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DIE WARNUNG DER SIEBENHUNDERT¬

TAUSEND

Die Vorständekonferenz der Gewerkschaften
hat in ihrer Sitzung vom 22. Oktober 1929 ein¬
stimmig den folgenden Beschluß gefaßt:

Die Gewerkschaften betrachten die von der
Regierung vorgelegten Verfassungsvorlagen als
einen Versuch, die politischen
Rechte der Arbeiterklasse wesent¬
lich einzuschränken und dadurch die
politische und wirtschaftliche Machtstellung der
Arbeiterklasse dermaßen zu schwächen, daß die
Vertreter der Arbeiter und Angestellten im
Nationalrat nicht mehr imstande wären, die
wichtigsten sozialen Rechte der
Arbeiter und Angestellten, das
Koalitionsrecht, den Arbeiter- und Angestellten¬
schutz, die Arbeitslosenversicherung, den Mieter¬
schutz wirksam zu verteidigen.

Die Gewerkschaften betrachten es als Pflicht
der Vertreter der Arbeiter und Angestellten im
Parlament, diesen Anschlag auf die
Volksrechte abzuwehren.

Angesichts der Drohungen, durch Putsch
oder Staatsstreich die Verfassungsänderung
verfassungswidrig zu oktroyieren, wenn sie
die Zweidrittelmehrheit im Nationalrat nicht

-findet, erklären die Gewerkschaften, daß sie
gegen jeden solchen Gewaltstreich die ver¬
fassungsmäßige Rechtsordnung und die Rechte
der Arbeiter- und Angestelltenschaft mit der

größten Entschlossenheit und mit
allen Mitteln verteidigen werden.
Die Gewerkschaften machen aber die Regie¬

rung, die parlamentarischen Parteien und das
gesamte Unternehmertum nachdrücklich darauf
aufmerksam, daß diese Drohungen mit einem Ge¬
waltstreich eine Beunruhigung in der Bevölke¬
rung hervorgerufen haben, die eine furcht¬
bare wirtschaftliche Katastrophe
schon in der allernächsten Zeit her¬
beizuführen droht.

Die Gewerkschaften erklären, daß das
einzige Mittel, die Bevölkerung zu be¬
ruhigen und dadurch die wirtschaft¬
liche Katastrophe zu verhüten,
eine Erklärung nicht nur der Bundesregierung,
sondern auch aller parlamentarischen Parteien
wäre, daß sie in keinem Falle den ge¬
setzlichen Boden verlassen wer¬
den, jeden Putsch und jeden Staatsstreich ab¬
lehnen und erklären daß die Verfassung auf
keinem anderen Wege abgeändert werden
wird als auf dem, den sie selbst vorschreibt.
Im Namen von hunderttausenden Arbeitern

und Angestellten, die infolge der wirtschaftlichen
Beunruhigung von Arbeitslosigkeit be¬
droht sind, fordern die Gewerkschaften, daß
durch eine solche kategorische Erklärung der
Regierung und der bürgerlichen Parteien die
wirtschaftliche Beruhigung hergestellt werde.


