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gegen Hitler bereit wäre. Er hielt
kämpferische Reden, die im Zeichen
der Parole „Rotweißrot bis in den
Tod!" standen, und bereitete eine
Volksabstimmung vor.

[nr3 Oolhoon üfterreidil

Zum rrftramal tn örr 6rföiifljtf nnfrtrs OatrrtanD« DftlonQt Die
ftHrang Des Staates dn offtnts Brtttnntnis jur fittmoi.

Sonntag, der 13. fllätj 1938
ift der tag Oer Dolftsbefragung.
JIR nur, nrUirm BfraWtmit. nun PoUtiltglditr 3hr mgrtitrt,ÜWimti unt fraorn Im (tum Oftnrrldi, 3dr Irin aulgrralrn, End) mr tnganirn Btli m brtirnnm; JUt fallt logrn 06 3Hr den tDrc. tr» DU trtm, tn

IUI tk [oilalc Etntrudlt unt OfcMtmWll, ttr rnOailöQf UtmnlnOimoin DartrtcnimillirtunD. im bMMa fritörn nodl Innen uns auttn DKPolttfh tn flrtidt mm Zirlt im, - ol 3Dt llrf<n OJtg mttiugthnt grolllt [dD!
Pk Parole lautrl:

„für ein freies und deutfdies, unabtifingfoes
und Males, für ein iftriftlidies und einiges
G|terreid|!
für friede und Arbeit und die 6lefdibered|ti<
Quno aller, die fftf) iu Oolh und Dateriond
behennen."

Diu ID Mi Jlrl mrlnn Polt»
PWrs 2Irl III rmtdrni, » tk Ruloobt. tk uns grfttlll IU, mit tu

gtnwiMK 6rboi tn 3mnti.fitln Um tn Pank, tlr En« als ftaor-omtut III, tnrf Min. Ein
fk betont, tlrnt Orm Jntrrrflr olkt unt tot nllrm Orm frlrtrn!

Purum, Ooihsgrnollrn, irtgt, tat n EuA rrnt III mit Orm EDIIIra,nnr um Zeit tn Eintroilit Im Jntrrrflr tn firimat iu brglnnrn,- tir EDrlt
f<0 unfrrrn Crbrnsmillrn Iriirn, torlim, Ptlk »an Oltrrrrlai. Itrlit auf mir rtn
Itlonn unt nimmt mit — ,

lO!
frontfjeil! Ölterreidil

9mu(öiniao

28 iiriNilnirlM'lutfl 2/73

Die ausländischen Journalisten be¬
richteten übereinstimmend ihren Zei¬
tungen: Wenn sich Schuschnigg mit
den Arbeitern einigt, steht Hitler einer
mächtigen Abwehrfront des österrei¬
chischen Volkes gegenüber.

In diesem explosiven Klima fand am
7. März 1938 im traditionsreichen Flo-
ridsdorfer Arbeiterheim eine, von den
illegalen freien Gewerkschaften organi¬
sierte, Konferenz statt, über die Otto
Leichter später sagen sollte:

# „Es war eine, wenn auch nur einen
Abend lang dauernde Wiederaufer¬
stehung der 1934 gekreuzigten Arbei¬
terbewegung; ein großes Aufleuchten,
bevor sich die Nacht des Dritten Rei¬
ches auf die österreichische Arbeiter¬
bewegung niedersenkte."

Die Bundesleitung der illegalen frei¬
en Gewerkschaften hatte einen Schlüs¬
sel festgesetzt, nach dem die Einla¬
dungen zu dieser Konferenz an die
Vertreter aller Fachgewerkschaften und
Großbetriebe erging. Es waren rund
350 Vertrauenspersonen anwesend,
unter denen sich auch viele legal ge¬
wählte Betriebsräte befanden. Sie ver¬
traten Hunderttausende, zur Verteidi¬
gung Österreichs entschlossene Ar¬
beiter und Angestellte.

Die große Rede
Friedrich Hillegeists

Ein Konferenzprotokoll liegt nicht
vor. Aber aus den, zum Teil schriftlich
festgehaltenen Erinnerungen der Teil¬
nehmer läßt sich der Verlauf der Ta¬
gung rekonstruieren3: Die Konferenz
wurde von dem Funktionär der Metall¬
arbeitergewerkschaft Köhler eröffnet,
der zunächst der Opfer des Feber
1934 gedachte, deren Vermächtnis er¬
füllt werden müsse.

Das Hauptreferat hielt Friedrich
Hillegeist, der Obmann der illega¬
len freien Angestelltengewerkschaft
(FRAGÖ). Da Hillegeist auf dieser Kon¬
ferenz eine entscheidende Rolle spiel¬
te, sind ein paar Bemerkungen zu
seiner Person unerläßlich:

Vor 1934 im Bund der Industriean¬
gestellten tätig, gehörte er zu jenen,
die unmittelbar nach der Auflösung
der freien Gewerkschaften mit dem
Aufbau illegaler Gewerkschaftsver¬
bände begannen. Er stand nicht nur
an der Spitze der „FRAGÖ", der ille¬
galen Angestelltengewerkschaft, son¬
dern gehörte auch der Bundesleitung
der freien Gewerkschaften an.

Hillegeist, den viele nur als nüch¬
ternen, stets um Sachlichkeit bemüh¬
ten Gewerkschafter und Sozialpoliti¬
ker kannten, war auch ein Dichter: Im
Juli 1934 veröffentlichte er einen Ge¬
dichtband, der in den Betrieben ver¬
kauft wurde. Den Erlös stellte der
Dichter und Gewerkschaftsfunktionär
einem Fonds zur Unterstützung in Not
geratener Gewerkschaftskollegen zur
Verfügung.

Aus diesen Gedichten, die 1960 von
der Gewerkschaft der Privatangestell¬
ten neu herausgebracht wurden4, ler¬
nen wir die sensible Persönlichkeit
Friedrich Hillegeists kennen, der im
Floridsdorfer Arbeiterheim jene große
Rede hielt, die auch in der Nacht der
Nazibarbarei tiefe Spuren hinterließ.

Im Mittelpunkt dieser Rede stand ein
ausführlicher Bericht über die Ver¬
handlungen der Vertreter der illegalen

3 Siehe dazu unter anderem:
Otto Leichter: Österreichs Freie Gewerk¬

schafte im Untergrund, Europaverlag, Wien
1963.

Franz Danimann: War Österreichs Untergang
1938 unvermeidlich? Eigenverlag des Bundes¬
verbandes österreichischer Widerstandskämp¬
fer und Opfer des Faschismus, Wien 1963.

Friedrich Scheu: Der Weg ins Ungewisse.
Österreichs Schicksalkurve 1929—1938, Ver¬
lag Molden, Wien 1972. (Friedrich Scheu war
damals Korrespondent der Londoner Tages¬
zeitung „Daily Herald", J. H.)

* Friedrich Hillegeist: Aus zwei Welten. Aus¬
gewählte Gedichte und Aphorismen. Volksbuch¬
handlung, Wien 1960.

Zur Tätigkeit von Hillegeist in der illegalen
Angestelltengewerkschaft siehe auch: Ernst
Lakenbacher: Die österreichischen Angestell¬
tengewerkschaften, Verlag des österreichischen
Gewerkschaftsbundes, Wien 1967.


