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DR. KARL RENNER

Der letzte Tag des Jahres 1950 hat der österreichi¬
schen Republik den Mann entrissen, dem wie wenigen
anderen eine führende Rolle an ihrem Werden und ihrer
Gestaltung zugefallen ist. Wenn man einst den Anteil
einzelner Persönlichkeiten an der Geschichte Österreichs
in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufzeichnen
wird, wird der Name Karl Renners allen anderen vor¬
anstehen.

Sein 80. Geburtstag hat viele Federn, berufene und
unberufene, in Bewegung gesetzt, um seine Bedeutung
als Politiker und Staatsmann zu würdigen, und wenig
könnte dem noch nachgetragen werden.

Die Arbeiterkammern Österreichs haben Karl Renner
eine große Dankesschuld abzustatten. Sie verdanken
ihre Entstehung seinem schöpferischen und konstruk¬
tiven Denken. Es war noch während des ersten Welt¬
krieges, da der damalige Reichstagsabgeordnete seinen
Freund und Fraktionskollegen Franz Domes, den
Obmann der Gewerkschaft der Metallarbeiter, für die
Idee gewann, einen Initiativantrag im Reichsrat ein¬
zubringen, durch den eine Institution geschaffen werden
sollte mit der Bestimmung, den Anspruch der Arbeiter¬
schaft als Klasse, an der Wirtschaftsverwaltung des
Staates gleichberechtigt mit der Unternehmerschaft und
ihren Handels- und Gewerbekammern teilzunehmen,
gesetzlich zu verankern und zu verwirklichen. Die sich
überstürzenden Ereignisse des Krieges drängten die Ver¬
wirklichung des Planes zunächst zurück.

Damals war durch das in der russischen Revolution
verwirklichte Rätesystem das Problem der Repräsentanz
und des Ausdrucks des Volkswillens im allgemeinen und
der Arbeiterklasse im besonderen aufgerollt worden.
Die rein parlamentarische Demokratie als zulängliches
Mittel hiezu war umstritten. Die Antwort Dr. Renners
war die Verwirklichung des Mitbestimmungsrechtes der
Arbeiterklasse auf zwei Ebenen: im Betrieb durch die
Betriebsräte, in der Gesamtwirtschaft durch die
Arbeiterkammern.

Sobald Dr. Renner als Bundeskanzler an die Spitze
der ersten Regierung der österreichischen Republik trat,
griff er den Gedanken der Errichtung von Arbeiter¬
kammern mit der ihm eigenen Energie wieder auf und
verfolgte ihn gemeinsam mit dem Staatssekretär für
soziale Verwaltung seiner Regierung, Ferdinand

Hanusch, und mit Franz Domes, dem späteren
ersten Präsidenten der Wiener Arbeiterkammer, bis zu
seiner Realisierung.

Mit vielen anderen Institutionen der Arbeiterklasse
vernichtete der Faschismus auch die Arbeiterkammern,
aber wieder war es Dr. Karl Renner, der als Kanzler
der Zweiten Republik ihre Wiedererrichtung betrieb und
verwirklichte. Ein Zeichen und einen Beweis der großen
Bedeutung, die Dr. Renner der Institution der Arbeiter¬
kammer beimaß, gab er selbst in seiner letzten großen
Rede vor seinen Parteifreunden, vor den Funktionären
und Vertrauensmännern der Sozialistischen Partei
Österreichs, am Vorabend seines 80. Geburtstages im
Konzerthaussaal. Als er, sein Leben überschauend, den
Aufstieg der Arbeiterschaft als Klasse vom rechtlosen
pauperisierten Proletariat des vorigen Jahrhunderts zu
dem Mitträger der Regierung und Verantwortung in der
Gegenwart an seinen Marksteinen darstellte, da schrieb
er den Arbeiterkammern die Rolle des krönenden
Schlußsteins in dem Siege der Gleichberechtigung der
Arbeiterklasse zu.

Diese Einstellung Dr. Karl Renners zu den Arbeiter¬
kammern war der Ausdruck jener besonderen Eigenheit
seines Denkens, die ihn vor den anderen Vorkämpfern
der österreichischen Arbeiterschaft zugleich unterschied
und in ihrer Art auszeichnete. In Dr. Karl Renners kon¬
struktiver Mentalität formte sich aus jeder Idee, die er
faßte, zugleich ihr konkreter Niederschlag in der Form
eines positiven, unmittelbar auf das Reale gerichteten
Gegenwartszieles. Das unterschied ihn von seinem
Freund von Jugend auf und großen Gegenspieler in der
Sozialdemokratischen Partei in der Ersten Republik,
Dr. Otto Bauer, der alle Tagespolitik den großen
Zukunftszielen der klassenbewußten sozialistischen
Arbeiterbewegung unter- und einordnete.

Dieser Unterschied ist faßlich manifest geworden an
der Art, wie sich die beiden, Karl Renner und Otto
Bauer, mit dem zur Jahrhundertwende brennendsten
Problem der österreichisch-ungarischen Monarchie, der
nationalen Frage, auseinandersetzten. Bauer ent¬
deckte den Eintritt der geschichtslosen Nationen auf die
Bühne der Geschichte, ihr Streben nach Selbstbestim¬
mung und Souveränität als eines der Probleme, das die
überkommenen Staats- und Gesellschaftsformen revo-


