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DAS ZWEITE JAHRBUCH

DER FREIEN GEWERKSCHAFTEN
Von J. Hannak

Was wir schon beim Erscheinen des ersten Jahr¬
buches der freien Gewerkschaften Österreichs gesagt
haben, läßt sich ohne Umschweife auch von der
Wiederholung dieses Unternehmens sagen: das Jahr¬
buch will eine Übersicht geben über den Ertrag eines
Arbeitsjahres und zugleich Wegweiser sein zu neuen
Zielen und neuen Erfolgen, es will Rechen-
schaftsberichtundReifezeugnis zugleich
sein.

Wiederum registriert das Jahrbuch mit möglich¬
ster Gewissenhaftigkeit und Beflissenheit alles, was
irgendwie Interessen des gewerkschaftlichen Lebens
berührt. Wiederum wird nichts vernachlässigt, was
auf volkswirtschaftlichem, statistischem, sozialpoliti¬
schem, arbeitsrechtlichern Gebiet zum Arbeitskreis
der Gewerkschaften gehört. Wiederum werden die
gewerkschaftlich-organisatorischen und die kulturellen
Fragen oder die Fragen der Frauenarbeit, der Jugend,
der Internationale mit Gründlichkeit behandelt.

Im Mittelpunkt des Wirtschaftsjahres 1929 stand
die Erschütterung des staatlichen, gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Lebens Österreichs durch die
verbrecherischen Bluffs der Heim¬
weh rabenteurer. Unter dem heuchlerischen
Vorwand, eine Befriedung des Landes herbeiführen
zu wollen, hatte sich der Bundeskanzler S e i p e 1 von
seinem Amte zurückgezogen und einem Verständi¬
gungspolitiker, Streeruwitz, Platz gemacht. In
Wahrheit war es ein Manöver gewesen, um erstens
einmal die für Seipel ungemütliche Frage des Mieter¬
schutzes für einige Zeit aus dem Wege zu räumen, und
zweitens durch Intrigieren und heimtückische Dolch¬
stöße gegen die Verständigungspolitik diese derart zu
kompromittieren, daß damit erst recht der Boden für
halb- und ganzfaschistische Unternehmungen bereitet
war. Seipels Manöver gelang insofern, als Herr
Streeruwitz, nachdem er die Mietenreform brav unter
Dach und Fach gebracht hatte, wieder auf und davon
gejagt wurde. Auch die weitere Absicht Seipels, den
Staat in die ungeheuerlichsten Verwirrungen zu
stürzen, gelang zunächst, und in der Tat geriet die
Existenz Österreichs unmittelbar an den Abgrund des
Verderbens. Fast schon zu spät wurde von den er¬
schrockenen und jämmerlich feig gewordenen bürger¬
lichen Parteien der Retter Schober herbeigeholt.
Aber auch er hätte Österreich nicht mehr vor dem

Bürgerkrieg und unnennbarem Elend bewahren
können, wenn nicht jenes berühmte Eingreifen des
Auslandes erfolgt wäre, das auf einmal in einer grellen
Klarheit wie vielleicht noch nie aufzeigte, wie sehr
Österreich ein außenpolitisches Problem sei.
Daß aber das ganze frevle Unternehmen Seipels und
der Heimwehren auf eine so entschiedene Ablehnung
durch das Ausland stieß, war nicht ausschließlich der
Abneigung gegen die faschistisch-klerikale Ge¬
dankenwelt zuzuschreiben, sondern zu einem sehr
entschiedenen Teil auch und vielleicht sogar vor
allem dem Umstand, daß die Gewerkschaften
Österreichs an der Deutlichkeit ihrer Absicht und
ihrer Entschlossenheit, das Land gegen jeden rechts¬
widrigen oder putschistischen Angriff mit allen
Mitteln zu verteidigen, nicht den leisesten Zweifel auf¬
kommen ließen. Gegen Vorstöße der Reaktion wird
sich das heutige überwiegend reaktionäre Europa in
der Regel nicht auflehnen. Es tut das nur dann, wenn
die Vorstöße der Reaktion wenig aussichtsreich sind,
wenn der Gegner am Ende der Stärkere sein
könnte. Und an den österreichischen Gewerkschaften
hätten sich die- Faschisten in der Tat die Zähne aus¬
gebissen, deshalb sind die Herrschaften schließlich
von Europa zur Ruhe gepfiffen worden und Herrn
Seipels Konzeption ist gescheitert.

Es war also ein historisches Jahr nicht nur
für Österreich, sondern auch für die Rolle seiner Ge¬
werkschaften. Aber dieses historische Jahr war auch
ein bitteres Schmerzensjahr, und wie die ganze öster¬
reichische Volkswirtschaft, so müssen auch die Ge¬
werkschaften ihre schweren Opfer bringen für die
ruhmvolle Verteidigung Wiens und Österreichs vor
den Janitscharenhorden des Hahnenschwanzfaschis-
mus. Von einer langsamen Verbesserung, die das Jahr
1928 zu versprechen schien, ist Österreich dank dem
„Heimatschutz" in die seit den Schreckensjahren der
Inflation schwerste Wirtschaftskrise hin¬
abgestürzt. Die Bodenkreditanstalt, die Steyrwerke
die Lokomotivfabriken, die ganze Textilindustrie sind
nur die ragenden Leichensteine eines ungeheuren
Trümmerfeldes der Wirtschaft. Die Mammutziffern
der Arbeitslosigkeit und die Hoffnungslosigkeit, daß
e"s in absehbarer Zeit besser werden wird, lasten
schwer auf den österreichischen Gewerkschaften und
es gehört zu den erstaunlichsten Dingen, ja es ist


