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DIE METALLARBEITER TAGEN
Von Viktor Stein

Schon der gedruckte Tätigkeitsbericht des Öster¬
reichischen Metallarbeiterverbandes über die drei¬
jährige Verwaltungsperiode von 1927 bis 1929 und
die Tagesordnung des für die Woche vom 21. bis
27. September einberufenen XV. Verbandstages
waren Beweise, daß in dieser größten Organisation
unseres Landes eine ungebrochene Tatenlust und
Arbeitsfreude lebt. Die Verhandlungen des Verbands¬
tages selbst — im Augenblick der Fertigstellung
dieses Aufsatzes sind sie noch nicht ganz zu Ende —
haben diesen ermutigenden und beruhigenden Ein¬
druck noch bestärkt. Eine geradezu bewunderns¬
werte Zuversicht zeichnete die Verhandlungen aus.
Nur eine innerlich so gesunde, eine in ihrem Bestand
so notwendige und berechtigte, in ihren Zielen und
Methoden so einheitliche und klare Bewegung, wie
es die freien Gewerkschaften sind, vermag dies
Wunderwerk zu vollbringen: allen den unzähligen
Schwierigkeiten wirtschaftlicher, politischer, kul¬
tureller Art gegenüber in der Art standzuhalten:
das möge uns eine andere Bewegung nachmachen.

Wahrlich, da, vom „Österreichischen Metallarbeiter¬
verband", kann man es sagen: „Herrlich wie am
ersten Tag" ist der Geist, der bei diesem Verbands¬
tag vorherrscht, wie damals vor 40 Jahren, als aus
dem ganzen großen Reiche die begeisterten Vor¬
kämpfer einer noch schwachen, aber vom Gegner,
der scharfmacherischen Bürokratie, der reaktionären
Gesetzgebung und bornierten Unternehmerschaft
ebensowenig gebrochenen Bewegung in Brünn zu¬
sammen kamen, um die Verbandsbildung zu be¬
schließen. Derselbe Kampfesmut, dieselbe eiserne
Disziplin und Treue, dieselbe Zuversicht, dasselbe
Selbstvertrauen. Man darf es ruhig aussprechen: Der
Verbandstag hat nicht bloß den Metallarbeitern, er
hat dem österreichischen Proletariat, er hat der
ganzen Gewerkschaftsbewegung eine trostreiche
Beruhigung gebracht. Weder die unerhört schwere
Krise noch ihre verschiedenen, manchmal geradezu
grotesken Auswüchse, vor allem organisatorischer
Art, haben größeren Schaden verursachen können.
Das besagt nicht, daß es für möglich gehalten wird,
den ungeminderten Mitgliederstand zu behaupten;
aber die Versuche der Kapitalisten und ihrer neu¬
gelben Schwindelorganisationen werden an den noch
beschäftigten Metallarbeitern zuschanden werden.

Der Verbandstag hat nämlich eines besonders
scharf herausgehoben: daß die Krise ein Dauer¬

zustand der österreichischen Metall¬
industrie ist, ein Dauerzustand, der eine ganz ver¬
änderte Stellung der Metallindustrie im österreichischen
Wirtschaftsleben veranschaulicht. Wenn sich die Kon¬
junktur, wenn sich der Absatz bessern sollte, wird er
eben nur zur besseren Ausnützung der Kapazität der
dann noch bestehenden, von dem Konzentrations¬
prozeß nicht beteiligten Betriebe führen. Das heißt,
daß wir mit einer beträchtlichen Minderung der in der
Metallindustrie unterbringbaren Arbeitskräfte rechnen
müssen. Und obwohl dies der Verbandstag mit aller
Schärfe und Klarheit getan hat, kann auch der auf¬
merksamste Zuhörer kein Wort des Mißmutes, des
Zweifels, des Pessimismus vernehmen. Wir dienen der
Gegenwart, wir dienen der Zukunft; und die Metall¬
arbeiter bedürfen des Schutzes ihrer Organisation
heute nicht mehr und nicht weniger als morgen. Die
Methoden der kapitalistischen Welt, die sie zu ihrer
Selbstbehauptung anwendet, rufen ganz andere Wir¬
kungen hervor als jene, die der Antimarxismus (wie
man die Restaurationswünsche der Ausbeutungswill¬
kür nennt) wünscht; die Arbeiter sehen den Klassen¬
kampf, der gegen sie geführt wird, und über den man
sie hinwegtäuschen möchte. Die Arbeiter haben besser
denn je erkannt, daß es sich in den furchtbaren Ereig¬
nissen (Anordnung von Kurzarbeit, Belegschaftsminde¬
rung durch Entlassungen, Betriebsstillegungen usw.)
nicht um individuelle Schicksalsschläge, sondern um
einen — wir leugnen es nicht — schweren, ernsten
Kampf handelt, bei dem die Unternehmer eben als
höchstes Gesetz, als höchsten Leitstern die Auffassung
gelten lassen, daß der Kampf nur auf Kosten der Ar¬
beiterschaft geführt werden dürfe. Es ist aber ein
Kampf von Klasse gegen Klasse. Wohl uns, wohl der
Arbeiterklasse, wohl der ganzen Gesellschaft, daß die
Metallarbeiter dies genau so gut wie die anderen
Gruppen der Arbeiter erkannt und zur Grundlage ihrer
Abwelirarbeit gemacht haben. Der XV. Verbandstag,
der das vierte Jahrzehnt der Tätigkeit der Zentral¬
organisation abschließt, reiht sich wirklich den
ernstesten und interessantesten Tagungen des öster¬
reichischen Proletariats an. Ja, er hat noch einen
großen Vorzug: noch nie wurde so klar und haarscharf
die Notwendigkeit der Klassenkarnpfstellung heraus¬
gearbeitet, betont und zur Grundlage aller Richtlinien
gemacht. Ob die Antimarxisten darob sehr erfreut sein
werden, wissen wir nicht.


