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JOHANN JANECEK

Die gewerkschaftlich organisierten
Metallarbeiter Österreichs sind in schmerz¬
liche Trauer versetzt worden. Plötzlich
werden sie in Kenntnis gesetzt, daß sie
neuerdings verwaist sind. Kaum zwei Jahre
nach Franz Domes, dessen Nachfolger er
wurde, ist nun Johann Janecek im besten
Mannesalter in der Nacht zum 24. Oktober
einem Herzschlag erlegen.

Welch grausame Tragik! Noch Freitag,
den 21. Oktober, war er — von der ganzen,
ihn so stark auszeichnenden, intensiven Hin¬
gabe an den proletarischen Kampf getragen
— einer der Rufer im Kampfe der sozial¬
demokratischen Fraktion gegen den Versuch,
das Parlament auszuschalten — und nun hat
der Mann, den man wohl für die Ver¬
körperung strotzender Gesundheit ansehen
konnte, ausgerungen. Wieviel wertvolle Ge¬
danken, wieviel große Absichten, wieviel
proletarischer Stolz und Glauben sind da
vernichtet!

Mit großer Energie, die nur in der Rück¬
sicht auf die Partei eine gewisse Hemmung
fand, ging er gerade daran, den Verband, dem
er seit seiner Jugendzeit angehört und auf
verschiedenen Posten — beamteter und
ehrenamtlicher Art — gedient hat, dessen
Vorsitzender er seit dem letzten, im Jahre
1930, bald nach Domes' Tod, abgehaltenen
Verbandstag war, an die durch die unge¬
heuren Tatsachen, wie die Wirtschaftskrise
sie schuf, anzupassen; organisatorisch, in
Methoden und Taktik, müssen neue Wege
beschritten werden. Sie ausfindig zu machen
ist kein leichtes Werk. Janecek unternahm
den Versuch. Und alles deutete entschieden
darauf hin, daß er, der erfahrene Organi¬
sator, der Prolet mit der ungewöhnlichen
Intelligenz und hinreißenden Beredsamkeit,

mit der klugen Argumentation und eindring¬
lichen Analysierungsfähigkeit, auch da den
richtigen Weg gefunden hätte. So war
er, der revolutionäre Gewerkschafter, der
gewerkschaftliche Revolutionär, daß ihn nie
die Größe der Aufgabe, nie die Neuartigkeit
eines Problems zögern machen konnte, denn
die sozialistische Überzeugung, die proletari¬
sche Zuversicht hielten ihn immer, auch in
den schwersten Situationen aufrecht.

Domes selbst bestellte ihn zu seinem
Nachfolger; denn er schätzte Janeceks
Intelligenz hoch ein. Und das war ein rich¬
tiges Urteil. Der Hilfsarbeiter von einst
wuchs mit den Ämtern, die ihm von der
Arbeiterschaft übertragen wurden. Ob er
als Bezirkssekretär des Verbandes, ob er als
Vertreter des Bezirkes, als Mitglied des
Wiener Vorstandes oder in der Industriellen
Bezirkskommission, ob er im Bundesvor¬
stand oder in der Arbeiterversicherungskasse
zu raten und zu handeln hatte: immer sahen
wir ihn folgerichtig, grundsätzlich einwand¬
frei und menschlich entscheiden, wobei das
Wohl der ihm anvertrauten Körperschaft zu
wahren, sein Leitgedanke blieb.

Janecek war nicht bloß Führer der
Metallarbeiter, er war Vorsitzender des
Bundesvorstandes, war Präsident der Wiener
Arbeiterversicherungskasse, Vizepräsident
der Gemeinwirtschaftlichen Anstalt „Öster¬
reichische Werke". Dies alles in so jungen
Jahren, gewiß aber aus Gründen persönlicher
Verläßlichkeit, Reife und Entschlossenheit.

Es ist ein schwerer, schmerzlicher Ver¬
lust, den die proletarische Bewegung — mit
ihr auch unser Blatt, dem Janecek ein guter
Freund und fleißiger Mitarbeiter war — da
erleidet. Wir neigen uns in Dankbarkeit
vor dem Toten, von dem wir noch so viel
Großes erwartet haben ...


