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EIN PARTEITAG DER ERMUTIGUNG

Von J. Hannak

In ernster Zeit — wenn je dieses oft mißbrauchte,
zur Phrase erstarrte Wort seine Richtigkeit hatte, so
diesmal —, in ernster Zeit ist der Parteitag der öster¬
reichischen Sozialdemokratie in Graz zusammen¬
getreten und hat dort ernste, schwere Arbeit zu voll¬
bringen gehabt. Die Wirtschaftskrise hat einen Grad
erreicht, den man sich noch vor Jahresfrist schlecht¬
hin nicht hätte vorstellen können. Die Masken und
Schleier, hinter denen die österreichische Wirtschaft
zwölf Jahre lang gelebt hat, sind gefallen. Nackt und
hüllenlos zeigt sich jetzt das ganze Elend unseres
Daseins.

Die Passivität der Handelsbilanz, bisher überdeckt
durch Interessen, die in irgendeiner Form das Ausland
an uns nahm, ist nunmehr durch die vollständige
Abstinenz dieser ausländischen Interessen unmittelbar
aktuell geworden. Der Fremdenverkehr, der Transit¬
verkehr fremder Güter, die Versicherungsgeschäfte
mit dem Ausland, die Einkünfte aus ausländischen
Wertpapieren — alles ist versiegt, und vor allem ver¬
siegt ist das, was sozusagen Österreichs Lebens¬
prinzip war: der Kredit, die Möglichkeit des Pumpens.
Was wir einführen, müssen wir jetzt auch sogleich
bar bezahlen, und da wir nichts haben, so können
wir nichts zahlen, und so können wir nichts ein¬
führen. Die Devisenzwangsbewirtschaftung, so töricht
und verfehlt sie in den Einzelheiten ihrer Durchführung
auch geraten sein mag, ist in Wahrheit doch nicht die
Ursache, sondern die Folge des Erschöpfungszustandes
unserer Kaufkraft gegenüber dem Ausland. Verschärft
wird das Unheil allerdings durch die an die übelsten
Hohenblumschen Vorbilder erinnernde Politik der
Agrarier und ihres Exponenten Dollfuß, aber daß die
bürgerliche Politik in Österreich immer noch um eine
Stufe tiefer, um ein Stück miserabler ist als es in der
an sich miserablen Natur der Dinge begründet wäre,
ist ja nichts Neues mehr. Kommt noch hinzu der
außenpolitische Zwang, der Österreichs Zollunions¬
pläne und die Möglichkeit des Anschlusses an ein
größeres Wirtschaftsgebiet neuerlich für lange Zeit
hinaus verhindert hat, so ist das Fazit: Österreichs
Volkswirtschaft liegt in den letzten Zügen, wenn nicht
unverzüglich entscheidende andere Maßnahmen als
die bisherigen ergriffen werden.

Gibt es die Möglichkeiten solcher Maßnahmen über¬
haupt noch? Kann diesem scheinbar rettungslos ver¬
lorenen und unfehlbar einer Katastrophe entgegen¬
treibenden Österreich überhaupt noch geholfen

werden? Das war das große, gewaltige Problem, das
den Parteitag beschäftigt hat und das zu lösen, seine
schicksalhafte Aufgabe war. Gibt es noch einen Weg,
der die Massen aus tiefer Verzweiflung aufzurichten
vermag, gibt es noch einen Weg, der zu irgendwelchen
neuen Lichtpunkten führt, gibt es noch einen Weg, zu
dem den Zugang zu erkämpfen, es wert ist, noch ein¬
mal neue Zuversicht zu gewinnen, noch einmal alle
moralischen und seelischen Energien aufzuraffen?
Darf das österreichische Proletariat noch einmal
hoffen? So war die Frage für den Parteitag gestellt,
und in diesem Geiste hat er sie beantwortet und m i t
Ja beantwortet! Jawohl, noch ist Österreich
nicht verloren, jawohl, noch gibt es Wege und Mittel,
uns vor dem Chaos zu retten. Und es sind sozia¬
listische Mittel, es ist ein sozialistisches Pro¬
gramm, das Hilfe aus Not und Elend weist. Gewiß
können auch die Dinge, die dem Parteitag in dem
Referat Otto Bauers vorgeschlagen worden sind
und die der Parteitag dann in einer Resolution an¬
genommen hat, aus Österreich nicht ein Paradies und
eine Insel der Seligen machen, gewiß bliebe Öster¬
reich, auch wenn all das durchgeführt würde, was der
Parteitag in seiner Entschließung verlangt hat, ein
armes Land mit Daseinsbedingungen, die der Be¬
völkerung dieses Landes nur ein karges Leben zu
gewähren vermöchten und nur allmählich aufwärts
führten, aber gegenüber der Trostlosigkeit des jetzigen
Zustandes wäre die Erreichung dessen, was die
Sozialdemokratie will, geradezu ein Idealzustand, ein
Traumland. Und wenn man daneben sieht, wie ideen¬
los, von der Panik ihrer Unfähigkeit geschlagen, die
bürgerlichen Klassen den Karren nur immer tiefer in
den Dreck hineinfahren, so ist schon die Tatsache,
daß es überhaupt noch eine Schicht der Gesellschaft
gibt, die an Hilfe für Österreich glaubt, eine Er¬
mutigung.

Diese Schicht der Gesellschaft, die der Untergangs¬
stimmung und Geistverlassenheit der Regierenden
dieses Staates mit Entschlossenheit und dem Willen
zur Neugestaltung unserer Wirtschaft
durch Selbsthilfe entgegentritt, ist die Arbeiter¬
klasse und ihre Partei: die Sozialdemokratie,
und ist die wirtschaftliche Interessenvertretung der
Arbeiterklasse: die Gewerkschaften. Ganz mit
Recht hat Renner in seiner glänzenden Rede auf
dem Parteitag das stolze Wort gesprochen: „Sehen
Sie denn nicht, daß unter allen Parteien, Gruppen und


