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sehen Arbeiterbewegung ist heute noch nicht nieder¬
geschrieben und noch nicht ausreichend gewürdigt.

Nicht lange nachher waren die Reihen des Metall¬
arbeiterverbandes wieder geschlossen. In den
Stürmen der Revolution waren die Metallbetriebe
selbstverständlich eine Hochburg unserer Sache. Die
Umstellung auf die friedliche Wirtschaft stellte die
Anpassungsfähigkeit der Gewerkschaften neuerdings
auf eine harte Probe. Der Zusammenbruch unserer
Währung erfüllte die Massen immer wieder mit revo¬
lutionärer Gärung, und wieder stand die Metall¬
arbeiterschaft im Vordertreffen. Hier erwies sich nun
Franz Domes als Meister der Verhandlungskunst und
der Taktik. Seine Geschicklichkeit, seine absolute Zu¬
verlässigkeit eroberten ihm zugleich das volle Ver¬
trauen der eigenen Anhänger und den ehrlichen
Respekt der Gegner. Gerade die Gewerkschaften
waren nun auf die härteste Probe gestellt: Die Er¬
wartungen der Massen erhoben sich himmelan, die
Möglichkeiten der Erfüllung aber lebten in dem be¬
siegten Lande unten an der Erde. In diesem Augen¬
blick war eine doppelte Kühnheit nötig: Die Ge¬
schlossenheit gegen die Gegner, die im äußersten Fall
zum offenen Kampf bereit ist, aber auch: der Mut
gegenüber den Organisationen, der Mut zur Wahr¬
heit, der Mut, den Zweifelnden persönlich die Brust
zu bieten und den Massen die. Grenzen ihrer Macht
zu zeigen. Wie oft hat in diesen drangvollen Jahren
Franz Domes einer überwältigenden Mehrheit seiner
eigenen Leute gegenübergestanden, die im Augen¬
blick zweifelten und in der nächsten Stunde sich be¬
sannen und am nächsten Tag dem gestern Bekämpften
dankbar folgten. Hierin wird Franz Domes allen Ge¬
werkschaftern immer ein Muster sein können: Seine
unbestrittene Autorität scheint uns gerade auf dem
wahrhaften Mut zu beruhen, mit dem er unzählige-
mal seinen besten Freunden getrotzt und zu dem
er die ganze Schule seiner Mitarbeiter erzogen hat.

Es ist zu bezweifeln, ob ein Nichts-als-Gewerk-
schafter die seelische Stärke aufzubringen vermag,
die Seelenkämpfe überdauert. Franz Domes besitzt
diese seelische Stärke, weil er durchglüht ist von der
proletarischen Idee des Sozialismus, von der Ge¬
wißheit des sozialistischen Endsieges, die in Not und
Drang dennoch weiß: Es kann uns nichts geschehen.
Es ist diese Überzeugung, die Domes in allen Krisen
der Bewegung festhalten ließ an der einigen, ge¬
schlossenen Partei der Sozialdemokratie. Im Partei¬
vorstand wie in der parlamentarischen Fraktion war
er mit seinen Metallarbeitern stets im Zentrum des
Einheitsblocks. Zwar allezeit ein wacher, meist sogar
heftiger Kritiker nach rechts und links, hielt er sich
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doch immer ans Ganze und so erhielt er denn auch
das Ganze mit.

Als Politiker wie als Gewerkschafter erkannte
Domes sehr früh die Bedeutung des Genossenschafts¬
wesens,. Gerade, im Kriege wurde das ja auch jenen
offenbar, welche sonst immer den „Krämern" inner¬
halb der Partei abhold waren. Er arbeitete mit an
der Verschmelzung der vier Wiener Konsumvereine,
übernahm in der Vereinigten Konsumgenossenschaft
Wien die Stellung eines Obmannes des. Aufsichtsrates,
war, wie schon erwähnt, ein Mitbegründer des
Lebensmittelverbandes und der „Vita" und ist seit¬
her ein warmer Anwalt der Zusammenarbeit von Ge¬
werkschaften und Genossenschaften. Während des
zehnjährigen Bestandes des Kreditverbandes öster¬
reichischer Arbeitervereinigungen gehörte er dessen
Vorstand durch lange Jahre an, half mit, den Kredit¬
verband in die Arbeiterbank umzuformen und
arbeitet in dieser heute als Vizepräsident des Ver¬
waltungsrates.

Das Kapital bannt die Menschen an einen eigenen
Zirkel: Ein Platz am Schraubstock und eine, arm¬
selige kleine Wohnung, das ist der Lebenskreis, den
das Kapital dem Proletarier eröffnet. Aus diesem
engen Zirkel ist Domes hervorgegangen. Dasselbe
Kapital aber nötigt dem Proletarier den Kampf auf
und dieser Kampf treibt ihn heraus aus dem engen
Zirkel des individuellen Lebens, führt ihn in Gewerk¬
schaft und Genossenschaft und in die politische Partei.
Je weniger das Kapital dem einzelnen läßt, um so
mehr zu erobern zwingt es die Klasse. Je nach seinen
Anlagen pflegt der proletarische Vertrauensmann das
eine oder das andere im Kampfe. Das, was aber
Domes auszeichnet, das ist die Universalität seines
Denkens und Strebens und die nimmermüde Tatkraft,
die ihn befähigt hat, zugleich in allen drei Zweigen
der Bewegung seinen Mann zu stellen. Diese Uni¬
versalität ist es auch, die bei der Konstituierung der
Arbeiterkammer diese Interessenvertretung des Pro¬
letariats dazu bestimmt hat, ihn zu ihrem Präsidenten
zu wählen. So wurde ihm denn der Beruf, jene neu¬
artige Kampf- und Arbeitsstätte zu organisieren,
welche die Aufgabe hat, allen Zweigen der Be¬
wegung und allen Interessen des Proletariats mit
ihrem juristischen und wissenschaftlichen Beirat zu
dienen. So leitet Domes der Sechziger ein ganz
anderes Arsenal als es jenes war, in welchem er als
Dreißiger ein bescheidener Mitarbeiter war. Dabei ge¬
nieißt er, im grellen Widerspruch zum Kalender, das
hohe Glück körperlicher und geistiger Jugend. Im
Interesse der ganzen Bewegung wünschen wir ihm,
daß er sich dieses Glückes noch lange erfreue.

DIE FRÜHEREN KONGRESSE
Von Viktor Stein

Die Gewerkschaftskommission hat den Zweiten deutsch¬
österreichischen Gewerkschaftskongreß einberufen und be¬
zeichnete ihn gleichzeitig in der Klammer als den Neunten
österreichischen. Dieses Detail spricht, so klein es scheint,
einen großen Gedanken aus: wir knüpfen an die Vergangen¬
heit unserer Bewegung an, wir setzen das Werk, das wir
in einer anderen Umrahmung unter anderen Umständen be¬
gonnen haben, fort. Wir wollen es so halten; wir sollen es
so halten. Denn damit sichern wir unserer schönen Be¬
wegung einen fast unerschöpflichen Quell geradezu Wunder
wirkender Erhebung und Begeisterung. Wir Alten freuen
uns, wenn wir das Keimen der jetzt so prächtig reifenden
Gedanken verfolgen können, wenn wir den gewaltigen
Fortschritt abmessen, den wir erlebt haben. Und ihr, Jungen,
ihr neuen Kämpfer, die ihr erst die zweite, die deutsch¬
österreichische Ära erlebt und mitgemacht habt, nehmet aus
der Art der Numerierung der Kongresse Anlaß, euch auch
in die früheren Jahre zu vertiefen. Es wird euch sehr
bald sein, als ob ihr auf die Knie fallen müßtet, um eurer

andächtigen Dankbarkeit und einer grenzenlosen Anerken¬
nung Ausdruck zu geben dafür, was Arbeiter als Baumeister
ihrer gewerkschaftlichen Bewegung geleistet haben. Vor
soviel Tatkraft und Ausdauer, vor soviel Begeisterung und
Hingabe, betätigt in Zeiten dummer Schikanen und harter
Verfolgungen, muß man Achtung haben, und hat man die,
kann zärtliche Liebe zu der Bewegung, zur Organisation
nicht ausbleiben.

Gewerkschaftspraxis lernt man in keiner Schule; ja in
den Schulen, welche die Gründer unserer Bewegung in
Österreich besuchen konnten — und wie viele von ihnen
konnten es nicht — hat man auch viel anderes, was der
Gewerkschafter braucht, nicht gelernt. Und doch hat, dank
der aus ihrer Notwendigkeit quellenden Lebenskraft, die
österreichische Gewerkschaftswelt formale und prinzipielle
Fragen ihrer Praxis so meisterhaft, so umsichtig gelöst, daß
wir auf den Leistungen der Vergangenheit beruhigt weiter¬
bauen können, so gelöst, daß auch für uns jetzt die Ge¬
schichte unserer Bewegung noch immer eine treffliche


