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REICHSKONFERENZ
Von J. Hannak

Ein echt österreichisches Bild: das Unzulängliche,
gemildert durch Schlamperei, Wirtschaftskonferenz
in trauter Gemeinschaft mit Antiterrorgesetz, Frie¬
densschalmeien, begleitet von Schlachtengesängen •—
so entwertet eines das andere, so macht man in
Üstereich Politik, sö „fördert" man die Wirtschaft...

Man braucht die Bedeutung der Wirtschafts¬
konferenz weder zu überschätzen, noch zu unter¬
schätzen. Aus diesem Staate der Not wird auch sie
kein Paradies hervorzuzaubern vermögen. Aber das
hätte auch niemand von ihr verlangt und erwartet.
Wir alle wären schon zufrieden gewesen, wenn in
ihr der Gedanke gesiegt hätte, daß die österreichische
Wirtschaft, dieser zarte, gebrechliche Organismus,
fortan nur noch mit Methoden behandelt werden
darf, die einem so kranken Körper angemessen sind,
also nicht mehr mit den hinlänglich als verderblich
erwiesenen Gewaltkuren, sondern mit jener behut¬
samen, beharrlichen Geduld, die zwar das Natur¬
gesetz der Klassengegensätze nicht aus der Welt zu
schaffen vermag, aber doch dessen zerstörende
Kräfte durch gegenseitige Verständigung mildert und
bezähmt.

Ob die Wirtschaftskonferenz dieses Resultat
haben wird, ist jetzt zweifelhafter denn je. Nicht
mehr sie ist heute Trumpf, sondern „A n t i t e r r o r".
Das ist S e i p e 1 s Geschoß, das ist das erste
Glied jener Kette von „Aktionen", die Seipels
Silvesterprogramm — man dürfe nicht erwarten,

,daß im Jahre 1930 „Ruhe" sein werde — der leiden¬
den Menschheit angekündigt hat. Das Regime
Seipel, in jeder Beziehung ein Verhängnis für Öster¬
reich, hat auch in den Dingen der Wirtschaft nur die
plumpste, brutalste Überspitzung der Klassengegen¬
sätze planmäßig gewollt und gefördert. In der Auf¬
fassung des Dr. Seipel hat die Sprengung des Wirt-
schaftsgefüges in zwei todfeindliche Kräfte, die nicht
mehr um den Anteil am Aufbau der Wirtschaft, son¬
dern um die Vernichtung des einen durch den anderen
ringen, schon immer eine entscheidende Rolle ge¬
spielt. War die politische Katastrophe des 15. Juli
der eine, so war die wirtschaftliche Katastrophe des
vergangenen Herbstes der andere Höhepunkt in
Seipels Wirken.

Einen dritten solchen „Höhepunkt" sollte d i e
Sprengmine des „Antiterrorgesetzes"
bringen. Und in der Tat sehen wir auch jetzt wieder,
wie mitten durch das gesamte gegnerische Lager die

tiefe Kluft geht, die unsere Gegner nicht nur spaltet,
sondern auch aktionsunfähig macht, aktionsunfähig
in dem Sinne, daß sie selber nicht wissen, was sie
morgen tun und von welchen äußeren Zufällen ihre
Entscheidungen abhängen werden. Denn schon mitten
im Schöße der Regierung sitzt neben Schober
Herr Vaugo.in und gar in der Regierungspartei
neben den Kunschak und Gürtler die Seipel
und Kienböck und Zimmerl. Drüben stehen die
christlichen und deutschnationalen Gewerkschaften
und daneben die gelben Alpinesöldlinge. Derselbe
Zwiespalt bei den Unternehmerverbänden. Ungewiß
schwanken sie zwischen Industrieförderung und
Handelskammerresolutionen, zwischen Wirtschafts¬
demokratie und Antiterrorgesetz.

Man glaube nicht, daß uns diese Zerrissenheit und
Verworrenheit des gegnerischen Lagers besonderes
Vergnügen bereitet. Denn die Schwäche, die dadurch
offenbar wird, schlägt keineswegs zu unserem Vor¬
teil aus, sondern zum gefährlichsten Nach¬
teil für die Volkswirtschaft. Wir können
an diesem Chaos nichts gewinnen, die anderen
können daran nur verlieren. Und just das ist die
Situation, die den Wünschen der reaktionären, wirt¬
schaftsfeindlichen Gruppen entspricht. Aktionsunfähig¬
keit der bürgerlichen Parteien, Aktionsunfähigkeit
der Wirtschaft, das bedeutet, daß sich an den Dingen
nichts ändert, daß die Wirtschaft weiterhin darbt und
dahinsiecht und anstatt mit Brot mit den giftigen
Intrigen des Herrn Dr. Seipel gespeist wird.

Zur Stunde, wo diese Zeilen geschrieben werden,
bereitet der Vorstand des Bundes der freien Gewerk¬
schaften eine Reichskonferenz der freien
Gewerkschaften vor. Sie wird ihr Urteil fällen
über jenes Machwerk eines echten und rechten Aus¬
nahme- und Zuchthausgesetzes, das unter dem heuch¬
lerischen Namen „Antiterrorgesetz" in Wahrheit dem
ärgsten Terror der ärgsten Feinde der
Arbeiterschaft Tür und Tor öffnet und nicht
etwa, wie es den Urhebern des Gesetzes vorschweben
mag, die Existenz der sozialdemokratischen Partei
bedroht, sondern die Existenz der Gewerkschaften,
und zwar ohne Unterschied der Richtung,
der freien Gewerkschaften sowohl als auch um nicht
ein Haar weniger der christlichen und deutschvöl-
kischen Gewerkschaften. Die Reichskonferenz der
freien Gewerkschaften wird darum Beschlüsse fassen,
die geeignet sind, dem seit Jahrzehnten schwersten


