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WORUM GEHT ES?
Von Wilhelm Ellenbogen

Linzer Programm: „Die Bourgeoisie wird nicht
freiwillig ihre Machtstellung räumen. Findet sie sich
mit der ihr von der Arbeiterklasse aufgezwungenen
demokratischen Republik ab, solange sie die Republik
zu beherrschen vermag, so wird sie versucht sein, die
demokratische Republik zu stürzen, eine mon¬
archistische oder faschistische Dik¬
tatur aufzurichten, sobald das all¬
gemeine Wahlrecht die Staatsmacht
der Arbeiterklasse zu überantworten
drohen oder schon überantwortet
haben wir d."

Heimwehraufruf mit Unterschrift des Ministers
Starhemberg: „Unser Wille ist, das Steuer fest¬
zuhalten ... mit dem eisernen Entschluß, es
uns auch durch eineroteMehrheit nicht
aus der Hand winden zu lasse n."

Was das Linzer Programm vorausgesehen hat,
wird also hier als der politische Gedanke des Mini¬
steriums Seipel, genannt Vaugoin, mit dem Kains¬
zeichen Starhemberg an der Stirn, in einem der
vielen unbewachten Augenblicke, die die Heimwehr¬
kundgebungen kennzeichnen, ausgeplaudert. Die
Herren rennen uns selber ins Garn, sie, die sich immer
über angeblich bolschewistische Absichten der Sozial¬
demokraten entrüsten, bekunden in plumpster Weise,
daß sie rohe Gewaltpolitiker sind. Es ist dabei gänz¬
lich belanglos, die äußeren Widersprüche, in denen
sich diese Regierung in den paar Tagen, seitdem sie
besteht, bewegt, festzustellen: daß am 1. Oktober
Herr Starhemberg einen Eid auf die Verfassung lei¬
stete, am zweiten Tag diesen Schwur mit der
Drohung, den demokratischen Willen des Volkes und
damit die Verfassung umzustürzen, bricht, und daß
er am 3. Oktober wiederum die letztere Erklärung
als ein Mißverständnis, als lächerlich hinstellt, das nur
solchen Leuten passieren könne, die jede Enunziation
der Heimatwehr mit Voreingenommenheit zu lesen
gewöhnt seien.

Diese dreimalige Umdrehung um 180 Grad inner¬
halb drei Tagen beweist nur, in welchem Grade der
erlauchte Bundesführer der Heimwehr und gott¬
begnadete Minister des Innern erstens ein Charakter
und zweitens ein ernst zu nehmender, seine Hand¬
lungen und Worte gründlich überlegender Politiker
ist. Sie beweist auch weiter, von welchem sittlichen
Ernst der hinter den Kulissen intriguierende Seipel

und sein Vaugoin bei der Bildung ihrer Regierung ge¬
leitet waren. Aber dieser ganze Weichselzopf von
Widersprüchen dokumentiert nicht nur die grenzen¬
lose Verlegenheit der christlichsozialen Führer und
ihre Ratlosigkeit, wie sie sich aus der Sackgasse, in
die sie der Herr Vaugoin elefantenartig hinein¬
getrampelt hat, befreien sollen, sondern sie enthüllt
auch die verbrecherische Absicht, die diese von Haß
gegen die Sozialdemokratie geschwellten Menschen
hegen, sie legt den wahren Sinn der Regierung Seipel-
Vaugoin-Starhemberg bloß; er heißt: Erhaltung der
klerikalen Machtherrschaft um jeden Preis, auch um
den Preis des Verbrechens an der Verfassung, das
gleichzeitig ein Verbrechen an der Existenz des
Staates und seiner Wirtschaft bedeutet.

Das Ministerium Schober ist gegen uns geschaffen
worden. Schober selbst als Bundeskanzler hat mehr¬
fach zu den schärfsten Kampfsteljungen der Partei
gegen seine Person geführt (Antiterrorgesetz, Arbeits¬
losenversicherungsvorlage, Bundesbahngesetz usw.).
Er hat es an klarer politischer Linie und vor allem
an Entschiedenheit der Methode fehlen lassen. Das
hindert nicht, anzuerkennen, daß er den Boden der
demokratischen Verfassung nie verlassen hat, daß er
sich bemühte, eine Linie der Mitte zu finden, und daß
es ihm auch tatsächlich gelungen ist, nach dem Heim¬
wehrsturm des vorigen Jahres gegen die Republik und
Demokratie eine gewisse Beruhigung im Innern des
Landes und ein gewisses Vertrauen im Ausland zu
erzielen. Gestürzt ist denn auch Schober worden nicht
wegen seiner Fehler, sondern gerade wegen seiner
Verdienste. Es sind drei Gründe, aus denen die Seipel-
Clique in der christlichsozialen Partei, und zwar in
wiederholtem Gegensatz gegen den demokratischen
Teil in der eigenen Partei, Schober gestürzt hat:
1. weil Schober nicht alle exzessiven persönlichen
Anstellungsbedürfnisse der Christlichsozialen befrie¬
digt hat (vergleiche die Schimpfartikel der „Reichspost"
nach dem Sturz Schobers und die naiven Eingeständ¬
nisse des Herrn Monsignore Paulitsch in seiner letzten
Kärntner Rede); 2. weil Schober das von jedem an¬
ständigen Menschen gebilligte Bedenken trug, den im
Gerichtssaal als unkorrekt und unsauber gebrand¬
markten Häuserschieber, Steuerhinterzieher und
Lokalbahnaktienspekulanten Strafella zum General¬
direktor der Bundesbahnen zu machen; denn was auch
immer das Obergericht in dem Fall Strafella entschei¬
den mag, und welche Pressionen immer von dem zu


