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EINE NEUE METHODE?
Heimatschutz als Sturmbock gegen Arbeiter

Von Viktor Stein

In seinem Bemühen, die Geschichte zu korrigieren
und die „normalen" Verhältnisse der Vorkriegszeit
wieder zu erreichen, bedient sich der österreichische
Kapitalismus oft recht sonderbarer, zu seiner übrigen
Denkart vielfach gar nicht passender Methoden. Es
steht uns nicht zu, ihm dieserhalb Vorwürfe zu
machen. Wir müssen uns darauf beschränken, in
jedem Falle zu prüfen, ob und wieweit diese seine
Methoden unseren Aufstieg zu verlangsamen, zu
erschweren oder zu hemmen fähig sind. Erkennen
wir, daß uns irgendwelche Erschwernisse erwachsen
können oder gar erwachsen, werden wir uns natürlich
zur Wehr setzen. Zu einer solchen Abwehr sind wir
im Augenblick gezwungen, da sich, wenigstens ein
Teil der Industriellen zur Anwendung der Heimwehr
oder des Heimatschutzes, wie sich die faschistische
Organisation bei uns nennt, als Mittel gegen die Ge¬
werkschaftsorganisation entschlossen hat. Wenn man
sich zu wehren hat, muß man auch den Gegner

' möglichst genau kennenzulernen bemüht sein. So
sichern wir unserer Abwehraktion die Erfolgmöglich¬
keit.

Die blutigen Julitage in Wien haben die Kampfes¬
lust der Gegner der Arbeiterklasse stark angeregt. Es
wird für den Geschichtschreiber einmal eine außer¬
ordentlich schwere, aber interessante Aufgabe sein,
festzustellen, wie eine Episode von der Art der Juli¬
demonstration zu einem Staatsstreichversuch, ja, zu
einem Krach umgelogen wurde, die bürgerliche Gesell¬
schaftsordnung aus den Angeln zu heben, damit man
einen Vorwand habe, gegen die Arbeiterschaft mit den
schärfsten Maßnahmen vorzugehen. Der Generalstreik
hat der bürgerlichen Welt die sofortige Ausnutzung
der Lüge unmöglich gemacht; die „Bedrohung" der
bürgerlichen Welt ist noch weiter gegeben, die Ge¬
werkschaften haben ihre Pflicht der proletarischen
Bewegung gegenüber erfüllt. Das hat ihnen erhöhten
Haß der Industriellen eingetragen. Wir sind in der
Lage, dies dokumentarisch, mit dem Hinweis auf eine
Broschüre des Sekretärs des Verbandes der ober¬
steirischen Eisen- und Stahlwerke („Industrie und Um¬
sturz" von Paul Witzer), zu beweisen. Der Kampf
gegen die Gewerkschaften soll ein Teil des allge¬
meinen bürgerlich-kapitalistischen Angriffs auf die
Arbeiterklasse, soll eine Teilaktion in der Abwehr
der anstürmenden Arbeiterklasse sein. Es hätte
wenig Sinn, den Herren darzulegen, wie müßig ihr

Kampf, wie notwendig und sowohl historisch wie ge¬
werkschaftlich berechtigt die proletarische Be¬
wegung ist. Sie greifen uns jetzt an, sie verteilen
Schläge; wir müssen uns mit den gegebenen Tat¬
sachen beschäftigen und auseinandersetzen, wenn
uns auch unsere Zuversicht und Siegessicherheit
die Unannehmlichkeiten des Tages, die Schikanen,
denen unsere Freunde in den Fabriken ausgesetzt
sind, leichter tragen lassen.

Der österreichische Faschismus heißt also Heimat¬
schutz. In der Steiermark und in Kärnten macht er
sich breit; in Niederösterreich soll es schon ver¬
schiedentlich Ansätze geben und sogar in Wien wurden
Agitationsflugblätter verteilt. Zuerst war es eine ganz
plumpe Streikbrechergarde, eine verschlechterte Aus¬
gabe der Technischen Nothilfe; eine Prätorianergarde
des Kapitalismus, bereit, Aktionen der sich wehren¬
den Arbeiterklasse zu durchkreuzen, zu sabotieren.
Das gab der Gewerkschaft wohl Betätigungsmöglicli-
keit, war aber vor allem vor der Öffentlichkeit keine
genügende Begründung für die Kosten, welche mit
der Schießausbildung und andern dem Schutze der
Heimat dienenden Vorbereitungen verbunden sind.
Die Lüge von den Putschabsichten der Arbeiterklasse
wird nicht bloß von den Schwurgerichten bestritten,
sie wird auch durch die Tatsachen widerlegt. Wozu
also der — Heimatschutz? Ein Funktionswandel oder
mindestens eine Erweiterung des Aufgabenkreises
muß geschaffen werden. Und der wurde geschaffen,
indem man den Heimatschutzorganisationen die Auf¬
gabe übertrug, sich den Arbeitern als Organisations¬
ersatz anzubieten.

Man wußte, daß das nicht ganz einfach ist, und ent¬
schloß sich deshalb, ein wenig nachzuhelfen; das ge¬
schieht so, daß man den Apparat der Betriebe, vor
allem die Beamten höheren Grades in den Dienst der
Agitation zugunsten des Heimatschutzes stellt. Was
man von den Leistungen dieser Herren hört, sichert
ihnen das Zeugnis hervorragender Tatkraft und —
vielleicht sogar — großer Initiative, wenn die Vor¬
schriften nicht schon aus den Kanzleien der Leitungen
stammen, woran zu glauben verschiedene Beob¬
achtungen berechtigen oder zumindest veranlassen.
Natürlich gab man der Sache ein ganz harmloses
Aussehen; die Agitatoren sind eben so begeisterte
Anhänger des Heimatschutzes, daß man ihnen die
Agitation weder verübeln noch mißverständlich aus-


