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TERROR UND ANTITERROR
Von Johann Janecek

Unserm Gewerkschaftskongreß wird sicher auch
das Problem der Organisationsfreiheit ausführlich zu
beschäftigen haben. Man sollte es nicht für möglich
halten: In Österreich wird soviel über „Terror" der
Arbeiter geschrieben und geredet, daß jeder Un¬
befangene, der dieses Gerede und Geschreibsel genau
verfolgt, zu dem Schlüsse kommen müßte, die Ar¬
beiterschaft begehe in diesem Lande die entsetzlichsten
Greueltaten und Vergewaltigungen. Was aber zeigt die
Wirklichkeit? In diesem Staate haben die Reaktion und
die Unternehmerschaft gegenwärtig alle Macht¬
positionen in Händen. Die Regierung wird von einer
bürgerlichen Koalition gebildet, die gegen die Arbeiter¬
klasse in der brutalsten Form vorgeht und, wie das
namentlich in den Heeresbetrieben, Polizei und Gen¬
darmerie ersichtlich ist, die staatsbürgerlichen Rechte
ganz einfach außer Kraft setzt, ist nicht das Terror?
Verstößt nicht das gegen die guten Sitten? Jeder
Unbefangene wird das auch sicherlich Terror nennen
und es als Terror empfinden.

Aber die bürgerlichen Parteien und die Unter¬
nehmer mit ihren Söldlingen, den nationalen und
christlichen Gelben, meinen nicht diesen Terror,
wenn sie über Terror klagen. Nein, die Arbeiter in
den Betrieben, die darauf Gewicht legen, eine ge¬
schlossene einheitliche Organisation zu besitzen, um
mit dieser Organisation ihre Rechte und ihre Löhne
zu verteidigen, just diese Arbeiter seien die „Ter¬
roristen". Die Arbeiterschaft hat unter ungeheuren
Miihsalen jahrzehntelang um das Recht einer ge¬
schlossenen Organisation gekämpft und hat sich
schon im alten Habsburgerstaat die Koalitionsfreiheit
erobert. Jetzt aber, in der demokratischen Republik,
darf der ganze arbeiterfeindliche Klüngel es wagen,
den Arbeitern dieses längst erworbene Recht wieder
streitig zu machen.

Worin besteht denn überhaupt der „Terror", über
den sich die Arbeiterfeinde so aufregen und den sie
sogar durch ein „Anti-Terrorgesetz" bekämpfen
wollen? Wird von angeblich terrorisierten Arbeitern
verlangt, daß sie etwas gegen ihre eigenen Interessen
unternehmen und sich dabei wirtschaftlich schädi¬
gen? Wird ihnen an ihrer sonstigen Stellung in den
Betrieben irgendein Abbruch getan? Soll ihnen
Schaden materieller Natur zugefügt werden? Das ge¬
rade Gegenteil ist der Fall. Die Arbeiter eines orga¬
nisierten Betriebes haben mit dem Unternehmer
einen Vertrag geschlossen. Dieser Vertrag ist nicht
nur zwischen Arbeiterschaft und Unternehmer, son¬

dern in den allermeisten Fällen zwischen Arbeiter¬
und Unternehmer Organisation geschlossen wor¬
den. Was ist die erste Voraussetzung eines solchen
Vertrages? Daß die Vertragsteile mit dem Vertrag
einverstanden sind, und daß sie die Verpflichtung
übernehmen, den Vertrag auch einzuhalten. In diesen
Verträgen sind für die Arbeiter Rechte und Pflichten
enthalten. Aufgabe der Organisation der Arbeiter ist
es, ihre Mitglieder, für die sie die Verträge ge¬
schlossen hat, zur Einhaltung dieser Verträge zu ver¬
anlassen. Nun tritt in einen solchen Betrieb aus
irgendeinem Grund ein Arbeiter ein, der nicht der
Organisation angehört, die diesen Vertrag unter¬
zeichnet hat. Es ist selbstverständlich, daß niemand
in der Lage ist, für diesen Arbeiter die Verantwor¬
tung zu übernehmen, daß er sich entsprechend den
Bestimmungen des Vertrages verhält. Es ist selbst¬
verständlich, daß jeder Arbeiter, wenn er in einen
Betrieb eintritt, in dem die Arbeitsverhältnisse kraft der
Organisation der Arbeiter geregelte sind und in dem er
an diesen geregelten Arbeitsverhältnissen teilnimmt und
ihre Vorteile genießt, auch die Verpflichtung hat, für
die Erhaltung dieser Einrichtung mitzuwirken.
Die Regelung des Arbeitsverhältnisses durch Ver¬
träge ist ja nicht ein Gnadengeschenk der Unter¬
nehmer. Die Arbeiter haben sich diese Rechte, wie
gesagt, erst in harten Kämpfen und unter großen
Opfern erwerben müssen; und stünde die Arbeiter¬
schaft nicht einig und geschlossen da, um diese Er¬
oberung mit ihrer Organisation zu verteidigen, so
müßten auch diese Verträge jeden Wert verlieren.
Die gesamte Arbeiterschaft bringt also Opfer für die
Aufrechterhaltung der Sicherung ihrer Existenz, in¬
dem sie Organisationsbeiträge bezahlt und
mit ihrer Solidarität jene Kraft herstellt, die es
ermöglicht, daß die Arbeiter, die, nebenbei gesagt,
doch immer wirtschaftlich die schwächeren sind, sich
ihr verbessertes Los erhalten und noch weiter ver¬
bessern können. Jeder, der in dieser Gemeinschaft
die Vorteile für sich in Anspruch nimmt, aber die
Opfer nicht bringen will, ist ein Schmarotzer,
ein Schädling der übrigen und es ist in jeder Gemein¬
schaft so, daß solche Menschen nicht geduldet und
eben aus der Gemeinschaft entfernt werden. Der
Hinweis darauf, daß ein solcher Organisationsfeind
durch seine „Gesinnung" gehindert ist, der Organi¬
sation beizutreten, kann nicht ernst genommen wer¬
den. Denn es gibt so viele andere Einrichtungen im
Staate, die teils freiwillig, teils zwangsläufig darauf


