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VON ENDER ZU BURESCH
Von J. Hannak

Österreich hat eine denkwürdige Regierungskrise
hinter sich: In dem Zeitraum ganz weniger Tage hat
sich eine Fülle von schicksalhaften außen- und innen¬
politischen, sozialen und ökonomischen Ereignissen
zusammengedrängt. Am Eingang der Krise wie auch
an ihrem Ausgang stand die hohe Weltpolitik. Der
Sturz E n d e r s folgte dem Tage, an dem Frankreich
seinen Erpressungsversuch gegen Österreich unter¬
nahm, einen Erpressungsversuch, durch den das
arme, hilflose Österreich zu einer Art Negerkolonie
hätte degradiert werden sollen und der nur darum
buchstäblich im letzten Augenblick fehlschlug, weil
die Intervention Englands der österreichischen Na¬
tionalbank den rettenden Vorschuß von 150 Millionen
Schilling brachte. Die Installierung der neuen Regie¬
rung B u r e s c h hinwiederum erfolgte an dem Tage,
an dem Hoover seinen Weltmoratoriumsvorschlag
an die Völker der Erde ergehen ließ. Von der müh¬
selig in zwölfter Stunde erfolgten Abwehr der un¬
mittelbaren Katastrophe der österreichischen Volks¬
wirtschaft bis zu der Botschaft Hoovers, die die
Welt ein wenig aufatmen und endlich wieder an die
Möglichkeit einer besseren Zukunft glauben lassen
möchte, lag nur eine Spanne von weniger als einer
Woche und doch war es ein kaleidoskopartig bunter
Wechsel von überraschenden Geschehnissen, die,
wenn sie schon nicht selbst ein grundsätzlicher
Wandel sind, so doch einen solchen grundsätzlichen
Wandel der österreichischen Politik ankündigen und
vorbereiten.

Wie der große Plan Hoovers — an sich durchaus
zweckvoll und großzügig ersonnen —, in Wahrheit
doch eine Preisgabe des kapitalistischen Grund¬
gesetzes, der Shylock-Moral: „Zahl oder krepier!",
zugunsten des ganz neuen Grundsatzes einer soli¬
darischen Wiederaufrichtung der Weltwirtschaft
ist, so zeigt sich, was da im großen angebahnt wird,
im kleinen auch in unserem kleinen Österreich. Der
Kapitalismus dieses Landes, immer schon ein Gebilde,
das seine technische und moralische Rückständigkeit
mit besonderer Knickerhaftigkeit und bornierter Ar¬
beiterfeindlichkeit verband, hat besonders in den
letztvergangenen Jahren wahre Orgien des Hasses
gegen die Arbeiterklasse gefeiert und das Geld, das
er ohnedies nicht hatte, mit der Aufzucht bewaffneter
faschistischer Söldnerbanden verpulvert. Justiz und
Verwaltung, Gesetz und Gewalt, wurden gegen die
Organisationen und Machtstellungen der Arbeiter¬

schaft mobilisiert; Starhemberg und Strafella, Anti-
terrorgesetz und Alpinemethoden, gelbe Gewerk¬
schaften und brutaler Gewissenszwang sollten die
Arbeiter und Angestellten mürbe machen und die
Kraft der sozialdemokratischen Partei und der freien
Gewerkschaften endlich brechen. Als obendrein noch
die Wirtschaftskrise ihren verheerenden Einzug auch
in Österreich hielt, als die Hakenkreuzler in Deutsch¬
land ihren Riesenwahlsieg errangen, da glaubte die
österreichische Reaktion zu einem entscheidenden
Schlag ausholen zu können, da berief sie jenes halb¬
faschistische Kabinett Vaugoin-Starhem-
b e r g, das nur als Vorbereitung eines ganz faschisti¬
schen Kabinetts S e i p e 1 gedacht gewesen war.

Und heute? Heute ist es so weit, daß der durch
seine Wahlniederlage vom 9. November von seinen
Mussolinischen Diktaturplänen ziemlich weitabge¬
triebene Herr Dr. Seipel zu denen, die er unter seine
Diktatur beugen wollte, betteln kommen muß, sie
möchten doch um Gottes willen mit ihm zusammen
in eine gemeinsame Regierung gehen, damit sie ihm
helfen, den Karren aus dem Dreck zu ziehen, in den
der große Staatsmann das ganze Land und die ganze
Wirtschaft gebracht hat. Politisch zusammen¬
gebrochen ist der Antimarxismus am 9. November,
wirtschaftlich zusammengebrochen ist er ein
paar Monate später, nach dem Krach der Kredit¬
anstalt. Wenn Österreich heute in schwerstem Elend
schmachtet, wenn es stöhnt unter dem Druck der
entsetzlichen Not, so ist dies das Resultat mehr als
zehnjährigen bürgerlichen Regierens. Wenn aber
dieses Bürgertum nun endlich genötigt ist, selbst ein¬
zugestehen, daß es mit seiner Weisheit zu Ende ist,
und daß es eine „Konzentration" aller Kräfte benötigt,
also die Hilfe der Arbeiterklasse braucht, so ist das
in diesen trüben Tagen doch eine Genugtuung. Noch
regiert der Kapitalismus, aber siech und matt schleppt
er sich dahin, vom frechen Aufbegehren des Anti¬
marxismus ist nicht mehr die Rede und das Bürger¬
tum schickt seinen großen Organisator, seinen so¬
lange als Zauberer und Teufelsbeschwörer des Bür¬
gerblocks gefeierten „besten Mann" in die Wüste:
den Herrn Dr. Seipel...

Noch ist es eine bürgerliche Regierung, noch ist
es eine Regierung der bürgerlichen Parteien, der
Herr Dr. Buresch vorsitzt, und noch ist es bürger¬
licher Geist und Ungeist, der die Republik beherrscht.
Aber es ist eine Regierung, die so schwach ist wie


