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FRANZ DOMES ALS JUBILAR
Von Karl Renner

Wer von den Tausenden, der in den letzten
Monaten den schlanken, geschmeidigen Franz
Domes behende die Rednertribüne der Vertrauens-
männerversammlung besteigen gesehen und seine
Donnerstimme die Massen mitreißen gehört hat, wer
würde es glauben, daß Franz Domes ein Sechziger
wird? Diese bewegliche Gestalt ist wahrhaftig durch
die unaufhörliche Bewegung immer beweglicher und
durch den unaufhörlichen Kampf immer streitbarer
geworden. Die Jahre haben gegen ihn nichts ver¬
mocht, und nur der Kalender ist es, der ihm beweist,
daß er nun auch zu den Jubilaren zählt. Dieser Ka¬
lender aber gibt der Arbeiterklasse Österreichs ein
Recht, sich dessen bewußt zu werden, was Franz
Domes für die Massen Österreichs und was er im be¬
sonderen für die Metallarbeiterschaft bedeutet.

Die ganze Erscheinung dieses Mannes ist für den
Aufstieg der österreichischen Arbeiterklasse und für
alle ihre Vorzüge geradezu typisch. Franz Domes
kommt vom Schraubstock. Im Wiener Arsenal hat
er die Arbeit des einfachen Vertrauensmannes ge¬
leistet und von dort aus wuchs -er hinein in die Ge¬
werkschafts- und Parteiibewegung Österreichs.

Der Mittelpunkt seiner Wirksamkeit wurde der
Verband der Metallarbeiter, und von dort aus strahlte
seine Tätigkeit aus über alle Zweige der prole¬
tarischen Bewegung. Einen tüchtigen Stock von Mit¬
arbeitern hat er sich dort herangebildet, im Verein
mit ihnen die größte, geschlossenste proletarische
Kampforganisation ausgebildet, die wir in Österreich
besitzen. Daß die Metallarbeiter bei uns so einheitlich
organisiert, so tüchtig geschult und in stetigem
Wachstum vorgeschritten sind bis zur vollzähligen
Erfassung und Zusammenhaltung aller Metallarbeiter,
das danken sie der Willenskraft und der richtigen
Zielsetzung, die von Franz Domes ausging. Diese Ör-
ganisation beweist durch ihren großen Stand, daß ihr
leitender Kopf ein Organisator ersten Ranges ist. Ihm
dankt sie zum größten Teil die innere Werbekraft,
vermöge deren sie nicht nur alle Orts- und Landes¬
vereine zum Reichsverein, sondern die zahlreichen
Branchensonderorganisationen zur geschlossenen
Industrieorganisation zusammengefaßt hat. Diese Kon¬
zentration ist für alle anderen Zweige der Gewerk¬
schaftsbewegung zum bewunderten und kaum je er¬
reichten Vorbild gewordeh. Sie dürfte auch in keinem
Lande der Welt darin ihresgleichen haben. Diese Ein¬
heitlichkeit wurde erreicht noch zur Zeit des alten
Österreich, wo ihr tausendfache provinzielle und
nationale Schwierigkeiten sich e.ntgegentürrnten. In
jener Zeit des Aufbaues war Domes überall am Werke,
vom Stabilimento Tecnico in Triest bis nach Ostrau
und von den Komotauer Mannesmannwerken in
Westböhmen bis nach Lemberg. In jener Zeit hat
Domes wohl einen von drei Tagen im Eisenbahn¬
wagen verbracht und dorther sich jene fabelhafte Be¬
hendigkeit erworben, die ihn heute noch auszeichnet,
örtliche Distanzen spielen für ihn keine Rolle, und so
ist e.r denn im Dienste der Metallarbeiter buchstäb¬
lich allgegenwärtig. Und so gibt es keine neuauf¬
tauchende Schwierigkeit in einem noch so entfernten
Betrieb, die er sich nicht persönlich angelegen sein
läßt. Wenn das Beste am Genie der Fleiß ist, so an
einem gewerkschaftlichen Organisator diese unglaub¬
liche Rührigkeit und Behendigkeit. Sie ist es wohl, die
ihn auch körperlich so jung erhalten hat.

Entscheidender aber als diese organisatorische
Kraft war für den Verband der Geist, in dem ihn
Domes erzog. Man sagt dem englischen Gewerk¬
schaftswesen nach, daß es dahin neige, seine Funk¬
tionäre in einmal gewonnenen Regeln erstarren und

also wenig anpassungsfähig zu machen. Domes war
es vor allem, welcher erkannte, daß die gewerk¬
schaftliche Praxis sich der technischen Entwicklung
der Industrie und der von ihr gezeitigten ständigen
Umwälzung der Arbeitsmethode anpassen müsse.
Wohl fordert die Rücksicht auf die jeweils beschäf¬
tigte Arbeitergeneration die sorgfältigste Bedacht-
nahme darauf, daß die industrielle Umwälzung die
einmal geschulte Arbeit nicht entwerte und den Ar¬
beiter nicht durch die Maschinerie verdränge. Ander¬
seits aber nötigt die internationale und nationale Kon¬
kurrenz wieder mit Rücksicht auf den technischen
Fortschritt jedes Landes die. ständige Nachprüfung der
Arbeitsmethode auf. Der aufgezwungene Übergang
von der Zeit- zur Akkordarbeit, von der handwerks¬
mäßigen Allseitigkeit zur arbeitsteiligen Eintönigkeit
der Arbeit bedroht immer die Arbeiterklasse. Die
Kunst des Gewerkschafters ist es, diesen Ubergang
so schmerzlos als möglich zu gestalten und durch ge¬
schickte Verträge alle Ubergänge zu schaffen, die
notwendig sind, um die höchste fachliche Arbeits¬
tüchtigkeit ohne Preisgabe des einmal Errungenen
zu erzielen. In dem Menschenalter, seitdem der
Metallarbeiterverband besteht, hat er diese An¬
passungsfähigkeit im erstaunlichsten Grade bewiesen,
und gerade diesem Geschick dafür verdankt er es,
daß er niemals einen ernsthaften Rückschlag erlitten
hat.

Diese wundervolle Anpassungsfähigkeit hat der
Metallarbeiterverband insbesondere im Krieg er¬
wiesen. Das Kriegsrecht hat über Nacht den freien
Arbeiter zum Fabrikhörigen gemacht, der unter mili¬
tärischer Disziplin arbeitete. Wie für die Partei, so
war für die Gewerkschaften der Krieg zunächst eine
höhere Gewalt, gegen die sie hilflos waren. In zäher
Ausdauer hat unser Metallarbeiterverband darum ge¬
rungen, die zunächst ausgeschaltete Gewerkschafts¬
organisation wieder einzuschalten und den militäri¬
schen Absolutismus des Unternehmertums allmählich
auszuhöhlen und endlich zu brechen. Dieser Helden¬
kampf der vier Jahre gegen eine erdrückende Über¬
macht, gegen das Kriegsleistungsgesetz und seine An¬
wendung war innerhalb der Gewerkschaften eine
wahre Auslese der Tüchtigsten, der Zähesten und Tat¬
kräftigsten. Gerade in diesem Kampfe errang Franz
Domes seine unbestrittene Führerschaft. Am Anbe¬
ginn weigerten sich die Unternehmer, Militär und Mili¬
tärverwaltung, mit Gewerkschaften auch nur zu
reden. Binnen drei Jahren hat die zähe Arbeit des
Metallarbeiterverbandes diesen Widerstand ent¬
kräftet, die Kriegsverwaltung sah sich gezwungen,
um die Arbeit fortzuführen und vor allem um die
Arbeiter zu ernähren, die Hilfe der Gewerkschaften
anzurufen. Gewerkschaften und Genossenschaften zu¬
sammen schufen die Lebensmittelverbände und Franz
Domes war ihr Mitanreger und Mitbegründer. Aber
noch lastete die sinnlose Militärgewalt über den Be¬
trieben. Da war es dann Franz Domes, welcher die
Bahn durch eine revolutionäre Tat brach. Er war t?s,
der die Einberufung des denkwürdig gewordenen Ar¬
beitertages im Arbeiterheim Favoriten erzwang, an
dem die Vertreter der Heeresverwaltung und der Mi¬
nisterien teilnahmen und wo die ganze Schmach des
Kriegsleistungsgesetzes vor ihren Augen bloßgelegt
wurde. Die Teilnehmer dieses Tages fühlten, wie der
Flügelschlag der Revolution durch den Saal ging. Im
ganzen Land richteten sich die niedergebeugten
Herzen der Arbeiter an diesem Ereignis wieder auf
und die gewerkschaftliche Organisation machte sich
die Bahn wieder frei. Das große" Verdienst Franz
Domes' an der Wiederaufrichtung de,r österreichi-


