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DER PARTEITAG UND DIE GEWERKSCHAFTEN
Von Viktor Stein

Mit viel mehr Recht als je kann man heuer sagen,
daß die Abgesandten des österreichischen klassen¬
bewußten Proletariats unter gespannter Aufmerksam¬
keit der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter und
Angestellten zum Parteitag zusammentreten. Selten
wurde von Gewerkschaften irgendwo und irgendwann
einem sozialdemokratischen Parteitag so viel und —
sagen wir es gleich — so viel berechtigtes Interesse
entgegengebracht wie dem diesjährigen der öster¬
reichischen Sozialdemokratie. Das in der Struktur
der Mitgliedschaft nicht weniger als in der Oesinnung
der Gegner von einst und jetzt begründete gemein¬
same Vorgehen beider Sparten der proletarischen
Bewegung hat aber auch noch nie so gewichtige
aktuelle Beweggründe für sich anführen können wie
diesmal. Fast könnte man sagen, daß das historische
Wort von den siamesischen Zwillingen neue Be¬
stätigung gefunden hat. „Freie Gewerkschaft" — be¬
deutet das nicht für die Gegner noch mehr als für uns
(und zwar vor allem durch die erhöhte Agitation
der bürgerlichen gegnerischen Parteien und Klassen,
die es vorgezogen haben, an Stelle gelber, scheinbar
unparteiischer Gewerkschaften gewerkschaftliche
Parteianhängsel zu organisieren) Vereinigungen nur
sozialdemokratischer Gewerkschaftskämpfer? Diese
Feststellung soll und kann uns nicht bestimmen, von
unserer richtigen Übung Abstand zu nehmen, den Ein¬
tritt in die Gewerkschaft von keinem Bekenntnis ab¬
hängig zu machen und alles der Erziehung durch die
Gewerkschaft und nicht weniger durch den Unter¬
nehmer zu überlassen. Die „freien Gewerkschaften"
sind also ein Teil der klassenbewußten, sozialistischen
Proletarierbewegung, und schon darin liegt ein gut
Teil Begründung ihres großen Interesses am Partei¬
tag, der auch an dieser Stelle im Namen der hundert¬
tausende Gewerkschafter herzlichst begrüßt sei.

Aber das ist es nicht allein. Man betrachte die
Tagesordnung. Zwei Punkte sind es, die den Gewerk¬
schafter sofort fesseln: „Faschismus, Demokratie und
Sozialismus" ist der eine, der zweite heißt „Partei
und Gewerkschaften". Es ist seit Hainfeld nicht oft
geschehen, daß das Problem — und es ist heute eben
nicht weniger als je ein Problem — „Partei und Ge¬
werkschaft" so sehr in den Vordergrund gestellt
wird. Da hat sich aber doch eine sichtliche Wandlung
vollzogen. Vielleicht ist es nicht ganz unangebracht,
einiges in Erinnerung zu bringen.

Die Gewerkschaften hatten im alten Österreich

keine besonders günstigen Voraussetzungen und Ent¬
wicklungsmöglichkeiten, weder wirtschaftlich, noch
gesellschaftlich; eine unentwickelte Wirtschaft, eine
geistig, materiell, rechtlich schwer bedrückte Arbeiter¬
schaft. Wie heißt es in einer aus dem Jahre 1875
stammenden geschichtlichen Darstellung der öster¬
reichischen Arbeiterbewegung? Nur eine Minorität
der Arbeiter sei für die allgemeinen Zwecke der
Arbeiterbewegung zu erwärmen gewesen; „es war
daher schon aus diesem Grunde notwendig, jene rein
gewerblichen Verbindungen ins Leben zu rufen, in
denen man die nächstliegenden Interessen behandelt
und dahin wirkt, für die Arbeiter möglichst günstige
Arbeitsbedingungen zu erzielen". Das war. Hain¬
feld. das große Einigungswerk, hat eine weitere
Etappe dargestellt. Es hat nicht bloß den Rahmen für
das weitere Arbeiten geschaffen, es hat auch die
Partei verpflichtet, für die Gewerkschaften agitato¬
risch einzutreten. Allmählich aber wurden die Ge¬
werkschaften, diese Vorschulen sozialistischer Einsicht
und Erkenntnis, zu einer Vorstufe zur Zugehörigkeit
zur sozialdemokratischen Partei. Die praktische
Arbeit der Gewerkschaften führte den Gewerkschafter
immer gründlicher zu der Uberzeugung, daß er der
politischen Aktion, und zwar der sozialdemokrati¬
schen, nicht entraten kann, wenn er die schwer er¬
kämpften Errungenschaften fester verankern will.
Das war das siamesische Zwillingsdasein, das beiden
Teilen aufs beste anschlug.

Heute? Die Krise hat bewirkt, daß die Fabrik und
die Werkstätte nicht der klassische Boden des
Klassenkampfes sind. Die Arbeiter stehen leider vor
den Toren der Fabriken und Werkstätten. Die Mehr¬
heit der Gewerkschaftsmitglieder ist arbeitslos, die
noch Arbeitenden müssen weit mehr auf die Bekun¬
dung der Solidarität bedacht sein, um den Arbeits¬
losen das Leben nicht ganz unmöglich zu machen und
das eigene nicht in Gefahr zu bringen. Das kann doch
nicht ohne Wirkung auf die Gestaltung des proleta¬
rischen Kampfes bleiben. Und tatsächlich sehen wir
— nicht bloß bei uns — eine außerordentliche Politi¬
sierung auch des wirtschaftlichen Kampfes der
Arbeiterklasse, wobei den Gewerkschaften die weit¬
aus schwierigere, undankbarere Rolle der Verteidi¬
gung der „weiter rückwärts gelegenen Stellungen",
der sozialen Errungenschaften der Aufstiegszeit über¬
antwortet wird. Von den Verkennungen, die sich
daraus ergeben, soll nicht gesprochen werden.


