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HEIMWEHR UND „UNABHÄNGIGE"

GEWERKSCHAFT
Von Johann Schorsch

Nach langem Suchen eines wirksamen Mittels
zur Bekämpfung der ununterbrochen erstarkenden
Arbeiterbewegung in Österreich, nach Versagen aller
Verleumdungsfeldzüge, nach Versagen der berühmten
„Einheitsliste" des Dr. Seipel, die die sozialdemo¬
kratische Partei vernichten sollte, kam der Tag des
15. Juli 1927, an dem in Wien so viel Blut geflossen
ist. Jetzt endlich hatten die Qegner der Arbeiter¬
klasse eine „Waffe", jetzt endlich konnten Dinge in
Angriff genommen werden, die längst vorher geplant
und erwogen worden waren. Gewissenlose Men¬
schen, Behörden in ihrem Schuldbewußtsein, bürger¬
liche, der Arbeiterschaft feindlich gesinnte Zeitungen,
haben diesen Unglückstag, entgegen den Tatsachen
und wirklichen Motiven, als einen Versuch der Ar¬
beiterschaft, in Österreich eine Diktatur zu begrün¬
den, erklärt. Menschen, die in der schwersten Zeit
der Republik die Bemühungen der Sozialdemokraten
um die Aufrechterhaltung der Demokratie aus eige¬
ner Wahrnehmung kennengelernt hatten, waren nun
auf einmal in den Reihen derer, die in der Pro¬
vinz den Bauern die Gefahr der Diktatur, der Kon¬
iiskation des Eigentums und sonstige Schauermärchen
einredeten. Die Bauern, angewiesen auf die Glaub¬
würdigkeit ihrer Führer und ihrer Zeitungen, unver¬
traut mit den wirklichen Vorgängen am 15. Juli, un¬
vertraut mit dem Geistesleben der Arbeiterbewegung,
unterlagen allzu leicht der Furcht vor einem Umsturz
und so wurde in ihnen die Neigung, sich den H e i ni-
wehren zu verschreiben, wachgerufen. Die Heim¬
wehren sollten die Heimat vor dem Umsturz und der
Diktatur, vor allen Angriffen auf Eigentum und Wohl¬
fahrt bewahren. Diese politische Lüge war es,
die dazu dienen sollte, unserer Partei Abbruch zu tun,
die den Hinterinännern, die von allem Anfang an
einen anderen Zweck mit der Heimwehr verfolgten,
die Möglichkeit des Ausbaues der Heimwehr nach
ihren Zielen gab. Wäre wirklich der Zweck der
Heimwehr nur der Schutz gegen Umsturz und der
Schutz des Eigentums gewesen, dann hätte Öster¬
reich die Vorgänge der letzten Jahre und der letzten
Monate nie erlebt. Die Bauern sind längst darauf
gekommen, daß all die blutrünstigen Erzählungen
über den 15. Juli unwahr gewesen sind und daß
der Republikanische Schutzbund, zur Zeit der ärgsten
Hetze gegen die Republik begründet, tatsächlich nur

der Verteidigung der demokratischen
Republik und ruhiger wirtschaftlicher
Entwicklung dient.

In Wahrheit war von den Hintermännern der
Heimwehren und ihren Geldgebern die Heimwehr
von vornherein als eine Gewaltgruppe gegen die an¬
steigende politische und gewerkschaftliche Macht der
Arbeiterklasse gedacht. Ein Instrument des Kapitals
gegen die sozialen Errungenschaften, die Herr Doktor
Seipel als „Revolutionsschutt" bezeichnet hat, der
weggeräumt werden müsse. Der 15. Juli hat nur den
Vorwand geliefert. Von ihm an datierten die poli¬
tischen Gegner die Hoffnung auf einen Abbruch der
sozialdemokratischen Stimmen, und die wirtschaft¬
lichen Gegner, die Kapitalisten, die Hoffnung auf
Schwächung des wirtschaftlichen Einflusses der ge¬
werkschaftlich organisierten Arbeiterschaft.

Man braucht bloß die Rede des Präsidenten des
Vorarlberger Industriellenverbandes auf der Haupt¬
versammlung dieses Verbandes im Jahre 1928 nach¬
zulesen. Nach längeren Ausführungen, in denen er
sein Bedauern darüber aussprach, daß die politischen
Hoffnungen auf die Auswirkungen der Vorgänge des
15. Juli 1927 nicht eingetroffen seien, und daß bei den
Gemeinderatswahlen in Österreich die Sozialdemo¬
kraten an Stimmen nichts eingebüßt hätten, setzte er
dann wörtlich fort:

Das einzige Aktivum, auf das die Industrie in dieser
Wirtschaftslage zurückblicken kann, ist die En t-
Wicklung der Heimweh rverbände, man
darf jetzt sagen, in allen österreichischen Ländern. Ich
halte es für ein Gebot der Selbsterhaltung, bei jeder
Gelegenheit dafür einzutreten, daß diese Volksbewegung,
die (siehe Ausspruch des Dr. Seipel. D. R.) eine solche
im wahrsten Sinne des Wortes ist, stark erhalten wird.
Es besteht die Möglichkeit, daß wir ihrer noch dringen¬
der bedürfen als damals im Juli 1927.

Man hört aus diesen Worten die Freude heraus,
daß es wenigstens zum Teil gelungen sei, die bis
dahin an die Heimwehren verausgabten Gelder der
Industrie zu „amortisieren" und daß die Versprechun¬
gen, die man sich bei der Ausgabe der Gelder augen¬
scheinlich gemacht hat, in Zukunft doch noch einge¬
löst werden können. Welcher Art die Versprechun¬
gen sein konnten, geht aus dem Verhalten des da¬
maligen Bundeskanzlers Dr. Seipel hervor. Und


