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WAHLEN!
Von J. Hannak

Wahlen in Krisenzeiten — der Bürger sieht's
nicht gern. Der Bürger liebt überhaupt nicht
Wahlen, wo alle mit gleichen Rechten mitzu¬
stimmen haben. Diktieren und von oben her an¬
ordnen. ist ja für ihn doch die entschieden ein¬
fachere Methode. Und nun gar erst Wahlen
unter so schwierigen wirtschaftlichen Bedin¬
gungen wie heute! Just jetzt, da man vor lauter
Sorgen ohnedies nicht weiß, wo einem der Kopf
steht, just jetzt, wo „Ruhe" des Bürgers erste
Pflicht ist, just jetzt, wo doch Friedhofstille rings
um die Leichensteine der Wirtschaft viel ange¬
messener wäre, just jetzt die „Zügellosigkeiten"
eines Wählkampfes! Nun, die Gewerkschaften
sind gewiß Tragpfeiler der Besonnenheit, sie sind
gewiß nicht Vorkämpfer zerstörender Leiden¬
schaften, und es gibt niemand, der behutsamer
die Interessen der Wirtschaft zu wahren wünscht
und zu wahren verstünde als die Gewerkschaften.
Aber zugleich lassen wir doch darüber keinen
Zweifel bestehen, daß uns der entscheidende Fak¬
tor der Wirtschaft derMensch ist, die Massen
der Arbeitenden des Geistes und der Hand, die
Massen der Männer und Frauen, denen die soge¬
nannte „Wirtschaft" von heute nichts zu bieten
hat als Arbeitslosigkeit, Hunger und Elend. Es ist
für das wirkliche Heil der Wirtschaft gar nichts
gewonnen, wenn diese Massen in dumpfer Hoff¬
nungslosigkeit und Lethargie dahinsiechen oder
gar Opfer der Ohreneinbläsereien von rechts und
links werden. Die Seele dieser Massen
zu aktivieren gilt es, ihnen neue Wege zu
zeigen, neue Hoffnungen zu erschließen, neue
Tatkraft und Zuversicht zu verleihen. Dies ist der
Sinn, den Wahlkämpfe auch und gerade in Krisen¬
zeiten haben.

Aber soll der Wahlkampf diesen Sinn und
diesen Zweck erreichen können, so muß er auch
einen geistigen Inhalt haben, so muß er ein
Programm bieten. Wunder wirken können
auch Programme nicht und aus dem Ödland der
österreichischen Wirtschaft wird auch der ge¬
scheiteste Wirtschaftsplan nicht von heute auf
morgen ein blühendes Paradies hervorzaubern

können. Programme sind zunächst nur Kund¬
gebungen eines guten Willens. Daß dem Willen
die Tat folge, hängt zuletzt von der Macht ab, die
die Massen durch ihr Votum dem guten Willen
hinzugesellen. Gibt es nun ein solches Programm?
Schon ein erster flüchtiger Vergleich des Wahl¬
aufrufes der sozialdemokratischen
Partei genügt, um sogleich dessen inne zu
werden, daß es für die freien Gewerkschaften ein¬
fach keine andere Wahl geben kann als die
Wahl der sozialdemokratischen
Kandidaten in Stadt und Land.

Ein neues System tut not, das bisherige ist
bankrott und kaputt. Das bisherige System hat
den Zusammenbruch unserer Volkswirtschaft ver¬
schuldet. Seine Früchte sind gesperrte Fabriken,
zugrunde gehende Gewerbe, Beamtenabbau, Ar¬
beitslosigkeit, Kurzarbeit, Lohndruck, Bauernnot.
Seine Taten sind Zerstörung des Kredits unseres
Landes, Demolierung der Grundlagen der öster¬
reichischen Industrie, des österreichischen
Bankensystems, Verschacherung und Verskla¬
vung der Reste der österreichischen Volkswirt¬
schaft und der Gesamtheit des österreichischen
Volkes an die internationale Hochfinanz. Seine
Drohungen sind faschistische Gewalttaten, mon¬
archistische Komplotte, donauföderative Erpres¬
sungen, nationaler Verrat und soziale Auspowe¬
rung. Seine nächsten Absichten sind eine weitere
Verschlechterung der Arbeitslosenversicherung
— keinen anderen Inhalt als diesen hat der Plan
des Ministers Resch, die Arbeitslosenversicherung
einer besonderen „Anstalt" zu übertragen —,
neue Angriffe auf den Mieterschutz — unter dem
Deckmantel der sogenannten „Teilung" großer
Wohnungen —, Schmälerung der Rechte der ju¬
gendlichen Arbeiter durch eine Novelle zur Ge¬
werbeordnung, neue Kürzungen der Beamtenge¬
halte, was in verschleierter Form erst jüngst der
Finanzminister Weiden hoffer angekündigt
und dann — erschrocken vor seiner eigenen Kühn¬
heit in Wahlzeiten — sehr verklausuliert ein biß¬
chen abgeschwächt hat, Abbau von Menschen,
Abbau von sozialen Einrichtungen, Abbau jedes


