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NACH DER WAHLSCHLACHT
Von J. Hannak

Die große Schlacht ist geschlagen und sie hat so
geendet, wie es nicht nur der ökonomischen Notwendig¬
keit, sondern auch dem sittlichen Bedürfnis aller Kultur¬
menschen entspricht, sie hat geendet mit einer
klaren Niederlage des Kleriko-Faschis-
m u s. Vergebens alle die frevlerischen Anschläge
gegen Bürgerfrieden und wirtschaftliche Wohlfahrt,
vergebens die Prostituierung mit Strafella und Star¬
hemberg, vergebens alle die schmählichen Terrorakte
gegen Recht und Verfassung, gegen die Freiheit der
Presse, gegen das demokratische Kontrollrecht des
Parlaments, vergebens die Putschdrohungen in der
letzten Woche vor der Wahl, vergebens die Überfälle
auf die Gewerkschafts- und Parteihäuser, vergebens
die Waffensuche, die Provokationen und die Speku¬
lationen auf die wild erregten Leidenschaften der
Massen: die Massen haben sich nicht auf das Gelände
eines blutigen Kampfes locken lassen, auf das sie Herr
Vaugoin offenbar so gern gebracht hätte, sondern die
Massen haben das Terrain der Demokratie verteidigt
und, wie sich nunmehr zeigt: sieghaft verteidigt!
Die Partei Vaugoins ist geschlagen: sie zieht nur noch
mit 66 auf ihrer Liste Gewählten ins Parlament und
hat seit dem Jahre 1923 nunmehr schon volle 16 Man¬
date eingebüßt. Den Rang der stärksten Partei aber
hat jetzt endlich die Sozialdemokratie
erreicht und damit auch ihr entscheidendes Wahlziel.

Aber nicht nur der Kurs Vaugoin ist geschlagen,
auch seine Verbündeten, die Leute vom Heimat¬
block, haben sich als sehr zahme Gesellen erwiesen.
Ifh Lichte der Zahlen bleibt von der „unwiderstehlichen
Volksbewegung" nur ein kleines, bescheidenes Häuflein
übrig und, wenn nicht die verirrten, verführten und
vergewaltigten Arbeiterschichten, die in Obersteier¬
mark unter dem Druck der wirtschaftlichen Notlage
Österreichs — nach allen geschichtlichen Beispielen,
die man kennt, zweifellos nur vorübergehend — ins
gelbe Lager übergegangen sind, einem „Heimatschütz-
ler" zu einem Grundmandat verholfen hätten, so bliebe
im Parlament von der ganzen Gesellschaft überhaupt
nichts übrig. Alle die großen Herren, die Starhem¬
berg, Pfrimer, Steidle, Hueber, haben aus eigener
Kraft gar nichts zuwege gebracht und sind in ihren
Wahlkreisen durchgefallen. Die „unwiderstehliche
Volksbewegung" hat sich endgültig als Schwindel
entpuppt.

Nunmehr gilt es, daraus die Konsequenzen zu
ziehen. Deren oberste lautet: Schluß mit dem
Regime Vaugoin -Starhemberg, die gegen¬

wärtige Regierung hat abzutreten, sie hat schleunig
zu verschwinden! Indes, es gilt nicht nur, einen Per¬
sonenwechsel herbeizuführen, es muß auch ein anderer
Geist im politischen Leben Österreichs einziehen, es
muß das System ein anderes werden.

Wir Gewerkschafter haben in diesem Augenblick
weniger denn je parteitaktische Gesichtspunkte im
Auge, sondern vor allem streng wirtschaftlich¬
soziale Erwägungen. Die freien Gewerkschaf¬
ten haben wiederholt bewiesen, daß sie den Interessen
und Notwendigkeiten der Volkswirtschaft ein offenes
Gehör entgegenbringen. Nicht die freien Gewerkschaf¬
ten waren es, die zu Anfang des heurigen Jahres die
mit so großen Hoffnungen ins Leben gerufene Wirt¬
schaftskonferenz haben scheitern lassen. Nicht sie
waren es, die jene Politik der namenlosen Verschär¬
fung der Klassengegensätze, wie sie durch das Anti-
terrorgesetz, durch die Anschläge gegen die Rechte
der Eisenbahner, durch die Terrorpraxis in den Alpine-
Betrieben und in den Heeresbetrieben von der Gegen¬
seite herbeigeführt worden ist, zu verantworten haben.
Nicht sie sind es, die sich weigern, mit den Unter¬
nehmern und ihren Verbänden in ein Verhältnis zu
treten, das sich bei aller Selbstverständlichkeit und
Schärfe der in der Natur von Kapital und Arbeit be¬
ruhenden unvermeidlichen Gegensätze doch wieder
an den Kulturformen Westeuropas, an den Grundsätzen
der gegenseitigen Anerkennung der kollek¬
tiven Rechtsformen orientiert. Die Gewerk¬
schaften sind auch heute dazu bereit, und nur an dieser
grundsätzlichen Änderung der Einstellung der Unter¬
nehmer kann Österreichs Wirtschaft genesen, nur diese
grundsätzliche Erkenntnis der Unternehmer, daß sie
auf die Erwartung, die österreichische Arbeiterschaft
einfach niederwerfen zu können, verzichten
müsssen, kann Österreichs Wirtschaft zum Heile
gereichen.

Der entscheidende Punkt, um den sich heute alles
dreht, ist das furchtbare Problem der Arbeits¬
losigkeit. Gewiß nicht ein Problem, das sich auf
Österreich allein beschränkt, sondern heute ein wahres
und echtes Weltproblem, eines, an dem die
großen Staaten und Völker der Welt nicht weniger
leiden als unser kleines, armes Österreich. Überall in
der Welt, in Amerika, England, Deutschland, lastet die
Arbeitslosigkeit verhängnisvoll schwer auf dem ganzen
öffentlichen und privaten Wirtschaftsleben. Gerade erst
in den letzten Wochen haben wir von den verzweifelten
Anstrengungen gehört, mit denen sich Deutsch-
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