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TERROR — ANTITERROR
Von Karl Weigl

Uber die Abrüstung der Kampfformatio¬
nen sollte verhandelt werden und den „W i r t-
schaftsfriede n" stellte Herr S e i p e 1 zur Dis¬
kussion. „Die Geschichte paßt mir nicht, reden wir
von was anderm!" war seine Devise. Er erreichte
damit, daß sich die öffentliche Diskussion wirklich
mit allen möglichen andern Fragen eher beschäftigt
als mit der durch die Ereignisse vom 7. Oktober
neuerlich aufgeworfenen Frage der Abrüstung. Vor
allem wird jetzt wieder einmal, ebenso fleißig wie
unfruchtbar, über den „Terror" der freien Gewerk¬
schaften geschrieben und geredet. Dieser schreck¬
liche Terror soll darin bestehen, daß die freien Ge¬
werkschaften die sogenannte „geschlossene Werk¬
statt" anstreben. Unerhört sei es, daß Vertrags¬
bestimmungen bestehen, nach welchen nur Mitglieder
jener Gewerkschaft in. einem bestimmten Betrieb
beschäftigt werden sollen, die den Kollektivvertrag
abgeschlossen hat. Als ein „Verbrechen" wird es
bezeichnet, wenn Arbeiter eines Betriebes erklären,
nicht mit Menschen zusammenarbeiten zu wollen, die
entweder für ihre Person oder durch ihre Organi¬
sation den freigewerkschaftlich organisierten Arbei¬
tern bei jeder Gelegenheit in den Rücken fallen, ob¬
wohl sie die Früchte des Kampfes der freien Ge¬
werkschaften dauernd mitgenießen.

Die christlichsozialen und deutschnationalen Poli¬
tiker, diese dienstbeflissenen Lakaien der Scharf¬
macher unter den Unternehmern, schlagen Purzel¬
bäume der Entrüstung über die Haltung der frei¬
gewerkschaftlich Organisierten gegenüber den andern
Organisationen und deren Mitgliedern. Die christlich¬
sozialen und deutschnationalen Gewerkschaften, so
sagen sie, hätten dieselbe Lebensberechtigung wie
die freien Gewerkschaften. Deutschland zeige, daß
sehr wohl ein Zusammenarbeiten, zumindest der
christlichen mit den freien Gewerkschaften möglich
sei. Es ist eine Binsenwahrheit geworden, daß ein
Vergleich der christlichen Gewerkschaften Deutsch¬
lands mit den christlichsozialen Gewerkschaften
hierzulande einfach nicht möglich ist. In Deutsch¬
land haben sich die christlichen Gewerkschaften
nicht nur zur Solidarität mit den freien Gewerk¬
schaften während eines Kampfes gegen den Unter¬
nehmer durchgerungen, sondern sie führen dort, wo
sie genügend erstarkt sind, selbst ernste Kämpfe

gegen die Unternehmer. Man kann von ihnen nicht
behaupten, daß sie Soldtruppen der Unternehmer sind.

Ganz anders bei uns. Von den deutsch¬
nationalen Organisationen zu reden, lohnt sich
nicht. Es ist bekannt, daß sie sich aus den Mitglieds¬
beiträgen nicht erhalten können und vom Unter¬
nehmergeld leben. Die Christlichen nun, die
sind fürchterlich erbost, wenn man auch sie „Gelbe"
nennt, und doch handeln sie im Ernstfall immer
wieder als Gelbe. Beweise hiefür liegen offen vor
aller Welt. Nur einige Episoden aus der letzten Zeit
brauchen da in Erinnerung gebracht zu werden.

Der Schneiderstreik im Frühjahr, der
Graz er Tramwaystreik, der Streik in der
Wieland-Garage, der Streik in der N a d 1 e r-
warenfabrikGruhner, alles Vorkommnisse aus
den jüngsten Tagen. Aus einer Zeit, wo die Christ¬
lichen schon aus taktischen Gründen geradezu ein
Bedürfnis haben mußten, sich nicht gar so offen als
Gelbe zu deklarieren. Daß sie dennoch — zum Teil
ganz offen — als Streikbrecher und Streik¬
brecherlieferanten aufgetreten sind, zeigt,
daß diese verwerflichen Methoden in ihrem
Wesen begründet sind.

Sehen wir ein wenig näher zu! Die christlichen
Gewerkschaften „verwerfen" den Klassenkampf und
predigen die „Harmonie" zwischen Unternehmer und
Arbeiter. Angenommen, die Leutchen würden wirk¬
lich glauben, daß es Unternehmer gibt, die auf ihren
Profit verzichten, damit es ihren Arbeitern besser
geht. Was zwingt sie aber, ihren Arbeitsbrüdern in
den Rücken zu fallen? Was zwingt sie, dem Unter¬
nehmer zu helfen, seine Arbeiter niederzukämpfen,
damit er ihnen nicht nur nichts von ihren Forde¬
rungen zu erfüllen brauche, sondern unter Umstän¬
den noch hunderte Arbeiter mit ihren Familien dem
nackten Elend preisgeben und sie aus dem Betrieb
treiben könne, für den sie ein Menschenalter ge¬
schuftet haben? Das hat mit Überzeugung gar nichts
zu tun, das ist nackter Verrat, der zu offenbar
ganz bestimmten Zwecken begangen werden muß,
sonst würde er überhaupt nicht begangen. Dieser
Zweck nun besteht darin, die christlichen Gewerk¬
schaften — wenn auch in der Regel nur für kurze
Zeit — der Umwelt in der stolzen Pose eines „Ver¬
tragspartners" zu zeigen und, was weit schlimmer


