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PARTEI UND GEWERKSCHAFT

Gedanken zum 1. Mai
Von Franz Kogler

Seitdem der Kampf der organisierten Arbeiter¬
schaft gegen den Kapitalismus begonnen hat, mar¬
schieren die Truppen des kämpfenden Proletariats
vorwiegend an zwei Fronten auf, und zwar in den
Kämpfen der Gewerkschaften gegen das
Unternehmertum und der sozialistischen Par¬
teien gegen die Vertreter dieses Unternehmertums
in den Regierungen. Gewerkschaft und Partei sind
demnach nur zwei verschiedene Seiten der Arbeiter¬
bewegung, die beiden Organisationskomplexe ver¬
folgen das gleiche Ziel, nämlich die allmähliche An¬
näherung der bestehenden Gesellschafts- und Wirt¬
schaftsordnung an jene gesellschaftliche und wirt¬
schaftliche Ordnung, die wir eben als Sozialismus be¬
zeichnen. Daß dieser Kampf gegen den Kapitalismus
um so wirksamer geführt werden kann, je mehr die
Bestrebungen dieser beiden Komponenten der Ar¬
beiterbewegung gleichgerichtet sind, war den
Führern des organisierten Proletariats schon in den
■ersten Anfängen der Bewegung klar, und wir finden
daher auch immer wieder die Forderung nach der Ein¬
heit von Partei und Gewerkschaft. Freilich stemmten
sich in jenen ersten Stadien der Arbeiterbewegung
nur zu häufig persönliche Eifersüchteleien und Rivali¬
täten gegen diese dem Selbsterhaltungstrieb entsprin¬
gende Forderung, aber alle die kleinen und größeren
Spalter hat die Geschichte gerichtet, sie hat sie dem
Vergessen anheimgegeben. So kennen nur wenige
mehr die Namen jener, die in der Zeit, als noch die
Macht des Habsburgerstaates über den Völkern der
Monarchie lag, das Proletariat Österreichs durch
egoistisches Strebertum und oft auch durch gemeinen
Verrat wehrlos machen wollten. Tief lag damals das
Partei- und Gewerkschaftsleben danieder und immer
wieder mußten die mutigen Vorkämpfer dieser kleinen
Schar von unentwegten Kämpfern feststellen, daß
schlimmer als die brutalste Polizeiwillkür der Zwist
in den eigenen Reihen die Kraft und Aktionsfähigkeit
lähmte.

Doch in diesen Jahren erwuchs dem österreichi¬
schen Proletariat ein Führer, der es aus der Schmach
des Zwistes emporführen sollte bis zur Erringung der
demokratischen Republik: Viktor Adler. Und
einer der entscheidendsten Wendepunkte auf dem
Wege zur Aufwärtsentwicklung war der Einigungs¬
parteitag von H a i n f e 1 d, um dessen Zustande¬

kommen und Gelingen sich Viktor Adler unvergeß¬
liche Verdienste erworben hat; denn von Hainfeld an
ging es einig und geschlossen und daher unaufhaltsam
vorwärts. Bereits 1886 hatten sich, allerdings ganz
schwache, Ansätze von Einigungsbestrebungen ge¬
zeigt und vom Dezember 1886 an erschien auch
wieder die von Viktor Adler herausgegebene und von
Ludwig Bretschn eider redigierte „Gleichheit",
die in der folgenden Zeit der Einigungsbemühungen
Viktor Adlers eine wichtige Rolle spielen sollte.
Wegen seiner Objektivität hatte das Blatt auch unter
den „Radikalen" zahlreiche Anhänger gefunden, die
mit Aufmerksamkeit die sachliche und leidenschafts¬
lose Diskussion der inneren Parteiprobleme verfolgten.
Mit noch viel mehr Aufmerksamkeit aber verfolgte
die Polizei den Gang der Einigungsarbeit Viktor
Adlers und seine in diesem Sinne geschriebenen Ar¬
tikel in der „Gleichheit". Die Polizei bezeugte ein
merkwürdig großes Interesse für die „Reinheit" und
„Prinzipientreue" der radikalen Fraktion, der sie mit¬
teilte, „daß dieses Blatt (die „Gleichheit") es nur dar¬
auf angelegt habe, die Arbeitermassen zugunsten der
Liberalen und Antisemiten zu ködern". Aber alle diese
„wohlmeinenden" Bestrebungen blieben nutzlos oder
erreichten das Gegenteil, Viktor Adler schrieb einen
erheblichen Anteil am Erfolg seiner Einigungsarbeit
der Tatsache zu, daß die Regierung und ihre Organe
zu deutlich zeigten, wie sehr ihnen an der Spaltung
gelegen war. Nach zweijähriger intensiver Arbeit er¬
schienen dann in der „Gleichheit" die Einladungen
zum Parteitag nach Hainfeld, der die Einigung und
Reorganisation der Sozialdemokratischen Partei
Österreichs brachte.

Als dann im Juli des Jahres 1889 in Paris der
Kongreß der Zweiten Internationale tagte, da war,
dank der erfolgten Einigung, auch die Sozialdemo¬
kratische Partei Österreichs vertreten und ihre
Vertreter brachten die Beschlüsse und Resolutionen
des Kongresses nach Österreich, vor allem den denk¬
würdigen Beschluß, in allen Ländern den 1. Mai als
einen Weltfeiertag des Proletariats zu feiern und an
diesem Tage überall in großen Demonstrationen die
Einführung des Achtstundentages zu fordern.

Sogleich wurde also mit den Vorbereitungen für
den 1. Mai des Jahres 1890 begonnen, obgleich man¬
cher Sozialdemokrat selbst nicht recht an die Durch-


