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VOLKSBEGEHREN!
Von J. Hannak

Der politische Herbst zeigt in Österreich auch in
diesem Jahr ein bewegtes Bild. Doch wahrlich, es
ist ein anderes als etwa vor Jahresfrist. Damals hatte
die „Volksbewegung" des Heimwehrrummels
ihren Höhepunkt erreicht und mit dröhnendem Zei¬
tungslärm und bombastischen Versammlungsphrasen
kündigten sie den bevorstehenden „Marsch auf Wien"
und die Ausrufung der Diktatur an. Wir wissen und
haben es alle erlebt, wie jämmerlich das alles ge¬
scheitert, wie arg der Hahnenschwanz seither zer¬
rupft worden ist. Alle die „Mussolinis" von damals,
die Pabsts, Steidles, Pfrimers sind davongejagt und
entmachtet, der geistige Inspirator der Heimwehren,
Herr Dr. Seipel, politisch zurückgedrängt und die
bürgerlichen Parteien, deren Ideenlosigkeit und Kraft¬
losigkeit das Mistbeet bildete, auf dem der Hahnen-
schwanzfaschismus sein Kikeriki-Geschrei erheben
konnte, fast so verworren und zerrissen wie die Heim¬
wehrbewegung selbst.

Das Bürgertum in Österreich befindet sich heute
in einem Stadium, in dem sich in einiger Zeit auch
das deutsche Bürgertum befinden wird: das Spielen
mit dem Diktaturgedanken ist ein Spielen mit dem
Feuer, an dem man sich selber die Finger verbrennt.
Wenn alle Energien, alle Hoffnungen, alle Leiden¬
schaften der Politik und der Wirtschaft ein Jahr lang
und noch länger auf die im Grunde doch kindische
'und spießerhafte Vorstellung konzentriert bleiben,
es könnte möglich sein, eine so hochorganisierte Be¬
wegung wie die Gewerkschafts- und Parteibewegung
der österreichischen Arbeiter und Angestellten mit
Hilfe einer bewaffneten Bande von Putsch- und
Raubrittern einfach über den Haufen zu rennen, so
muß danach, wenn sich die Sinnlosigkeit und Ergebnis¬
losigkeit dieses Unternehmens herausgestellt hat, die
Ernüchterung und Enttäuschung um so größer sein.
Was hat nicht alles die Reaktion in Österreich von
dem materiellen Aufwand, den sie für den Heimwehr¬
faschismus getrieben hat, für ihre konkreten Ziele
erwartet: Sturz des Systems Breitner und des roten
Wien, Demolierung der Sozialpolitik, entscheidende
Schwächung der freien Gewerkschaften, endgültige
Beseitigung des Mieterschutzes — es gab nichts noch
so Verrücktes, was nicht Raum gehabt hätte in den
Plänen des vorweggenommenen Siegesrausches der
„Antimarxisten" in Stadt und Land. Wenn sie nun

Rückschau halten und erkennen müssen, welcher
Rauhreif auf ihre Blütenträume gefallen ist, so ist
nichts begreiflicher, als daß die bitterböse Ent¬
täuschung die mit so maßlos überschwänglichen Hoff¬
nungen erfüllt Gewesenen zerklüftet und desorgani¬
siert. Es hat schon sein Gutes gehabt, daß der ganze
Bürgerblock so schön lange ganz unter sich geblieben
und vor aller Welt zeigen können hat, was an ihm
ist, was er ohne Arbeiterschaft, im Kriege gegen sie
vermag: demokratische und antidemokratische, parla¬
mentarische und faschistische, kollektivvertragliche
und gelbe Methoden, Methoden des Überstimmens
und Methoden der Gewalt, Methoden der Einheits¬
front und Methoden des Gunstbuhlens, Methoden des
Biedermanns und Methoden der Provokation, Me¬
thoden der Zeitungserpresser und Methoden sanften
Gesäuseis — alles, alles in buntem Wechsel und
buntem Durcheinander versucht nun seit Jahr und
Tag der österreichische Bürgerblock im Kampfe gegen
die Arbeiter und Angestellten. Und der Erfolg?
Heute sieht wohl jeder ernste Mensch: so geht es
nicht weiter, mit diesem System zerfällt Staat
und Wirtschaft, dieser „Antimarxismus" richtet nicht
nur, was ja wahrlich auszuhalten wäre, sich selber
zugrunde, sondern auch jede Aussicht auf die Lebens¬
fähigkeit Österreichs.

Es ist also die höchste Zeit, daß die entsetzliche
Dürre und Unfruchtbarkeit „antimarxistischen" Re-
gierens und Verwaltens, Denkens und Handelns end¬
lich wieder einmal gemindert und gemildert werde
durch Impulse und Anregungen der Gegenseite: in¬
dem es die Partei der Arbeiter und Ange¬
stellten ist, die, nachdem sie im vergangenen
Herbst im schwersten Abwehrkampf um die Existenz
Österreichs gestanden ist, im heurigen Herbst wieder
selbst zur Initiative übergehen kann, zeigt sie
damit nicht nur die unzerstörten und unzerstörbaren
Lebenskräfte ihrer selbst, sondern auch den gesteiger¬
ten Lebenswillen der ganzen österreichischen Volks¬
wirtschaft, die aus dem sie zerstörenden „antimarxi¬
stischen" Ungeist zu positiver Arbeit, zu neuem
Denken hindrängt. Wir sehen die Vorzeichen dafür
beim Landvolke, dessen wirtschaftlicher Inter¬
essenschutz zu Getreidehandelsmonopol und zu Ver¬
bindungen mit den städtischen Verbrauchergenossen¬
schaften strebt: wir sehen das noch mehr beim


