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DER SINN DER GEWERKSCHAFTSTAGUNGEN
Von Franz Domes

Es war ein richtiger, aus ständigen Bedrohungen
der Arbeiterklasse durch den Faschismus geborener
Gedanke, der den Bundesvorstand der Gewerk¬
schaften veranlaßt hat, alle freigewerkschaftlichen
Verbände aufzufordern, sich zur Abwehr bereit¬
zustellen. Bereitzustellen zur entschlossenen Ver¬
teidigung der Grundrechte der Arbeiter, die sie auf
dem Boden der politischen Demokratie nach dem Zu¬
sammenbruch der Monarchie erworben haben.

Die Rechte der österreichischen Arbeiterklasse
werden von mächtigen Feinden bedroht. Zunächst
einmal ist es der Faschismus, der täglich Gewalt¬
akte gegen die sozialdemokratische Partei, in deren
Lager die weit überragende Mehrheit der industriellen
Arbeiter steht, setzt und vermeint, durch eine gewalt¬
same Niederwerfung der Arbeiterschaft unsere
Republik in einen reaktionären Sumpf verwandeln zu
können und, nachdem dieses „Ziel" durch Staats¬
streich und Putsch erreicht sein würde, mit den
Mitteln einer faschistischen Diktatur auch die sozial¬
rechtlichen Positionen, welche sich die öster¬
reichischen Arbeiter auf dem Boden der Demokratie
mit schwersten Opfern erstritten haben, niederreißen
will. Offen proklamiert der Austrofaschismus als sein
Ziel die Vernichtung der politischen Rechte der
Arbeiterklasse und ihrer Machtstellung in der Re¬
publik. Eine seltsame Einheit bilden in diesen
Bestrebungen all die abgetakelten Exzellenzen, Gene¬
rale und sonstigen Schmarotzer und Nutznießer mit
den Sachwaltern der Wirtschaft, der Industrie und
der Banken. Diese letztgenannten Kreise sind es
gerade, welche die faschistischen Umsturzbestre¬
bungen mit ihrem Gelde nähren, ihnen jede Unter¬
stützung gewähren und die freigewerkschaftlichen
Organisationen inner- und außerhalb ihrer Betriebe
mit den verwerflichsten Mitteln verfolgen. Mit dem
Kampfruf „Die freien Gewerkschaften stehen im
Lager der sozialdemokratischen Partei, dieser Partei

'gilt der Krieg" suchen sie alle Maßregeln zu recht¬
fertigen für ihren in Wahrheit gegen die Ge¬
werkschaften gerichteten Vernichtungswillen.
Für die freien Gewerkschaften liegt kein Grund vor,
sich für die Tatsache, daß ihre Mitglieder, und vor
allem ihre Funktionäre und Organisationsleitungen, im
sozialdemokratischen Lager stehen, zu entschuldigen.
Die klare Erkenntnis von dem unüberbrückbaren Inter¬
essengegensatz, der in der kapitalistischen Wirtschafts¬
ordnung die Klasse der Unternehmer von der Klasse

der Lohnarbeiter trennt, ist die wesentliche Voraus¬
setzung des marxistischen Sozialismus. Ist durch
diese Erkenntnis für uns als politische Partei gleich¬
sam die Richtung abgesteckt, die wir auch bei allen
Gegenwartsforderungeu nicht außer acht lassen
können, so lag darin zugleich auch jene wertvolle
Klarheit, die eine Täuschung darüber, wo die gewerk¬
schaftlich organisierten Massen ihren Platz zu suchen
haben, auch in ihren ersten Anfängen nicht auf¬
kommen ließ.

Und so befinden sich heute die freien Gewerk¬
schaften nach vierzigjährigem Bestand wieder in ihrer
traditionellen Stellung auf dem historischen Kampf¬
boden gegen eine vielfache Front ihrer Klassengegner,
um die erstrittene Freiheit, um die politische Gleich¬
stellung, um ihre sozialrechtlichen Errungenschaften
und ihre Rechtsstellung in Betrieb und Werkstatt aufs
neue zu verteidigen. Die 49 Gewerkschaftstagungen
aller freien Gewerkschaftsverbände hatten nur einen
Ausklang: Alle Rechte, die wir auf politischem Gebiet
im Kampf durch Generationen erkämpft haben, die
wir in den Umsturztagen in Staats-, Sozial- und
Arbeitsverfassungen begründet haben, wollen wir in
entschlossenem Kampf, mit äußerstem Kräfteaufwand,
mit allen Mitteln verteidigen und von
neuem erobern, um sie dauernd zu be¬
sitzen.

Die 49 Reichsbetriebsratskonferenzen waren nicht
nur eine große Mobilisierungsorder der 700.000 frei¬
gewerkschaftlich Organisierten zum Abwehrkamnf
gegen die Vorstöße des politischen und wirtschaft¬
lichen Faschismus, sondern auch eine dringende
Mahnung an Regierung und Unternehmer. Die öster¬
reichische Unternehmerschaft weiß aus der Ge¬
schichte des Landes, daß der österreichische Arbe ter
in zwei Menschheitsgenerationen seine politischen
Rechte mit den schwersten Opfern an Gut und Blut
erobert hat. Diese Geschichte muß die Unternehmer
belehren, daß der österreichische Arbeiter sich seine
Rechte nicht mehr rauben läßt und daß er zu ihrer
Verteidigung auch das letzte Mittel einsetzen wird.
Die Herausforderung des Faschismus müßte, wenn sie
Ernst würde, den politischen Kampf bis in die letzte
Werkstätte tragen und unsere Wirtschaft einfach er¬
schlagen. Die verfassungsmäßigen Rechtsgrundlagen
unserer Republik müssen unangetastet bleiben; sie
sind in keinem wesentlichen Punkt abweichend von
jenen unseres großen deutschen Bruderreiches und


