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ZEHN JAHRE REPUBLIK
Von Franz Domes

Die Vorstände aller österreichischen
Kammern für Arbeiter und Angestellte
haben am 10. November in allen
Ländern Festversammlungen zur Feier
des zehnjährigen Bestandes der Repu¬
blik Osterreich abgehalten. In der
Wiener Arbeiterkammer hielt bei
diesem Anlasse Genosse Franz
Domes die nachfolgende Festrede.

In diesen Tagen feiert ganz Österreich die
Wiederkehr des Tages, an welchem vor zehn Jahren
die Republik Deutschösterreich gegründet wurde.
Die Arbeiter und Angestellten (Österreichs wollen
diesen Tag, den zu feiern sie noch kein Jahr unter¬
lassen haben, diesmal ganz besonders festlich be¬
gehen, denn sie sind es, die in erster Linie bei der
Schaffung der Republik mitgewirkt haben, sie sind es,
die vor allem am Bestand der gegenwärtigen Staats¬
form interessiert sind. Denn die Republik hat ihnen
die Erfüllung jahrzehntelanger Forderungen und
Wünsche nach staatsbürgerlicher Gleichheit ge¬
bracht und sie verbürgt ihnen den Kampfboden, auf
dem sie sich auch im wirtschaftlichen und sozialen

„Leben volle Geltung erringen können.
Die Oktober- und Novembertage des Jahres 1918

sind Marksteine der Weltgeschichte. Sie
brachten den Zusammenbruch der Habsburger-
Monarchie und leiteten die Neubildung der National¬
staaten ein. Sie haben die Landkarte Mitteleuropas
neu gezeichnet. Sie haben die deutschen Alpen¬
länder aus der streit- und leidvollen Verbindung mit
Nationen, die diese Verbindung als Fessel emp¬
fanden, losgelöst und ihnen die Selbstbestimmung
gegeben. Die Abgeordneten der deutschen Wahl¬
bezirke im altösterreichischen Parlament faßten am
21. Oktober 1918 im niederösterreichischen Land¬
haus den denkwürdigen Beschluß, durch den der
unabhängige deutschösterreichische Staat errichtet
worden ist.

„Das deutsche Volk in Österreich ist ent¬
schlossen, seine künftige staatliche Ordnung selbst
zu bestimmen, einen selbständigen deutschöster-
reichisclien Staat zu bilden..." Mit diesen Worten
wurde der Grundstein der deutschösterreichischen
Republik gelegt, ihre Schöpfung wurde am 12. No¬
vember 1918 von den Stufen des Parlaments durch
ihren ersten Kanzler Dr. Karl Renner öffentlich
proklamiert. Und wenn wir uns dieser historischen
Ereignisse erinnern, dann wollen wir auch nicht
vergessen, daß am 12. November die deutschöster¬

reichische Nationalversammlung einstimmig den Be¬
schluß faßte, im Artikel 2 der Verfassung
Deutsch Österreich als einen Bestand¬
teil der deutschen Republik zu erklären.
An dem Gedanken des republikanischen Volks¬
staates und an der Zugehörigkeit zum deutschen
Volke werden die Arbeiter und Angestellten Öster¬
reichs unverbrüchlich festhalten.

Vor zehn Jahren, an einem Novembernachmittag,
wurden an den Fahnenmasten vor dem Parlaments¬
gebäude in Wien unter dem Jubel einer ungeheuren
Menschenmenge, welche den weiten Umkreis des
Gebäudes umbrandete, die Flaggen der Republik
hochgezogen. Dieser historisch denkwürdige Akt
bekundete sinnfällig, daß sich das Schicksal der
österreichischen Monarchie erfüllt hatte und nun für
das Volk der aus dem Zusammenbruch noch übrig¬
gebliebenen Lande deutscher Zunge eine neue Ge¬
schichte, ein neues Gemeinschaftsschicksal unter
völlig veränderten politischen und wirtschaftlichen
Voraussetzungen seinen Anfang nahm. Der Weg ins
Freie war gewonnen, unser Volk hat seine Selbst¬
bestimmung erreicht — und hat sie durch ein Jahr¬
zehnt nun auch ausgeübt.

„Deutschösterreich ist eine demo¬
kratische Republik" verkündet Artikel 1
seiner neuen Verfassung. Aber viele, bisher politisch
indifferente altösterreichische Staatsbürger hingen
ihrer traditionellen monarchistischen Grundeinstellung
nach und standen dem Neuen mit ängstlicher Be¬
fangenheit mißtrauisch gegenüber. Wohl war das
namenlose Elend der Kriegsjahre, das den Soldaten
in der Hölle des Schützengrabens, aber auch der
Bevölkerung im ausgehungerten Hinterland furcht¬
bare Leiden auferlegt hatte, auch an der Denkweise
dieser braven Staatsbürger nicht spurlos vorüber¬
gegangen, auch sie wurden von der revolutionären
Begeisterung ergriffen. Und so scharten sich in den
denkwürdigen Novembertagen des Jahres 1918 auch
viele um die Fahne der Republik, für die das histo¬
rische Ereignis der Proklamierung des freien Volks¬
staates nicht das beglückende Gefühl der
Erfüllung jahrzehntelanger Kampfes-
forderungen, der Befreiung von jahrhunderte¬
langem Druck bedeutete wie für die Arbeiter und
Angestellten Österreichs, die von jubelnder Be¬
geisterung mit Recht ergriffen waren.

Denn diese wußten, die neue Staatsform müsse
in der rechtlichen, wirtschaftlichen und politischen


