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ARBEIT IN NOT
Von J. Hannak

Österreich hat in dem vergangenen Jahrzehnt
wenige Tage der Freude erlebt. Seine Volkswirt¬
schaft, der jeder einsichtige Mensch von allem Anfang
an nur die ungünstigste Prognose hatte stellen
können, ist aus den schwersten Krisen und Erschütte¬
rungen nicht herausgekommen, und alles, was an
bürgerlichen Sanierungsversuchen unternommen
worden ist, ist letztlich gescheitert. Da war einmal
der Genfer Sanierungsrausch, Hochgefühl der wieder¬
erwachenden Kräfte und Illusionen des Kapitalismus.
Der Rausch ist in dem Katzenjammer der zusammen¬
brechenden Inflationskonjunktur, des Krachs der
Frankenspekulation und der Bankenskandale ver¬
raucht und verflogen. Da also das Experiment, Öster¬
reich mit den geläufigen Mitteln der bürgerlichen
Ökonomie lebensfähig zu erhalten, vollständig miß¬
lungen war, flüchtete sich die österreichische Bour¬
geoisie, deren Zerfahrenheit und Ideenlosigkeit durch
den Fehlschlag der Seipel-Sanierung wahrlich alles
eher als beseitigt worden war, zu dem Mittel, das
immer noch als das Allheilmittel der herrschenden
Klassen gegolten hat: zu dem Mittel der Gewalt.

Freilich, es hat die ganze geistige Hilflosigkeit und
Verständnislosigkeit der Führer des österreichischen
Bürgertums dazu gehört, just in Österreich, das,
selbst wenn sich hier die Gesellschaftsklassen wie
musterhafte Vorzugsschüler des Klassenfriedens auf¬
geführt hätten, kaum sein Drauskominen gefunden
hätte, just hier das Lebensproblem mit einer
ii-ber alle innere Notwendigkeit hinausgehenden maß¬
losen Verschärfung der Klassengegensätze lösen
zu wollen. Nach dem 15. Juli 1927 hatte das Bürger¬
tum eine vielleicht nicht wiederkehrende Chance:
den tragischen Ausbruch und Niederbruch der Leiden¬
schaften. die berechtigte Empörung des verletzten
Rechtsgefühles der breiten Volksmassen zu dämpfen,
zu beruhigen, zu versöhnen durch eine große Geste,
die darauf verzichtet hätte, mit dem Blute von neun¬
zig Toten engherzig töricht den eigenen Acker
düngen zu wollen. Das Bürgertum hat diese Chance
nicht ausgenützt. Im Gegenteil: es hat „vollständig
siegen" wollen, dort, wo schon diese einmalige Mög¬
lichkeit und Tatsache der furchtbarsten Entladung der
Massenleidenschaften die ernsteste Warnung hätte
sein müssen, es bei Strafe der vollständigen Nieder¬
lage für alle Teile des Volkes nie wieder
darauf ankommen zu lassen. Aber wie vorher be¬
rauscht vom Inflationssegen und dessen Glanzpunkt,
der Seipel-Sanierung. so war die Bourgeoisie jetzt

berauscht vom Blutsegen und dessen Glanzpunkt, der
Seipel-Taktik ohne Milde. Zweimal, an entscheiden¬
den Wenden der Geschichte Österreichs, hat das
österreichische Bürgertum über seine und des Landes
Geschicke nicht durch seine eigenen Männer ent¬
scheiden lassen, sondern sich unter die Hut eines
volks- und wirtschaftsfremden Mannes begeben, bloß
weil dieser Mann ein glühender Hasser der Arbeiter¬
bewegung war und damit berufen erschien, ihr den
Garaus zu inachen. Ja, Ironie der Geschichte: als
Seipel endlich gegangen war und einem wirklichen
Vertreter des wirtschaftlichen Bürgertums Platz ge¬
macht hatte, da wurde dieser Mann der Wirtschaft
nach wenigen Monaten von seinen eigenen Leuten
wieder gestürzt, obwohl gerade sein Regieren, wie
kurze Zeit es auch dauerte, der bürgerlichen Wirt¬
schaft einige Lichtpunkte eröffnet hatte.

Vielleicht ist gerade dies das Schicksal dieses
Landes: die Enge seines Lebensraumes züchtet auch
die Enge und Engherzigkeit der Gesinnung, die Aus¬
weglosigkeit seiner Selbständigkeit, der kurze Atem
seiner „Unabhängigkeit" erzeugt und befördert eine
Kurzsichtigkeit des wirtschaftlichen und sozialen
Blickes, die die an sich schon schlimme Lage des
Landes noch viel empfindlicher verschlimmert. Wie
könnte es sonst sein, daß die verantwortlichen
Männer des Bürgertums die eigene Situation so
völlig verkennen?

Was war denn das Problem dieses Landes, von
dem ersten Augenblick, da es so arm und verstüm¬
melt, wie es ist, ins Leben trat? Es unter möglichst
geringen Erschütterungen am Leben zu erhalten, bis
die Änderungen iti der Welt draußen auch ihm eine
Änderung und Verbesserung seines Loses gestatten
würden. Von woher drohten Erschütterungen? Von
dort her, wo das Leben in Kümmernis und Elend am
schwersten zu ertragen war: von den durch Krieg
und Revolution tief aufgewühlten Massen des arbei¬
tenden Volkes. Und kann nun jemand, der nur halb¬
wegs gerecht denkt, bestreiten, daß es das geschicht¬
liche Verdienst der österreichischen Sozialdemokratie
und vielleicht noch mehr der österreichischen Ge¬
werkschaften ist, wenn es gelungen ist, die berech¬
tigte Erbitterung und begreifliche Verzweiflung der
Massen —• zugegeben hie und da unter Schwierig¬
keiten, die aber von der Gegenseite maßlos aufge¬
bauscht und übertrieben worden sind ■— in das Fluß¬
bett organisierten Wollens überzuleiten und damit
aus einer zerstörenden Kraft zu einer aufbauenden


