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EIN NEUES PARTEIPROGRAMM
Die Gewerkschaften in dem Programmentwurf

Von Otto Leichter

Parteiprogramme haben heute in der Zeit, da es
unsere Theorien in die Praxis, unsere Bewegung in
Macht umzusetzen gilt, gewiß nicht mehr dieselbe
Bedeutung wie in der Frühzeit der Arbeiterbewe¬
gung, da es galt, die Arbeitermassen erst für eine
Idee zu gewinnen und ihnen zu diesem Zwecke erst
die sozialistischen Gedanken vor Augen zu führen.
Damals — vor beinahe einem halben Jahrhundert —
bestand die Aufgabe der Programme darin, mitzu¬
helfen, die utopistischen Eierschalen der Bewegung
abzuwerfen, die Massen über die Entwicklungsgesetze
des Kapitalismus und auch der Arbeiterbewegung auf¬
zuklären. Heute erwarten wir von dem Programm,
das sich die deutschösterreichische Arbeiterbewegung
zu geben anschickt, daß es die gesamte proletarische
Bewegung in einer geistigen Einheit zusammenfasse
und daß es vor allem in der drängenden Hast des
Alltags, der positiven Arbeit, der praktischen Ver¬
waltung, des Ringens mit den quälenden Sorgen, die
das Alltagsleben des Arbeiters bedrücken, die
sozialistische Leitlinie unterstreiche und
die tausendfältige Arbeit der proletarischen Partei
und ihrer einzelnen Zweige, der Gewerkschaften in
ihren verschiedenen Teilen, der Genossenschaften
in ihren mannigfaltigen Erscheinungsformen einem
unentwegten Streben zu unserem Endziel, zur
sozialistischen Gesellschaft, einordne. Gerade in
dieser Zeit, in der die Partei als Verwalterin großer
Gemeinwesen mit den Tatsachen der gegenwärtigen
Wirtschaftsordnung zu rechnen gezwungen ist, in
einer Zeit, in der oft der ganze Schwung und die
ganze Leidenschaft der Bewegung darauf konzen¬
triert werden muß, in der furchtbar traurigen Gegen¬
wart der Massenarbeitslosigkeit und der Krise einen
praktischen, im Augenblick notwendigen Vorteil zu
erringen, gerade in dieser Zeit ist es doppelt not¬
wendig, daß die Partei und die Gesamtbewegung
durch ihr Programm erklären: wir wollen den Sozia¬
lismus, ihm dienen wir vor allem. Darum ist es so
außerordentlich wichtig, daß der Programmentwurf,
den der Parteivorstand vor einigen Tagen veröffent¬
licht hat, in den Worten ausklingt:

Die Sozialdemokratie ordnet daher alle ihre Gegen¬
wartskämpfe dem Kampf um ihr Endziel unter:
um die dauernde Sicherung des Völkerfriedens und der
Völkerfreiheit durch die internationale Föderation der
nationalen sozialistischen Gemeinwesen.

Es ist selbstverständlich, daß die landläufige
Unterscheidung der drei Zweige der Arbeiterbewe¬
gung, des politischen, gewerkschaftlichen und ge¬
nossenschaftlichen, nicht die Rolle spielen darf, daß
etwa das Parteiprogramm alles ausschalten sollte,
was sich auf die Gewerkschaften oder die Genossen¬
schaften beziehen würde. Das Parteiprogramm ist
nicht nur ein Programm für die Partei, es ist eine
Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen und
der Ziele der Gesamtbewegung in allen ihren Teilen.
So enthält das neue Programm auch sehr viel, was
vom Standpunkt der Gewerkschaften besonders
wichtig ist.

Da ist vor allem charakteristisch, daß der Pro¬
grammentwurf das festlegt, was sich in der Entwick¬
lung der österreichischen Arbeiterbewegung zu einer
der festesten Stützen ihrer unbesiegbaren Kraft ent¬
wickelt hat: die enge Verbindung zwischen
Partei und Gewerkschaft. Mit einer Klar¬
heit, wie wohl kein anderes sozialistisches Programm
der Welt, sagt unser Programmentwurf:

Die Sozialdemokratie verteidigt das Koalitionsrecht
der Arbeiter, Angestellten und Beamten. Sie stellt ihre
politische Macht in den Dienst der gewerkschaftlichen
Kämpfe der Arbeiter, Angestellten und Beamten.

Klarer läßt sich die Tatsache, daß Partei und
Gewerkschaften „siamesische Zwillinge" sind, wie
Viktor Adler einmal in einem Briefe an H u e b e r
schrieb, nicht formulieren. Und so wie der Pro¬
grammentwurf nichts Neues, Noch-nicht-Dagewesenes
auszusprechen bemüht ist, sondern vor allem die Er¬
fahrungen der gesamten Arbeiterschaft in den letzten
Jahren zusammenfassen will, so stützt sich auch
dieser Satz des Programms nur auf die praktischen
Erfahrungen der letzten Jahre. Das Verhältnis eng¬
ster Kampfgemeinschaft zwischen Partei und Ge¬
werkschaft, das bei uns in Österreich besteht,'hat es
mit sich gebracht, daß keine größere gewerkschaft¬
liche Aktion durchgeführt wird, ohne daß die Partei
ihre politische Macht, ihren Einfluß auf die Verwal¬
tung nicht in den Dienst des gewerkschaftlichen
Kampfes stellen würde. In-den-Dienst-Stellen auf der
einen heißt In-Anspruch-Nehmen auf der anderen
Seite: die Gewerkschaften bedienen sich auch selbst¬
verständlich der politischen Hilfe, die ihnen die
Partei angedeihen lassen kann.


