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RÜCKSCHAU UND AUSBLICK
Von Johann Janecek

Ein Jahr schwerster Kämpfe der Arbeiterklasse
in Österreich geht zu Ende. Die Angriffe der Gegner
aller Kategorien haben in diesem Jahre einen Höhe¬
punkt erreicht, welcher kaum mehr überschritten
werden kann. Die Reaktion glaubte, es unter allen
Umständen erreichen zu müssen, die organisatorische
Kraft der Arbeiterklasse zu zertrümmern, und wollte
auf dem Wege zu dieser Zertrümmerung alles auf¬
bieten, was irgendwie geeignet sein könnte, als
Machtmittel gegen die Arbeiterklasse verwendet zu
werden. Politisch ist der Kampf gegen die Arbeiter¬
klasse in der Verfassungsfrage in einer Form geführt
worden, die uns in die furchtbarsten Verhältnisse
hineinstürzen hätte können, und man kann auch nicht
sagen, daß diese Gefahr bereits überwunden ist.
Kaum ist die Verfassungsfrage erledigt, so tauchen
schon neue Forderungen und Wünsche der Reaktion
auf, die alle nach der einen Richtung zielen, die Aus¬
wirkung der organisatorischen Macht der Arbeiter
einzuschränken und womöglich überhaupt wirkungs¬
los zu machen. Wir sehen also vor uns auch im
nächsten Jahre schwere Auseinandersetzungen mit
den Gegnern, die sich noch schwerer gestalten
werden durch die wirtschaftliche Krise, die allern
Anschein nach jetzt in Österreich in noch stärkerem
Ausmaß eintreten wird. Eine der schärfsten Formen
des Angriffs der Gegner soll durch die Schaffung
des Antiterrorgesetzes in Wirklichkeit um¬
gesetzt werden, weil man sich von diesem Anti-
terrorgesetz erhofft, endlich das Mittel gefunden zu
haben, durch das die Kraft der Organisation dauernd
geschwächt werden könne. Die vereinigte Gegner¬
schaft der organisierten Arbeiter, angefangen bei
den Unternehmern, bis zu den gelben Arbeiter¬
organisationen, ist der Meinung, daß das starke und
mächtige Gebilde der freien Gewerkschaften nur auf
einem Druck beruhe, der auf die Arbeiter ausgeübt
werde und sie zwinge, der Organisation anzugehören.
Diese Meinung ist natürlich falsch, und mag es auch
hie und da einen Arbeiter geben, der nicht aus voller
Überzeugung der Organisation angehört, sondern
nur mitgerissen wird, ohne eine besondere geistige
Verbindung mit der Arbeiterbewegung zu besitzen,
so sind das sicherlich nur ganz wenig Menschen, die
für den gesamten Stock der organisierten Arbeiter
keine Bedeutung besitzen. Keineswegs aber gibt es
eine nennenswerte Anzahl von Arbeitern, die bloß
aus dem einen Grunde, weil sie unter dem Drucke
der Organisation stehen, sich ihr fügen und ihr sofort

den Rücken kehren würden, wenn ihnen durch das
Antiterrorgesetz die Möglichkeit dazu geschaffen
würde. Es sind dies zumeist charakterlose Subjekte,
von denen auch die Gegner ganz genau wissen, daß
diese Leute kein Gewinn sind, daß sie jeden Augen¬
blick bereit sind, auch ihre neuen Freunde zu ver¬
raten, wenn ihnen anderswo eine bessere Gelegen¬
heit geboten wird. Die ganz wenigen Menschen,
die aus irgendeiner Gesinnung heraus handeln,
wenn sie erklären, daß ihre Überzeugung es ihnen
verbiete, Mitglied der freien Gewerkschaften zu
sein, die sich aber sonst als Kollegen einwandfrei
benehmen und auch bereit sind, für die Interessen
der gesamten Arbeiterschaft einzutreten, haben auch
bisher keine Schwierigkeiten gehabt und konnten
unbehelligt ihre Arbeitsplätze behaupten, wie sich
das in vielen Fällen nachweisen läßt und was also
das ganze Geschrei über „Terror" widerlegt.

Nichtsdestoweniger wird es notwendig sein, den
Gegnern aus den Ereignissen selber den Nachweis
zu liefern, daß ihre Spekulation auf das Zerschlagen
oder Zersprengen der geschlossenen Organisation
eine falsche ist. Die Meinung, die gerade in der
Öffentlichkeit viele Anhänger findet, muß durch uns
selber zerstört werden, indem wir dem Bürgertum
beweisen, daß wir stärker sind als es glaubt, und
daß es keines Drucks bedarf, um die Arbeiter in
ihrer Organisation zu erhalten, sondern daß sie sich
im Gegenteil in dem Augenblick, wo die Unter¬
nehmer solche Halunken und Spitzel einstellen, erst
recht fest um die freie Organisation scharen, um
diese Anschläge der Gegner abzuwehren. Wenn die
Unternehmer und die ganze gegnerische Öffentlich¬
keit sehen werden, daß ihre Absichten an der Uber¬
zeugung und Gesinnungsfestigkeit der organisierten
Arbeiter scheitern, dann werden sie endlich doch
auch zur Einsicht kommen, daß mit diesen Mitteln
kein Erfolg erreicht wird, daß mit der Macht der
organisierten Arbeiter gerechnet werden muß und
daß man am wenigsten mit Ausnahmegesetzen
gegenüber der Arbeiterklasse irgendwie vorwärts¬
kommt.

Wenn die Herrschaften aus der Geschichte lernen
würden, so müßten sie es ohnehin wissen. Die
Arbeiterschaft hat schon wiederholt Kämpfe geführt,
um sich zur Wehr zu setzen gegen solche ein¬
geschmuggelte Elemente, die die Organisation zer¬
setzen sollten, die Arbeiterschaft hat solche Kämpfe
wiederholt auch schon verloren, und trotzdem ist es


