
ARBEIT

UND

WIRTSCHAFT

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER
REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

X. JAHRGANG 1. JUNI 1932 HEFT 11

DER BURGERBLOCK HAT SEINE

LIQUIDATION SELBST ZU BESORGEN!
Von Karl Renner

Die vierzehntägige Regierungskrise und die
Art ihrer endlichen Lösung beweisen wiederum
einmal, wie unbelehrbar unsere bürgerlichen
Parteien insgesamt, wie zerfahren und hilflos die
Führer der christlichsozialen Partei im beson¬
deren sind. Napoleons Wort über die Engländer
bei Waterloo: „Sie wollen nicht begreifen, daß
sie geschlagen sind", trifft hier nicht im tragi¬
schen, wohl aber im buchstäblichen Sinne zu.Nach¬
dem sie den ersten Schrecken über den Wahl¬
ausfall vom 24. April 1932 überwunden haben,
tun die Herrschenden so, als ob nichts geschehen
wäre, und der ganze Kreislauf zweideutiger und
lächerlicher Manöver von der Demission Bu¬
reschs bis zur endgültigen Ernennung Dollfuß'
ist nichts als ein lächerlicher Umweg zu dem
Ziele gewesen, Sommerwahlen unmöglich zu
machen und das gegenwärtige bürgerliche Re¬
gime noch einige Monate fortzufristen: Ein Er¬
folg, den diese Parteien teurer bezahlen werden
als sofortige Neuwahlen. Die Änderungen in der
Regierung dagegen, wie sehr sie die öffentliche
Meinung herausfordern, sind sachlich von keiner
allzu großen Bedeutung. B u r e s c h ist offen¬
sichtlich die Misere einer Minderheitsregierung
satt geworden, zieht sich in den Landtag zurück
und wartet eine bessere Gelegenheit ab. Und das
ist nicht schade. Selbst der Gegner muß einbe¬
kennen, daß Buresch mancherlei Fähigkeiten zur
Führung der Staatsgeschäfte und zur Leitung der
Volksvertretung in schwierigen Situationen be¬
wiesen hat. Das Gefühl davon macht es ver¬
ständlich, daß er sich in dem sterbenden Hause
nicht verbrauchen will.

Die Tatsache, daß ein einbekannter Heim-
wehrler, J a k o n c i g, und ein kaum verkappter
Heimwehrmann, R i n t e 1 e n, in der Regierung
Platz genommen haben, kommt den Eingeweihten
nicht überraschend. Schon seit Monaten hat die
grimme, antiparlamentarische, das „System"
verneinende Heimwehrfraktion im Parlament nur
darauf gelauert, mit ihren Stimmen der Regie¬

rung beizuspringen und bei Gelegenheit selbst
einen oder mehrere Ministerstühle zu ergattern.
Es ist in der parlamentarischen Geschichte ein
solcher Umfall kaum erhört. In dem kurzen Zeit¬
raum weniger Jahre ist die Heimwehr, die zuerst
das Parteienwesen im Prinzip zu verwerfen und
später über den Parteien zu stehen vorgab, selbst
eine politische Partei geworden; in wenigen
Monaten hat diese Partei, die das System zu
vernichten auszog, sich demselben System um
den Preis eines Ministerstuhles verkauft. Sie
gebraucht dafür einen fadenscheinigen Vorwand:
Ein Rechtskurs müsse es sein, dem sie diene.
Seit dreizehn Jahren haben wir in Österreich
keinen anderen als einen antimarxistischen
Rechtskurs erlebt. Seit dreizehn Jahren ist die
Arbeiterklasse und die Sozialdemokratie von der
Regierung bewußt und um jeden Preis ausge¬
schlossen und soll es weiter bleiben. Das System
plakatiert sich geradezu als Klassenregierung!
Man wird ja sehen, wieweit die Teilnahme Ja-
koncigs und Rintelens an der Regierung imstande
ist, die Klassengegensätze noch zu verschärfen.
Die Arbeiterklasse wird auch das überdauern
wie so vieles andere. In der Tatsache, daß das
stille Verhältnis der christlichsozialen Partei zur
Heimwehr wieder zur offenen Ehe umgestaltet
wird, wie in den Tagen der Vaugoin-Starhem-
berg-Regierung, liegt keine Änderung im Wesen
des Systems, höchstens eine deutlichere Prä¬
gung desselben.

Allerdings offenbart sich ein Stück histori¬
scher Folgerichtigkeit darin, daß nunmehr die
bürgerliche Klassenregierung gezwungen sein
wird, die Ergebnisse der zwölfjährigen Bürger¬
blockregierungen selbst bis zum bitteren Ende
durchzuhalten und das System selbst zu liqui¬
dieren. Es liegt darin ein Stück geschichtlicher
Gerechtigkeit. Sie sollen die Suppe, die sie
Österreich eingebrockt haben, nur selbst bis zur
letzten Neige auslöffeln.

Diese Blockregierungen haben unser Kredit-


