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ENTLARVTE VERRÄTER
Von Johann Janecek

Das verdiente Schicksal hat die gelben „Arbeiter¬
vertreter" der „Unabhängigen" Gewerkschaft rasch
ereilt. Das Bittere ist nur, daß die Entlarvung dieser
gewissenlosen Menschen mit dem traurigen Schicksal
tausender Arbeiterexistenzen, die jetzt durch diesen
Verrat in die schwersten wirtschaftlichen Verhält¬
nisse geraten, verbunden ist und daß die armen
Menschen dies mit vermehrtem Hunger und Ver¬
schlechterung ihrer Lebenslage bezahlen müssen.

Vor den Augen der ganzen Öffentlichkeit spielt
sich dieses große Drama ab und man kann jetzt sehen,
wie eine betrogene Arbeiterschaft, von einem brutalen
und rücksichtslosen Ausbeutertum in tiefes Elend ge¬
stürzt, einen großen Teil ihres Lohnes opfern muß und
wie ihr hemmungsloser Machtdünkel den Fuß auf den
Nacken setzt. So rücksichtslos ist dieses Vorgehen
der Machthaber der Alpine, daß die Herren sogar jede
taktische Vorsicht unterlassen haben. Eigentlich
müßten es sich die Herren doch einen Augenblick
überlegen, ob sie schon jetzt diese gelben Organisa¬
tionen, die sie sich geschaffen haben und mit denen

-sie die Arbeiterklasse von ihrer wirklichen Vertretung
weglocken wollten, so offenkundig als eine Gesell¬
schaft von Arbeiterverrätern deklarieren
lassen sollen. Die Herren scheinen aber der Meinung
zu sein, daß jede weitere Überlegung und jede weitere
Verschleierung ihres Vorgehens gegenüber den Ar¬
beitern unnötig geworden ist und daß sie auch auf die
gelbe Gewerkschaft keine Rücksicht mehr zu nehmen
brauchen.

So schmählich wie diese „Unabhängige" Gewerk¬
schaft haben selbst die bisher bestandenen gelben
Gewerkschaften ihre Arbeiter nicht im Stiche ge¬
lassen. Wenn man sich die Wirksamkeit der christ¬
lichsozialen und deutschnationalen Gewerkschaften
ein wenig vor Augen hält, so kann man immer fest¬
stellen, daß auch diese Gewerkschaften die Arbeiter
und Angestellten oft und oft preisgegeben haben, daß
sie aber wenigstens den Anschein wahren wollten, als
ob sie reine Arbeiter- und Angestellteninteressen ver¬
träten. Und auch die Unternehmer waren immer be¬
müht, die Dinge so zu behandeln, daß ihr Verhältnis
zu den christlichen und deutschnationalen Gewerk¬
schaften nicht so augenscheinlich werde. Früher ist es
vorgekommen, daß selbst ausgesprochen gelbe Ge¬
werkschaften wenigstens den Versuch eines Wider¬
standes gemacht haben, während die „Unabhängige"
Gewerkschaft in diesem Fall, wo man ihre Mitglieder

rücksichtslos um einen Großteil ihres Lohnes beraubt,
gar nicht gewagt hat, von einer Abwehrmaßnahme
auch nur zu reden, geschweige denn eine solche zu
versuchen. Um sich irgendein Alibi zu verschaffen
und vor den verratenen Arbeitern den Anschein zu
wahren, als ob sie etwas zu unternehmen beabsich¬
tigen würden, haben sie den ungewöhnlichen und
sonderbaren Versuch gemacht, durch die Heimatblock¬
abgeordneten im Parlament eine „dringliche Anfrage"
einzubringen, in der sie von der Regierung Unter¬
stützung gegen die Lohnabbaupläne der Alpinen ver¬
langen. Es ist aber, sagen wir, kindlich, von einer
bürgerlich-kapitalistischen Regierung in Österreich
ernsthafte Abhilfe und wirkliche Abwehrmaßnahmen
gegen arbeiterfeindliche Aktionen zu erwarten. Was
man da unternommen hat, könnte man für einen
schlechten Faschingsscherz halten, und
die Antwort der Regierung war auch danach.

So ist den Herrschaften im Parlament die Maske
vom Gesicht gerissen worden und man sieht sie nun
in ihrer ganzen Erbärmlichkeit und Niedertracht vor
der Öffentlichkeit dastehen. Und die Herren, die v o n
dem Gelde der Unternehmer ausge¬
halten sind, die von Gnaden der Alpine und anderer
Unternehmen „Arbeitervertreter" sind, mußten, um
nicht mit ihrer verlogenen Aktion vollständig Schiff¬
bruch zu erleiden, sich bequemen, im Parlament einem
sozialdemokratischen Antrag zuzustimmen, der zu
ihrem Leidwesen gegen die Interessen ihrer Auf¬
traggeber gestellt war. Allerdings haben sie nicht den
Mut gehabt, außer der Abstimmung im Parlament
noch etwas anderes zu unternehmen, und wenn man
die Heimwehrpresse liest, so ersieht man daraus, wie
diese Menschen in ihrer Angst, gegen ihre Auftrag¬
geber gemuckst zu haben, erklären, es könne doch um
Gottes willen keine Rede davon sein, daß sie beab¬
sichtigt hätten, sich mit diesem Antrag und seinen
weiteren Folgerungen einverstanden zu
erklären!

Es wurde also, früher als man denken konnte, vor
den Arbeitern der Alpine das wirkliche Ant¬
litz dieser verräterischen Gewerk¬
schaft enthüllt und man kann ruhig annehmen, daß
die Arbeiter, die sich verleiten ließen, ihre einzige
Waffe preiszugeben, die sie gegen brutale Angriffe
der Unternehmer in Händen hatten, es heute tief be¬
reuen und zur Überzeugung gekommen sind, wie un¬
vernünftig sie gehandelt haben und welch entsetz-


