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DIE FREIEN GEWERKSCHAFTEN UND DIE

WAHLEN IN DEN NATIONALRAT
Von Johann Schorsch

In wenigen Tagen haben die Wähler die Möglich¬
keit, ihr Urteil über die Parteien abzugeben, die bis¬
her den österreichischen Nationalrat und den Staat
durch ihre Regierungen schrankenlos beherrscht
haben. Einseitig, reaktionär gegen Arbeiter und Ange¬
stellte eingestellt, war es dem aufgelösten National¬
rat neben vielen anderen Versuchen der Verschlech¬
terung bestehender Sozialgesetze vorbehalten, eines
der gehässigsten Ausnahmsgesetze gegen Ar¬
beiter und Angestellte, das „Antiterrorgesetz"
zu beschließen. Dieses Gesetz mit dem verlogenen
Titel, der allerdings nicht hineingeschrieben wurde,
war das Ergebnis einer Hetze von mehreren Jahren.
Immer, wenn irgendwo vereinzelte Arbeiter oder
Angestellte sich eines unverträglichen Menschen
oder eines vom Unternehmer eingestellten Spitzels,
der ununterbrochen provozierte, zu erwehren such¬
ten, waren die bürgerlichen Blätter voll „Entrüstung"
über den „Terror" der Arbeiter und Angestellten.
Keine Zeile über den furchtbaren, sich fast täglich
erneuernden Terror der Unternehmer, kein
Wort darüber, daß Arbeiter und Angestellte nicht
nur entlassen, sondern auch mit der Familie und den
unschuldigen Kindern obdachlos wurden, weil sie
sich weigerten, aus der freien Gewerkschaft auszu¬
treten und in die gegen sie gerichteten Gewalt¬
formationen einzutreten! Und als die sozialdemo¬
kratischen Nationalräte von der Mehrheit des Parla¬
ments durch einen Antrag verlangten, daß auch der
Unternehmer-Terror gestraft werden solle, wurde
dies geradezu abgelehnt und keines der bürgerlichen
Blätter fand in diesem einzigartigen, nur gegen eine
Klasse gerichteten Beschluß etwas Unmoralisches.
Das ist die Moral unserer sogenannten Bürgerlichen,
die es ihnen auch ermöglicht, einer Partei und ihren
Regierungen, die den gesamten Staatsapparat, seine
Einrichtungen und Betriebe, lediglich im Interesse
der eigenen Partei verwenden, unbedingte Gefolg¬
schaft zu leisten.

Mehr noch! Auch bei dieser Wahl kann sich, so
wie früher, die christlichsoziale Partei beim Banken¬
verband ihre Wahlgelder einkassieren. Die
industriellen Organisationen werden wieder wie
früher, sich durch namhafte Wahlgelder einige Man¬
date einkaufen, um sich den Einfluß auf Stellung
reaktionärer Anträge im Parlament zu wahren und,

was noch moralisch bedenklicher ist, sich auch einen
womöglich noch größeren Einfluß in den Ministerien
zu sichern. Es hat sich also auch diesmal trotz aller
Skandale, die wir erleben mußten, nichts geändert.

Es ist unmöglich in diesem Rahmen auf alle Ver¬
suche der Verschlechterung bestehender Gesetze im
alten Nationalrat einzugehen, aber immerhin sei
doch einiges in Erinnerung gebracht, das durchaus
noch nicht endgültig abgetan ist. Da ist zunächst das
Mieterschutzgesetz: Eine Frage von ganz
außerordentlicher wirtschaftlicher Bedeutung und die
auch in diesem Wahlkampf eine wichtige Rolle
spielt. Die Kräfte der Reaktion sind emsig am Werke.
Schon eingangs der Wahlbewegung wurde von
Parteiführern der bürgerlichen Par¬
teien den Hausherren die Versicherung gegeben,
daß sie für die gänzliche Aufhebung des
Mieterschutzes eintreten werden. Daß die
Aufhebung des Mieterschutzes eine ungeheure mate¬
rielle Belastung der Arbeiter und Angestellten und
überhaupt aller Mieter bedeuten würde, rührt die
Bürgerlichen nicht, sie verlangen allen Ernstes, daß
Arbeiter und Angestellte 70 Schilling und noch mehr
von ihren Verdiensten an den Hausherrn abgeben
sollen. Keine Lüge ist größer als die Behauptung,
daß Arbeiter und Angestellte durch Erhöhung der
Löhne und Gehälter instand gesetzt würden, auch
nur einen kleinen Teil der höheren Mietzinse herein¬
zubringen. Bei jeder Lohn- oder Gehaltsbewegung
wird von den Sekretären der Unternehmerorgani¬
sationen, die beim Kampf um die Aufhebung des
Mieterschutzes in der vordersten Linie stehen,
geltend gemacht, daß jegliche Erhöhung von Löhnen
und Gehältern unmöglich ist und abgelehnt werden
müsse, weil ansonsten die Betriebe konkurrenz¬
unfähig und gesperrt werden müßten. Es ginge daher
unfehlbar jede Verschlechterung des Mieterschutzes
auf Kosten der Lebenshaltung der Ar¬
beiter und Angestellten und dies wiederum
ginge einher mit einer weiteren Konsumeinschrän¬
kung. Daß unter solchen Voraussetzungen die Auf¬
rechterhaltung des Mieterschutzes eine Lebens¬
frage für die österreichischen Ar¬
beiter und Angestellten ist, bedarf wohl
keines weiteren Nachweises.

Eines der wichtigsten Probleme ist die Ar-


