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ALARMSIGNALE ZUM 1. MAI
Von Johann Janecek

Vielleicht noch nie in den ganzen zwölf Jahren
seit dem Umsturz war eine so erhöhte und gestei¬
gerte Wachsamkeit notwendig, wie jetzt. Nicht bloß
eine Demonstration wird die heurige Feier des 1. Mai
sein, sondern eine Heerschau über jene Kräfte, die
entschlossen sind, zum Kampf anzutreten, wenn es
gilt, zu verteidigen, was wir als wichtigstes und
heiligstes Besitztum betrachten. Und wenn der Ruf
zur heurigen Maifeier ertönt, dann darf niemand fern¬
bleiben, der erkennt, daß nun eine Zeit eingeleitet
werden soll, in der alles das wieder geraubt werden
kann, was der Arbeiterklasse seinerzeit zugestanden
wurde.

Bei all den Kämpfen der letzten Jahre, wo wir
wiederholt kampfbereit und entschlossen zur Abwehr
dagestanden sind, war es nicht so bitter ernst wie
diesmal, wo es um die lebenswichtigen Errungen¬
schaften der Arbeiterklasse geht. Die Reaktion hat
mit wohldurchdachter Absicht diesen letzten und ver¬
nichtenden Schlag aufgespart und durch wiederholte
Versuche ermutigt, hält sie nun den Augenblick für
'gekommen, wo sie ihren Anschlag auf die sozial¬
politischen Rechte der Arbeiterklasse wagen kann.

Die ungeheure Wirtschaftskrise soll den Anlaß
dazu bieten, diesen reaktionären Vorstoß zu recht¬
fertigen. Als es sich um die Not der Landwirt¬
schaft handelte, hat die bürgerliche Mehrheit des
Parlaments nicht gezögert, der Wirtschaft eine Be¬
lastung von 90 Millionen Schilling aufzuerlegen. Und
was hat sich da alles unter den Leuten befunden,
deren „Not" gelindert werden mußte! Reichen Groß¬
grundbesitzern wurden auf Kosten der ärmsten Be¬
völkerung „Notopfer" überwiesen, den hungernden Ar¬
beitslosen aber will man die letzte Möglichkeit ihrer
Existenz rauben und ihnen die paar Schillinge Unter¬
stützung wegnehmen, weil es unsere Wirtschaft an¬
geblich nicht verträgt. Gibt es einen größeren Hohn?
Alle Angriffe der letzten Jahre, wie der Versuch, die
Verfassung zu ändern, das Mietengesetz auszuhöhlen,
das Antiterrorgesetz, das Putschministerium Vaugoin-
Starhemberg, die Abgabenteilung, waren Herausforde¬
rungen, die die Arbeiter- und Angestelltenschaft zur
schärfsten Abwehrstellung gezwungen haben, aber
außer der Verfassungsfrage, bei der jedoch die Not¬
wendigkeit einer qualifizierten Mehrheit die Abwehr¬
möglichkeit leichter gemacht hat, war keine Heraus¬
forderung so unerhört und niederträchtig wie dieser
nur vorläufig abgewehrte und von den bürgerlichen

Parteien auf den Herbst vertagte Anschlag auf die
Sozialversicherung und darüber hinaus auf die Schutz¬
bestimmungen der Arbeiterklasse und auch keiner so
gefährlich wie dieser Entwurf eines angeblichen
Ministeriums „für" soziale Verwaltung.

Daß ein solcher Entwurf überhaupt aus einem
Ministerium für soziale Verwaltung hervorgehen
kann, ist schon an sich eine Kulturschande. Ein
Ministerium, das eigens für den Zweck geschaffen
wurde, die Arbeiterschaft in ihren sozialen Verhält¬
nissen zu unterstützen, die rechtliche Basis für
die Verbesserung sozialer Gesetzgebung zu schaffen,
dieses Ministerium, das ein Ministerium für die Ar¬
beiter und Angestellten sein sollte, wird zur uner¬
hörten und rücksichtslosesten Bekämpferin
sozialer Errungenschaften. Man muß selbstverständ¬
lich in erster Linie den Minister selbst für diesen An¬
schlag verantwortlich machen, er trägt die Verant¬
wortung für einen solchen Entwurf und hat ihn ja
auch vor der Öffentlichkeit vertreten. Es wäre aber
unrecht, wollte man den Minister allein dafür zur
Rechenschaft ziehen und davon absehen, daß Haupt¬
schuldige an dem Machwerk auch die Bürokratie
gewesen ist, die, so weltfremd sie auch sei, doch vom
Geist des Hasses und der Feindschaft gegen die Ar¬
beiterklasse erfüllt sein muß, weil sie sich sonst nicht
zum Werkzeug derartiger Angriffe auf die Errungen¬
schaften der Arbeiterklasse hergeben würde.

Gewiß, die Bürokratie muß Aufträge, die sie von
der Regierung und den vorgesetzten Stellen erhält,
durchführen. Wer aber diese Entwürfe liest und sie
verfolgt, in ihrer bis ins Detail und bis zur letzten
Konsequenz gehenden Gehässigkeit gegen jede sozial¬
politische Einrichtung in diesem Lande, der kann zu
keinem anderen Urteil kommen, als daß hier Men¬
schen am Werk gewesen sind, die mit geradezu
sadistischer Lust alles zu zerstören im Begriffe
waren, was es an halbwegs nennenswerten Einrich¬
tungen sozialpolitischer Natur gibt. Bei einzelnen
Punkten muß man geradezu erröten über die Scham¬
losigkeit, mit der man Gesetze ausarbeitet, ohne vor
den allererbärmlichsten Verdrehungen und Auslegun¬
gen zurückzuschrecken, wenn es sich darum handelt,
der Arbeiter- und Angestelltenschaft zu schaden.
Es ist unbegreiflich, daß Menschen, die selbst Ange¬
stellte, also geistige Arbeiter sind, sich gegen andere
Menschen gleicher Kategorie in solcher Weise aus¬
toben konnten. Man muß und kann diese Feststellung


