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STAATSFEIERTAG? NEIN, ARBEITER¬

FEIERTAG!
i Von Johann Janecek

Der 1. Mai des Jahres 1930 wird als Feiertag der
Arbeiterklasse vielleicht einen Wendepunkt in Oster¬
reich bedeuten. Nicht mehr wie in den Jahren seit
dem Umsturz ist die Arbeiterklasse Österreichs von
dem Gefühl getragen, gleichberechtigt zu sein, denn
unmittelbar vor dem 1. Mai ist jenes berüchtigte
Schandgesetz in Kraft getreten, das die bürger¬
lichen Parteien unter dem verlogenen Namen eines
„Gesetzes zum Schutze der Arbeits- und Versamm¬
lungsfreiheit" geschaffen haben. Es ist wie ein ab¬
sichtlicher Hohn, der von der bürgerlichen Reaktion
der Arbeiter- und Angestelltenschaft dieses Landes
angetan wurde, daß sie dieses Gesetz in seiner Be¬
schlußfassung und Verlautbarung so nahe an die Feier
des 1. Mai herangerückt hat, als ob sie damit demon¬
strieren wollte, daß eine andere Zeit angebrochen sei
und unsere Maifeier unter dem Drucke dieser Demon¬
stration stehe.

Selbstverständlich hätte ein solches Gesetz auch zu
jeder anderen Zeit die leidenschaftlichste Empörung
der arbeitenden Klasse dieses Landes hervorgerufen.
Daß es aber gerade in diese Zeit hineinfällt, ist nun
auch moralisch für uns von besonderer Wirkung. Der
1. Mai ist als Kampffeiertag des internationalen
Proletariats in Österreich immer festlich begangen
worden. Bei den Kundgebungen am 1. Mai war immer
auch die Forderung nach einer offiziellen Festlegung
des 1. Mai als Staatsfeiertag da, und obwohl der
Staat und die bürgerliche Gesellschaft im alten Öster¬
reich sich dazu ablehnend verhielten, hat die Arbeiter¬
und Angestelltenschaft die Feier dieses Tages zu einer
solchen gemacht, daß sie weit über den Rahmen der
gewöhnlichen Sonntagsruhe hinausging. Es war ein
Ausdruck des entschlossenen Kampfwillens, dem sich
auch die ganze Öffentlichkeit unterwerfen mußte.
Freilich war es Jahrzehnte hindurch nicht einmal
möglich gewesen, in den Demonstrationszügen, die
sich am 1. Mai nachmittags hinunter in den Prater
bewegten, rote Fahnen mitzuführen. Jede auf¬
tauchende^ rote Fahne wurde von der Polizei mit
brutaler Gewalt konfisziert und die Träger auch noch
bestraft. Trotzdem hat man auch damals schon hin
und wieder nicht etwa vom Terror der Polizei¬
gewaltigen, nein, vom Terror der — Arbeiter ge¬
sprochen !

Die wachsende politische Bedeutung der Arbeiter¬
klasse hat in den letzten Jahren vor dem Krieg der

Maifeier ein anderes Gepräge gegeben. Es ist nun¬
mehr möglich gewesen, Fahnen und Standarten bei
der Maidemonstration mitzutragen und bis weit hinein
in die bürgerliche Welt wurde der Gedanke der Feier
des 1. Mai als selbstverständlich angesehen. Wenn
auch nicht freiwillig, so doch unter dem gewaltigen
Eindruck der Demonstration der Arbeiterklasse hat
man sich mit diesem Gedanken der Arbeitsruhe ab¬
gefunden.

Nach dem Zusammenbruch war die Forderung und
der Wunsch der arbeitenden Schichten nach der Fest¬
legung des 1. Mai als Staatsfeiertag so
ungeheuer, daß sich auch die bürgerlichen Parteien
ohne Widerstreben dazu verstanden haben, diesen
Tag wirklich zum Staatsfeiertag zu erklären. Aller¬
dings war die Teilnahme der bürgerlichen Parteien
und der Staatsverwaltung an dem Begehen dieses
Feiertages eine geringe und man hatte immer das
Gefühl, daß nur ein unangenehmer Zwang die Herr¬
schaften dazu gebracht hat, diesen Tag als offiziellen
Staatsfeiertag anzuerkennen. Diesen Zwang bewirkte
allerdings die ungeheure Welle der Revolutions¬
erbitterung, die sich nach den furchtbaren Ereignissen
des Krieges in den Menschen angesammelt hatte.

Ein Beweis dafür, wie wenig die staatlichen Be¬
hörden und Ämter an diesem offiziellen Staatsfeiertag
Interesse hatten, war ja an der fast vollständig
fehlenden Ausschmückung und Beflaggung der öffent¬
lichen Gebäude zu erkennen. Auch erfolgten an diesem
Tage im Gegensatz zu anderen offiziellen Veranstal¬
tungen kaum jemals irgendwelche festlichen Kund¬
gebungen der bürgerlichen Regierungen. Dieser Staats¬
feiertag war also auch in der Zeit, wo er offiziell als
solcher anerkannt war, eigentlich nur ein Feier¬
tag der Arbeiterklasse, die darob den Tag
mit noch größerer Hingabe und Begeisterung festlich
beging. Dieser 1. Mai war das eigentliche Symbol der
neuen Zeit und die Arbeiterklasse der Republik Öster¬
reich konnte durch diese Errungenschaft des Um¬
sturzes das Gefühl haben, gleichberechtigt in
diesem Staate zu sein. Das in der Verfassung ver¬
ankerte Grundrecht, daß alle Vorrechte beseitigt sind,
daß Österreich ein wirklich demokratisches
Land sei, hat den Arbeitern und Angestellten auch
die Kraft gegeben, mitzuarbeiten an dem Aufbau
dieses Staates, der ja in einer Zeit geschaffen worden
ist, wo man es fast als aussichtslos ansehen mußte,


