
Reifeprüfung

Diesmal dürfen wir kaum auf einen innenpolitischen Weih¬
nachtsfrieden hoffen, dazu hat der begonnene Wahlkampf
die Gemüter schon zu sehr erhitzt. Es ist auch kein Unglück,
im Gegenteil, es ist eine Notwendigkeit, in einem demo¬
kratischen Staatswesen um das Vertrauen des Volkes zu
ringen. Bei allen häßlichen Begleiterscheinungen, die so ein
Wahlkampf — wahrlich nicht nur bei uns — mit sich bringt,
muß die große Freude darüber überwiegen, daß es ihn über¬
haupt gibt. Daß nicht in der Kirchhofstille der Diktatur die
Regierung den Willen des Volkes verhöhnen und jede Oppo¬
sition ersticken kann. Trotzdem ist unsere Freude nicht
ungemischt: Es soll hart hergehen im Wahlkampf, es sollen
die verschiedenen Auffassungen aufeinanderprallen, es
soll jede Partei mit Überzeugung den Standpunkt vertreten,
daß ihr Rezept das bessere für Land und Volk ist. Aber es
gibt Grenzen des öffentlichen Anstandes, die nicht über¬
schritten werden dürfen. Daß diese Grenzen zu Zeiten eines
Kampfes auf Leben und Tod nicht eingehalten werden, ist
begreiflich. In der Ersten Republik wurde ein solcher
Kampf geführt — und die Republik selbst fiel ihm zum
Opfer. Aber jetzt kann davon keine Rede sein! Worum geht
es bei den Wahlen in der Zweiten Republik? Um Verschie¬
bungen in der Verteilung des Volkseinkommens und in der
Verteilung der Lasten, gewiß! Um mehr oder weniger Pla¬
nung, um mehr oder weniger Gemeinwirtschaft, um mehr
oder weniger Forschung, Erziehung, Wohnbau, Straßenbau,
Massenverkehr, Gesundheitsdienst; oder auch nur um mehr
oder weniger Einfluß auf alle diese Gebiete. Es geht um
wirtschaftliche Mitbestimmung, um Strafrechts- und Zivil¬
rechtsreformen und um hundert andere Fragen, die ins Leben
aller Österreicher hineinwirken. Sicherlich der Probleme
genug, die eine grundsätzliche Debatte auf hohem Niveau
ermöglichen und rechtfertigen. Aber es geht nicht um
Bestand oder Nichtbestand unserer demokratischen Staats¬
form, es geht nicht um Krieg oder Frieden, es geht nicht
um die Zerstörung oder Erhaltung hunderttausender
Existenzen. Wir wagen sogar eine Prophezeiung: Wie immer
diese Wahlen ausgehen mögen, ihr Ausgang wird das Leben
der breiten Masse nicht allzu wesentlich und vor allem nicht
allzu plötzlich verändern. Jedenfalls nicht so sehr, daß
nicht bei künftigen Wahlen eine Korrektur nach der einen
oder anderen Seite möglich wäre. Je nach Auffassung darf
man sich weder auf eine stürmische soziale Umwälzung
freuen, noch muß man sich vor einem reaktionären Staats¬
streich fürchten — oder umgekehrt. Warum also die Dar¬
stellung des politischen Gegners — der doch in jedem Fall
zwei Jahrzehnte lang auch der Koalitionspartner war — als
reißende Bestie, als diktaturlüsterner Finsterling, als Volks-
verderber, Religionsfeind, Republiktöter oder Lügenkönig?

Wir haben eine einleuchtende Erklärung dafür: Lägen die
Dinge so, daß die einen den Faschismus und die anderen
den Stalinismus wollten, die einen den schrankenlosen
Kapitalismus, die anderen den dogmatischen Kommunis¬
mus, genügte die Darstellung der Alternative vollauf als
Kriegsgrund und Kriegsgeschrei. Weil aber beide Seiten
wissen, daß sie in der politischen Praxis von morgen so ähn¬
lich handeln werden wie bisher, das bloße Eingeständnis
dieser Tatsache allein vor der Wählerschaft aber nicht sehr
eindrucksvoll wäre und kaum auf eine wesentliche Ver¬
änderung der Stimmagabe rechnen ließe, verfallen Propa¬
gandisten und Journalisten auf den Ausweg des Verteufeins.
Weil sich die offiziellen Programme (soweit es sie gibt) so
wenig voneinander abheben, daß gelegentlich sogar ein
Rollentausch in der Propaganda möglich ist — die bürger¬
liche Partei erklärt sich zur Hüterin der sozialen Demo¬
kratie, die Arbeiterpartei zur Hüterin des Schillings —, ist
die Versuchung, den anderen persönlich zum Krampus, sich
selbst aber zum Nikolo zu stempeln, so groß.

Nun bedeuten Verschiebungen im Wahlergebnis für die
führenden Politiker unter Umständen Verluste von Ämtern
und Würden und für manchen älteren, verdienten Funktio¬
när vielleicht sogar den Verlust der letzten Hoffnung, das
persönlich gesteckte Ziel noch zu erreichen. Das ist gewiß
schmerzlich, und die Angst davor kann schon ein bißchen
Weltuntergangsstimmung auslösen. Trotzdem müßten eben
diese führenden Politiker im wohlverstandenen eigenen
Interesse den übereifrigen Wahlkampfstrategen und Propa¬
gandatigern in den Arm fallen. Die Freude, den Gegner vor
der Öffentlichkeit persönlich geschmäht zu sehen, müßte
reichlich von dem Kummer darüber aufgewogen werden,
daß ihnen von der anderen Seite das gleiche Unrecht wider¬
fährt. Und das Betrüblichste: Im Bewußtsein der Öffentlich¬
keit bleiben auf ihren Bildern auch nach den Wahlen, wenn
die abgekämpften Politiker längst schon wieder die
Friedenspfeife geraucht haben, häßliche Flecken zurück.
„Pack schlägt sich, Pack verträgt sich", wird der hämische
Kommentar derer lauten, die sich eine so günstige Gelegen¬
heit zur Herabsetzung der politischen Parteien und damit
der parlamentarischen Demokratie selbst nicht entgehen
lassen werden.

Jede Wahl ist für das Wählervolk eine Reifeprüfung. Muß
es doch beweisen, ob es erkennt, in wessen Händen die
Lenkung der Staatsgeschäfte besser aufgehoben ist, ob es
hinter Dichtung und Wahrheit der Wahlpropaganda den
Kern der Überzeugung und den Ernst der Absichten
erspürt. Muß doch jeder Wähler seine Entscheidung im
Abwägen von Eigeninteresse, Gruppeninteresse und All¬
gemeininteresse treffen.

Der Wahlkampf selbst aber ist die Reifeprüfung für jene,
die gewählt werden wollen. Sie müssen Argumente finden,
um an die Vernunft der Wähler zu appellieren, nicht an
deren niedrige Instinkte: an Spottlust, blinde Furcht, alte
Vorurteile und Schlimmeres. Sie müssen ihren Glauben an
das Gute und Vernünftige in den Menschen deutlich
machen, wenn es ihnen mit der Demokratie ernst ist. Denn
was wäre das für eine Demokratie, in der der Souverän, das
Volk, von dem alles Recht ausgeht, aus einer Horde von
Dummköpfen bestünde, der man jeden Bären aufbinden
kann? Wer immer aber im Wahlkampf solches versucht,
erweist der eigenen Würde, der Würde demokratischer
Einrichtungen und der Republik Österreich keinen guten
Dienst. Er hat die Reifeprüfung nicht bestanden, selbst wenn
die Wahlen ihn in seinem Amt bestätigen sollten.
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