von Jahr zu Jahr, ja von Tag
zu Tag, so unaufhaltsam gewachsen, daß sie heute

numerisch die relativ stärkste Partei der ganzen Welt
und innerlich durch ein dichtes, beinahe unentwirr¬
bares Netz von Organisationen stahlhart konsolidiert
ist.

Am ärgsten zeigt sich die Verfehltheit seiner
Politik an dem Zustande, in dem er seine eigene Par¬
tei zurückgelassen hat: innerlich zerfahren, in Grup¬
pen zerrissen, die wie Hund und Katze aufeinander los¬
fahren, von gegenseitigen Intrigen zerwühlt, so steht
dank Seipels politischer Weisheit heute die einst so
mächtige christlichsoziale Partei da und die sechs¬
wöchige Ministerkrise, die im inneren Gefüge der
Partei solche Formen annahm, daß dem alten ehr¬
lichen Jodok Fink zeitweise die Tränen in die Augen
traten, eine Krise, die überdies mit einer halbschläch-
tigen Lösung endete, da neben dem pazifistischen
Streeruwitz der berüchtigte Herr V a u g o i n,
dieses Gegenteil eines Gentlemans, in die Regierung
aufgenommen wurde, beweist dies am deutlichsten.

Die Regierung Streeruwitz ist nun, wie ge¬
sagt, durchaus keine allseits befriedigende Lösung. Bei
der inneren Schwäche der Partei und, seit der kernige
Fink gestorben ist, bei dem völligen Mangel an be¬
deutenden Gestalten, kein Wunder. Aber immerhin ist
Streeruwitz ein Mann von persönlich anständigen Auf¬
fassungen des Erlaubten in der Politik. Die kalte tücki¬
sche Art liegt ihm nicht. Äußerungen von der Brutali¬
tät seines Vorgängers, wie, daß man keine Milde für
leidenschaftliche Exzedenten verlangen dürfe, würde
er wahrscheinlich nie machen, dagegen ist es ihm
zweifellos ernst mit dem Wunsche, die Gegensätze
des politischen Kampfes auf ein erträgliches Maß zu
reduzieren. Aber Streeruwitz hat den Nachteil, daß er
in der führenden Partei der Mehrheit nicht die unge¬
heure Autorität besitzt wie Seipel. Er muß alle Augen¬
blicke gewärtig sein, daß irgendein liebenswürdiger
Klubgenosse von der unentwegten Couleur ihm den
Dolch in den Rücken stößt oder daß von irgendeinem
Mataja oder Rintelen bald in diesem, bald in jenem
Erpresserblatt oder von irgendeinem Seipel fti
einem sogenannten wissenschaftlichen Vortrage in
Tübingen heimtückisch eine Bombe gegen ihn gelegt
wird.

Trotz alldem ist es nun auch für den Laien schon
auf den ersten Blick geradezu verblüffend, was in den
paar Wochen, während deren die Regierung Streeru¬
witz besteht, zustande gebracht wurde. Da ist vor
allem der Mieterschutz. Eine zweifellos
ernste österreichische Wirtschaftsfrage, die die


