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KARL RENNER ZUM GRUSSE!
Von Reichskanzler a. D. Hermann Müller-Franken

Wer Karl Renner zuletzt in dem heißen
November-Wahlkampf Österreichs und wenige
Monate vorher im September während des deut¬
schen Reichstagswahlkampfes sah, wird fast
nicht glauben wollen, daß dieser lebenssprühende
Streiter am 14. Dezember sechzig Jahre alt ge¬
worden ist. Er war uns im Reich ein immer be¬
reiter Helfer. Er kam besonders gern zu uns, wenn
die Wogen des Kampfes hoch gingen. Wie kein
anderer hat er die lebendige Verbindung
mit der Arbeiterklasse des Reiches. Er
ist uns so oft beigesprungen, daß er als echter
sozialdemokratischer Großdeutscher den An¬
schluß eigentlich schon vollzogen
hat.

Ich weise besonders auf seine Verbundenheit
mit der sozialdemokratischen Partei des Reiches
hin, weil ich die Schilderung seiner Bedeutung
für Österreich einer berufeneren Feder überlassen
muß. Trotzdem kann gerade ich unter meinen
Landsleuten es vielleicht am besten würdigen,
was Renner in schwerster Zeit für Öster¬
reich auf seine Schultern gepackt hat. Ich
werde nie die Stunden vergessen, wo wir
uns, nachdem er in Saint-Germain und
ich in Versailles kraft des Mandates der
Nationalversammlung waren, im Herbst 1919 im
Passauer „Wolf" trafen, um, von Sorgen be¬
schwert, über die Zukunft der deutschen und der
österreichischen Republik unsere Meinungen aus¬
zutauschen. Dieselbe Tragik hatte uns als Nach¬
wirkung des Kriegsverlustes auf dieselbe Bahn
geführt. Vom Reich war gerettet, was nach dem
militärischen Zusammenbruch von 1918 überhaupt
noch zu retten war. Noch nicht wiedergutgemacht
war: das Unrecht von 186 6, das die Deut¬
schen Österreichs staatlich von Deutschland los¬
riß. Wir waren damals beide einig in dem un¬
erschütterlichen Glauben an die Zukunft Deutsch¬
lands, ein Glaube, der durch die Last des Ver-
sailler Diktats ebensowenig in die Irre geführt
werden konnte als durch die Lebensunfähigkeit
Österreichs, die geschuldet ist dem Diktat von
St. Germain. Allen faschistischen Drohungen zum

Trotz wird dieser Optimismus den Tag herbei¬
führen, an dem sich auf dem Boden der
Demokratie Deutschland und Österreich in
der einen unteilbaren Republik finden.

Als Vertreter der Sozialdemokratie Öster¬
reichs ist uns Karl Renner vor und nach seiner
Amtszeit auf unseren Parteitagen oft ein lieber
Gast gewesen. Kein Delegierter aus einem frem¬
den Lande, sondern der Vertreter der
Bruderpartei des Brudervolkes.
Wenn bei uns im Bruderstreit die Axt gelegent¬
lich etwas locker saß, hat er österreichisch
zu uns geredet. Es wirkte versöhnend, wenn aus
so berufenem Munde gesagt wurde: Hoch steht
die Freiheit der Meinung, aber höher die Einheit
im Handeln!

Wie kein anderer Sozialdemokrat deutscher
Zunge ist Karl Renner in allen Zweigen der Ar¬
beiterbewegung tätig. Sein Name hat inter¬
national einen gleich guten Klang
wie national. Er ist ein guter Internationaler, weil
er ein guter Deutscher ist, so wie Jaures ge¬
fordert hat, daß die französischen Sozialisten gute
Franzosen und deshalb gute Internationalisten
sein müßten. Karl Renner ist aber auch gleich¬
zeitig Theoretiker und Praktiker wie kein
anderer. Seine Vorträge und seine Werke sind
leicht verständlich. In seinem Buch „Wege der
Verwirklichung" hat er den Arbeitern einen
Überblick über das gesamte Tätigkeitsfeld der
Arbeiterklasse gegeben. Er hat dabei immer be¬
tont, wie sehr wir vom Staat Hilfe verlangen
müssen und wie wichtig doch auch die Selbst¬
hilfe ist. In einer Zeit, in der viele vom Staat
alles erwarten, ist es doppelt wichtig, aufklärend
festzustellen, daß die nichts geschenkt bekommen,
die nicht den festen Willen haben, etwas durch¬
zusetzen. Die ökonomischen „Gesetze" sind etwas
Schönes, aber sie bleiben blutleere Doktrin,
wenn nicht die Willensbildung sie kämpf e-
r i s c h in lebendige Wirklichkeit umsetzt. Karl
Renner ist für die Partei, für die Gewerkschaften,
für die Konsumgenossenschaften, für die Arbeiter¬
banken, für die Volksbildung gleich unermüdlich


