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G~nOSSell, Genas« Onnen!

. Vor einigen Tagen hat eine Konferenz der Wiener Betriebsrate
statlgefunden. Auf dieser 'Konferenz ist die Unruhe und Emp6rung
der Arbeiterschaft tiber das vol liqe ersagen der verantwortlichen
Stellen bei der Losunq des brennenden E r n a h run 9 s pro b I ems
zum Ausdruck gekommen.Die Betriebsobmanncr habe darauf
hinqewiesen, daB . der Gewerkschaftsbund s c h 0 n v 0 rei n e in
h a I ben J a h r eine Reihe von Forderungen zurn Erriahrunqs
problem gestellt mill auf die drohenden Gef'ahren aufmerksam ge
macht hat, ohne jedoch wirklich qehort worden ' zu sein. Die
Betriebsobmenner haben neueidings energische Maflnahmen der ·
Regierung gefordert.

Die Konferenz der Betriebsrdte war eine deulliche Kennzeich
nunq der gegenwartigen Lage in Oest'erreich. Die Not wachst. Die
Sorgen urn die Zukunft un seres Landes sind nicht kleiner geworden,
sondern groBer.

Die gegenwartlge Lane in Oesterreich

Die Ern a h run 9 s I age i s t s e h r bed r 0 h 1 i c h. Die
Herabsetzunq der Lebensmittelratlonen auf 1200 ' Kalorien bedeutet
eine ernste Verscl1lechterung der . Ernahrunq der Bevolkerunq.
Aber auch diese Rationen sind nicht gesichert. Besonders macht
sich der Mangel' an Brot in Wien, in den nlederosterreichischeu
Industriestadten.z in Kiirnten und Steiermark bemerkbar.

Mindestralionen, die die Gesundheit der Arbeiter, Frauen und
Kinder schadlqen, Mangel an Brot, Fortwursteln von einer Woche
zur anderen, das ist die Folge einer verantwortunqslosen Er
nahrunqspolittk, die statt die Lebensmtttelaufbrfnqunq selbst plan
mafiig zu organisieren, slch mit Appellen und Aufrufen begntigt
und sich - im tibrigen 'auf die Hilte vom Ausland verldflt. Das ist
die Folge der Polilik der Sabotage und Illusionen.

"
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Dazu kommt eine Senkung des Reallohnes der Arbeiter. Oft
relchen die L 0 h n e, von denen 'ein groner Teil durch die Nazi
kriegssteuer weggesteuert wlrd, nicht elnmal mehr aus, urn die
knappen Lebensmittelrationen einer Arbeiterfamilie zu kaufen.
Immer dringender wird die" Forderung der Arbeiter nach An
gleichung der Lehne an die gestiegenen lreise.

Die biirokratische Pre I s poll t i k erweist sieh als ein Hemm
nis der Ankurbelung der osterreichischen Wirtschaft. Auch das
emste Problem der ' W 0 h nun 9 s not ist ebensowenig gelOst wie
vor einem Jahr. Schutt und Ruinen sind welter . In Wien und
anderen Stadten. Auch hier gibt es viele Konferenzen, viele Auf
rufe, aber keinen emsten Plan zun Wiederinstandsetzung der Woh-
nungen, geschweige denn zu Neubauten. -r:
\ . .

Vi le Fabriken sind unter groBen Miihen lund Anstrengungen
der Arbeiterschaft In Gang gesetzt worden. Aber die Reserven an

, Rohmaterlal sind aufqebraucht, und manche Betrlebe stehen vor
der G e f a h r d e r S till e gun g. Andere sind bereits stillgelegt.
Es fehlt nieht nur an Rohstoffen, sondem auch an der planmaBigen
Organisierung der Verteilung der Betriebsmittel und der plan-

o maBigen Organisierung und Verteilung der verlagerten Werkzeug
maschlnen.

Wlr haben zwar eln Ministerium !iir Wirtschaftsplanung, aber
von einer planmaBigen Lenkung der Wirtschaft ist nichts zu spiiren.
Die Industrleerzeugnisse werden eingelagert, urn einen hoheren
Profit zu erzielen, oder verschwinden im sogenannten Kempen
sationsweg. N u rei n e n P I a n gibt es: den Plan, die leitenden
Positionen der WirtschaIt In .die Hand einer kleinen Kapltalisten- r

clique zu spielen.

Auch In der B a u ern s c h aft' und allen ' anderen Schlchten
der Bevolkerunq herrscht Unzufrledenheit und, Unsicherheit iiber
die Zukunft unseres Landes. Es gibt auch kelnen planmaBigen
Wiederaufbau der Landwlrtschaft. Die Bauem bekommen nlcht die
Industrieerzeuqnlsse, die sie dringend brauchen, und nleht einmal
Kunstdunqer, den wir In Oesterreich selbst erzeugen konnen. Bilro
kratlsmus und Sabotage hemmen den ~arenaustausch zwischen
Stadt und Land. J

Es hat aueh "k einen Anbauplan gegebe~. Am 10. April solllen
die Bauern den brachliegenden Boden der GutshOfe zur Bearbeitung
erhaltenr' Bis jetzt haben wir nichts davon gehort. Es besteht die
Gefahr; daB die Anbauzeit voruberqeht und groBe Ackerflachen
brach liegenbleiben. .
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Nur eln elnzlger Wirtschaftszwelg bliiht, 'd e r S c h le Ie b
han del. Lebensmittel, lndustrleartikel, Kleider, Striimpfe, Ma
schlnen, Feuerzeuge werden von den groBen Schlelchhandlern und
Spekulanten erf~Bt und verschoben. Der Sehleichharidel hat sich
sogar des Aubenhandels bemachtlqt, GroBere ' Unternehmungen
haben private Kornpensationsvertraqe : mit tschechoslowakischen
und bulgarischen Firmen abgeschlossen. Es werden gelegentlieh
Razzien durchgefiihrt, aber gegen die groBen 'Schleichhandler und
Spdkulanten, die unsere Wirtschaft plundern, gesehieht iiberj1aupt
nichts,

Im August des vorlgen Jahres hat die MogIiehkelt bestanden,
auf lange Sieht der osterreichischen Wirtschaft einen groBen Auf
trieb zu geben und die Ernahrunq tiber .das, was wir lm eigenen I
Lande aufbringen, hinaus zu sichern. Es bestand die Moglichkeit
des sofortiqen Abschlusses eines Han del s v e r t rag' e s mit
d e r Sow jet U n ion. .Handelsvertraqe ' mit der Sowjetunion und
mit 'den Agrarstaaten im Osten und Sudosten hatten uns Rohmaterial
fUr die Fabrlken, Nahrung fur die Menschen, Futtermittel fUr die
Tiere georaeht. Aber solche Vertraqe wurden nieht geschlossen.
Wir haben vor einlgen Woehen In einem Brief an den Handels
minis' - 1' neuerlich . den AbschluB eines Handelsvertraqes mit der
Sowj etunjon verlangt, eber bis jetzt keine Antwort erhaIten.

/ Arbeiter hungern, Betriebe mussen stillgelegt werden, wei I die
Gelegenheit v e r s a u m t wlrd, Vertraqe mit Landern abzu
schliefien, die uns im Austauschweg das Notwendige liefern konnen.

I ..

Vor den Wahlen wurden, wie bel anderen Wahlen In der Ver-
gangenheit, groBe Versprechungen gemacht. " GewiB haben aueh
breite Massen. der BevOikerung groBe ' Hoffnunqen auf das neue
Par I arne n t gesetzt. Die erste Session des neuqewahlten Parla
ments ist vorl einlgen Taqen zu Ende gegangen. Die Hoffnungen
sind enttauscht worden. Das Parlament war nicht imstande, die
drinqendsten Probleme Oesterreichs, die Verstaatlichung , der
Schlusselindiistrien, die ' Bodenreform, die Losunq der Emahrunqs
frage, den Wiederaufbau der Wirtschaft. IU behandeln, gesehweige
denn IU losen, Die beiden anderen Parteien haben allein die Moq
hehkeit, ,GesetzesClnt rage zu stellen. Den Kommunlsten 1st ,dleses
Recht verwehrt. Es entsteht der Elndruck, daB man" der Kommunlsti
schen Partel abslchtlich kelne Moglichkelt, geben will, Antrlige IU

stellen, urn zu verhlndern, daB die Lebensfragen Oesterrelchs vor '
das Parlament kommen.

Fiir die Dem6kratislerung des Staatsapparats wurden die not
wendigen Voraussetzungen dUTCh das Be a m t -e n il be r lei tun IJ s-

1 ~
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9 e set z geschaffen. Aber es ist wie bei anclercn Geselzen: es
wurdo zwar beschlossen, aber niemals verwirklicht. .

Ich mochte Euch ein konkretes Beispiel geben, wie richtige Ge
setze wertlos bleiben, wei I ihre Anwenclung unterbleibt. Nach einer
wochenlangen Diskussion und schweren Auseinandersetzungen in
der provisor ischen Regierung wurde die Forderunq der Volks
massen erfullt, ein K r i e 9 s v e r b r e c her 9 e set z auszuarbeiten,
das eine starke Handhabe zum Kampf gegen,-die Naziyerbrecher \md
zur Reinigung des Staatsapparats hatte- sein konnen. Die ' kon
sequent und rasche Durchfiihrung' dieses Gesetzes hatte vor der
ganzen \VeH den Beweis Iiefern rkonnen, dqB Oesterreich au s
e i 9 e n e r K r aft entschlossen ist, die Ueberreste des Faschismus
zu beseitigerr"und damit das Fundament fUr eine wirklich demokrati-
sche Entwicklunq in Oesterreich zu schaffen. .

Was ist aber geschehen? Es dauerteWochen, bls - unter dem
Druck der Massen - das erste V 0 I k s 9 e ric h t eingesetzt wurde.
Dutzende Ausfl iichte wurden gefunden, Personalmangel, Lokal
schwieripkeiten und ahnliches. Darin wurden endlich die ersten
Prozesse durchqefuhrt, aber fast aile waren Prozesse gegen unter
geordnete Leute und nicht gegen die groBen Nazi und Krieqsver
brecher, und so haben die Volksgerichte ihr Ansehen in den Augen
der Massen einqebufst. Oesterreich ist bis heute. das e i n zig e
Land, das k e i n en . Hauptkriegsverbrecher seinem verdienten
Schicksal zugefiihrl hat.

Bin weiteres Beispiel: Erinnert Euch, wie durch die sogenannten
En t reg i s t r i e run 9 en sowohl di~ antifaschistiscl).e Bevolke
rung wie die kleir en Nazi irregefiihrt wurden. Dadurch wurde eirr
ganzes Jahr lang die Sauberunq verschleppt. Vor drei Wochen er
fuhr nun die Oeffentlichkeit von den Erqebnissen ider Parteienver
handlungen zur Erledigung der N a z f f rag e, aber bis heute haben
wir nichts yon der Ausarbeitung eines Regierungsvorschlages Iur
das Parlament in dieser Frage gehort. '

An einem fehIt es nicht: an Konferenz n, Versprechunqen, Be
schlussen, die aile clen Eindruck erwe ken sollen, daB etwas ge

_ schieht. Aber dan~ kommen wieder die Hindernisse und Schwierig
keiten. Die Betrachtung dieser Hindernisse und .Schwieriqkeiten

_ nimmt viel Miihe unci Zeit in Anspruch, die besser fur Taten ver
wendel werden konnte. Das Erniihrungspr6blem konnte bekanntlich
leichter gelost werden, wenn as T ran s p (, r t mit tel gfrbe, aber

/ tausencle Schleich handler Iahren mit Lastautos und niemand ist es
elnqefall en, diese W agen zu beschlaqnahrnen und in den Dienst der

8 ,



Ernahruriq zu stellen. Einmal hat cs keine Ziige zur Beforderunq von
Getreide und Kartoffeln gegeben, dann wurden die Ziige und Loko
motiven beigestellt, aber die Kartoffeln waren nicht zur StelIe, weil
die Bauern nicht einmal noch wuBten, wieviel sie abliefem muBten.
- Eine Fabrik will Lokomotiven herstellen. Es fehlt einiges
Material, abel' es werden keine Anstrenqunqen gemacht, es :zu be
schaffen, Und auBerdem wolIen die Bundesbahnen die Lokomotiven
gar nieht kaufenl Eine Fabrik will Feuerzeuqe herstellen, aber
irge~dein Amt v~rweigert die' Genehmigung. ,

In anderen Landern waren die Zerst6rungen nieht geringer, son-
, dern oft vie I 9 r o B e r, dennoch sind diese Lander weiter als wir.

Dort wur.den die Schwierigkeiten iiberwunden, weil dort die
schopferischen Energien der Massen des Volkes Iur die Demokratle,
fUr den Staat, seinen Wiederaufbau aufgerufen und herangezogen
werden. Bei uns ist man bestrebt, jede Initiative der demokratischen
Volkskrafte von oben her zu ersticken und zu erdrosseln,

Wer sind die Schuldlqen an dleser tagel

Was sind die Ursachen dieser gewissen Stagnation auf dem
Gebiete der Wirtschaft und .der Politik? Warum geht es so wenig
vorwarts undbleibt soviel stecken? Welcher unsichtbare Feind
s.tellt sich den schoptertschen Energien des Volkes entgegenY

Wir horen von mancher Seite die Antwort: Schuld an allem
11nd die Besatzunqsmachte, die Demarkationslinien, die Potsdsmer
Beschli.isse, die Einschrlinkungen unserer Souveranitat. Wir leugnen
nieht die Schwierigkeiten, die sich aus all diesen Umstanden er
geben, aber, Genosserr-und Genossinnen, laBt Buch nieht tauschen,
nicht irrefUhrenl Die entscheidenden Ursachen Hegen nieht in diesen
zweifellos verwickelten und verworrenen Verhliltnissen, die ent
scheldenden Ursachen Hegen in einer Verschworung .der Reaktion,
die immer deutlicher bemerkbar wi rd. . J';·:r:{W ' .

Hinter den ungelOsten Problemen, hinter 'den mannlgfalUgen
Erscheinungen der Stagnation stehen rea k t ion are D r a h t
z i e h 'e r. Eine kleine, aber einfIn6reiche Cllque von reakllon:J.ren
Kr:J.ften der VergangenheU-entfaltet hinter dem RDcken des Volkes
nnd der gewllhlten Volksvertreter, hinter dem RUcken der elgenen
Partelmltglleder elne wohlerwogene Tatlgkelt zum Schaden Oester-
relchs, ' ". _.',. ,

Wer sind IUese MIlnneit Das sind dle : aIten Mctchtlia't:ier Cler \
Cr~(l!l_~!:1stalt, d~e Joham und Kienbock, das sind die m~~e_~



Leute des Wirtschaflsbundes Innerhalb der Volksparlel, die Raab
un d Fleischacker, das ist eine klelne Kamarilla ill der Leltunq der
Handelskammer, das sind die alten Inspiratoren der Heimwehr und
des au to rita ren Regimes, die im neuen Oesterreich ihre Pliitze eln
nelnnen, a ls seien- die Ie tzten zehn Jahre nieht ge wesen.

- Was iSJ der Plan, was ist die Ta ktik dieser re aktionaren. Ver
schworunqj Die Herren wollen vor -allern Z e it 9 e w in n en", die
Losunq del' Leb enswichtiqen Probleme verschleppen und verhindem
und Schritt fur Schritt vollzogene Tatsachen sch affen, die sich wle
einzelne Blocke zu einem Staudamm, zu einern Boll werk gegen die
neue Zeit zusammenfi.igen.

Das Grofikapltal gegen die Verstaatlichunq

In fast allen Landern Europas schreitet das Volk zur V cr
s t a a t lie hun 9 d e r Ban ken u n d S chi ii s . s ci
in d u s t r i en. In' Oesterreich ' wollen die reaktionaren Ver-

/ sc hw orer urn jeden Preis die Verstaatlichung verhindern und Stuck '
fUr Stiick der osterreichischen Wirtschaft dern Inldndischen und
ausHindischen KapUal in die Hdnde spieleq. Wit haben wiederholt
solche Faile llufgedeckt, abel' .die Dinge gehen weiter 'Ihren Gang,
und der Ausverkauf Oesterreichs wird besehleunigt fortgesetzt.

Ich mochte in . diesem Zusammenhang VOl' aller Oeffentlichkeit
die Fraqe Z i s t e r s do r f, die Frage der osterreichischen Erdol
felder . eufrollen. Unser Volk mull erf'ahren, worum es wirklich
geht. Ais es in ,Zis tersdorf noch 50 gut wie niehts gab, als ein paar
Leute Versuchsbohrunqen durehfUhrten, waren die Seh'urfrechte
zum Teil in del' Hand des englischen Oelkapltals, das kein Inter
esse zeigte, diese Naturschatze in graBerem AusmaB zu erschliefien.
Irn Verlanf des Krieqes hat das deutsche Kapital die Oelquellen
ubernomrnen und weitgeherid ausgebaut. Bereits vor neun Monaten
ware es moqlich gewesen, in dieser so entseheidenden Fraqe- eine
Regelung zu treffen. "

Die · Sow jet u n ion, die auf Grund del' 'Potsdamer Be
schlusse die Oelquellen fiir sieh beanspruehen kerm, hat uns
Oesterreiehern die Griindung einer gemeinsamen GeselIschaft an
ge~oten, in der die I-lillfte des Besitzcs Oesterreich , die Halfte der
Sowjetunion zugekommen wa re, wobei sich die Sowjetunion ver
pflichtete, die gesamte te chni sche Ausrlistung zu Iie fern, die Be
dtirfnisse der .os ter re tchischcn \V ir ts chaft an Oel und Oelprodukten

..... sicherzustell en unci uberd ios di e Einn nhme aus 'ct emExport \ von
'Zistersdor fer Gel Oesterreich ~ ur:Id3e!l zu lassen. Dieser Vorschlaq

)0
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EinheilswiIlen
Arb e i t e r-

.r
wurde im Inleresse auslandischer kapilalistischer Kreise und ihrer
Inlandischen Helfershelfer abgelehnt. Die Reaktion wollte vor all em

" eine V e r s t a a t I i c hun 9 der Zistersdorfer Oelproduktion
h i n ,t e r t rei ben. Die Zusammenarbeit des i:isterreichischen
Staates mit Gesellschaften der sozialistischen Sow jetunion ha tte
eine endgi.iltige Ausschaltung privatkapitalistischer Einflusse be
deutet und die Potsdamer Beschlusse im Interesse Oesterreiehs
abqeandert und ausgewertet. Und 9 era d e d a s wollte die Reaktion
nieht zulassen.

Es ist vollkommen kler, daB eine rechtzeitige Verstaatlichung
anderer Industrien, vor allem in der russischen Zone, eine Iur
Oesterreich vorteilhafte .Auslegung ' der Potsdarner Beschllisse/
wesentIich erle ichtert hatte. Aber 9 era d e d a s widerspricht den
Absichten der reaktionsren Kreise, des GroBkapitals. I In kurz
sichtiqerrr Klassenegoismus wollen sie lieber die hundertprozentige

.Dur chfiih ru ng der Potsdamer Beschliisse herfiusfordern, als einen
Schritt auf dem Weg der Verstaatlichung dulden,

Die Polltlk der reaktlonaren Verschworer
, jl \

Aehnlich steht es mit der Frage der B 0 d en ref 0 r m. A uch
hier stellen sich die reaktionaren Verschworer schiitzend vor die
Iaschistischen Gutsbesitzer, ' vor die i~Hindischen und vor die aus
Iandischen, -v or die Starhembergs und : vor die Esterhazys. Auch
hier soil ein groBes Geschrei tiber angebliche russische Landnahme
die bauerlichen Massen und die gesamte Oeffentlichkeit von der
eig,entlichen Frage ablenken, von der Frage einer demokratlschen
Bodenreform, wie sie in allen Nachbarstaaten durchgeflihrt wurde.

Weiler, Genossen und Genossinnenl Die reaktiondren Krafte
der Vergangenheit fiirchten eine demokratische Erneuerunq des
S t a a t sap par a t s. Sie w issen, was der Staatsapparat bedeutet,
und setzen daher alles daran, ihn in ihre Hand zu bekommen. Im
allgemeinen sind sle dafiir, daB moqlichst wenig geschieht, ' daB die
Passivitat andauert. ' aber in der ,Besetzung von Posten und Aemtern,
im Kampf gegen antifaschislisrhe Polizeibeamte und zum Schutze
von Nazibamten entwickeln sie eine gerad'ezd erstaunliche Akivi
Hit. Es ist fOr. sie eine ganz entschelc.lende Fraqe, ihre leute lrn
Staatsapparat zu verankern, 11m [ede tortschrtttllche Enlwicklung In'
Oesterreich aufs au6erste zu erschweren,

Eine wahre Todesanqst hat ciie Reaktion 'vor dem
del Arbe jl C' rk h ~s e/ vor e j n ere i n h e i t I ! c hen
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be we gun g. Diese Herren wisseh genau, daB eine einheitlkhe
Arbeiterbewegung wie ein gewaltiger Strom den Sumpf der Ver
gangenheit hinwegsehwenimen wurde, daB die Einigung der
Arbeiterklasse das roBte Ereignis im Kampfe gegen aile reaktio
ne re n Umtriebe war . Die Reaktion laBt daher kein Mittel unver
sucht, und die Spa I tun 9 d erA r b e i t e r k I ass e aufrecht
zu er ha lten und naeh M6glichkeit zu verscharten.

Und schlieBlich. Genossen und Genossinnenl Die reaktionaren
V erschworer in Oeste rre ich fuhlen, daB sie allein "zu schwach sind,
jene Entwicklung aufzuhalten, die in den Nachbarstaaten unwider
s tehlich vorwarts schreitet. Sie suchen daher Hilfe von auBen. Sie
traehten danach. Oesterreich zu einer Domane a u s I it n dis c her
K 6 n z e rn e zu machen und sieh als S tat t h a I t e r des A u 5

I a n d s k a p i t a Is in Oeste rre ich zu behaupten. Sie sprechen zwar
viel devon, Oeste rr e ich rniisse eine Brucke zwischen Osten und .
Westen sein , aber in Wahrheit traumen sie von nichts anderem, al s
O este rr e ich in einen sogenannten Westblock einzuqliedern, Aus
d iesem Grunde haben sie kein Interesse an einem Handelsvertrag
mi t de r So wjetu nion , an gutnachba!lichen Beziehungen zu Jugo
slawien, an engen wirtschaftIichen Verbindunqen mit den slawi
sche n Nachbarstaaten.

Erla ubt mir in diesem Zusammenhang einige Worte IU der viel 
besprochenen Fraqe der 0 s t- u n d W est 0 r i e n tie run g. Ost
und West si nd ursprunqlich geographische Begriffe. Aber diesen Be
griffen wird ein neuer SGn unterschoben. Wenn diese Herren West
sa gen , dann meinen sie Kapitallsmus, wenn -si e Ost sagen, dann
meinen sie Soz ialismus. Und hier wollen wir ejndeutiq feststel1en:
wir h"alten freundsehaftliche Beziehung zu a II e n freiheitsliebenden
V olkern in a lien Himmelsriehtungen fur eine absolute Notwendiq
ke it. Aber unsere besonderen Sympathien gehoren allen Kraften des
So Z i a lis m u s. Auf diese Krefte vor allem orientieren wir uns
als Kommunisten, als Oeste rre icher, die nur im gesellschaftlichen
Fortschritt eihe gedeihliche Zukunft unseres Landes und Volkes er
blicken.

Die Plane der Reaktion sind kIar. Die Herren won~n Zeit ge
wlnnen, urn die Verstaatlichnng und die Bodenreform zu verhfndem ,
urn den Staatsapparat mit ih ren Leuten IU besetzen, urn die Spat
tung der Arbeiterklasse autrech tzue rh alten und Oesterreich In die
Hande des westlichen Kapitals zu splel en. .

Man )nuB Ieider feststellen, daB einzelne F Ii h r e r d er
So I i a l is tis c hen P a r t e i .diese Plane der Reaktion in der
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Tat unterstutzen. Hinter dem Riicken der sozialistischen Arbeiter,
der sozialistischen-Punktionare und Abqeordneten scheint sich e i n e I

9 e h e i me K 0 a lit ion qerade zwischen ' den reaktlonersten
Kreisen der Volkspartei und einer kleinen, . aber einfluBreichen
Gruppe von sozialistischen Fiihrern anzubahnen. Irn Interesse de r ,
osterreichischen Arbeiterklpsse und der gesamten osterreichischen
Entwicklung ist hier die hoc h 5 te lWac h 5 a m k e i t 9 e bo t e n!

)

•
W ir verlange n die Durchfiihrung de ssen, was die

Req ierunqserkla runq versprochen hat '(
, (

Die beiden Parteien, die ' sichin die entscheidenden Macht-
stellungen in Oesterreich teilen, erkU/ren uns stets, die Wahlen
hatten eritschieden, wie sieh die Politik in Oesterreich gestalten
soIl. Genosse F ii r n b erg 'hat in seinem Bericht bereits darauf hi n
gewiesen, unter welchen Umstanden die Wahlen zustande 'k amen
lind worum der Kampf damals ging. Obwoh l diese Wahlen unter
fur , uris ungiinstigen Bedingungen vor sich gegangensiud, ist e ines :
klar : die Massen wollt.en durch die Wahl ihren Willen zu einem

-wirklich demokratischen Oesterreich zum Ausdruck brinqeri.
Der Ausdruck dieser , Talsache war auch die ,R e g i e r u n 9 s

E' rk I a run 9 des Bundeskanzlers Fig I, Iiir die auch die kom
munistischen Abqeordneten stimmlen. Ohne Zweifel widerspiegelte
es auch die Stimmung der breiten Massen der DeVP-Wahler, und
war, es der 'Ausdruck des Willens der .g roBen Mehrheit unseres

-Volkes, wenn der Bundeskanzler damals sagle: .

"Das Oesterreich vo n morgen wlrd eln neues, eln revolu tlo
nares, O esterreich sein. Es wird von Gr und auf umgestaltet -und
wederelne Wled erhol unq von 1918 noch von 1933, noch elne
von 1938 werden."

Aber es sind v ie r Monate vergange n, unci es ' 1st noeh Immer
nur bel der ErkHirung geblieben.

Ge noss en, ich habe hier ein Bild der Lage in Oes te rr eich ge
geben. W as ist nun zu tun? Was "muB geschehen, urn einen Ausweg
aus der schwierigen Lage zu f inden; urn , die- Uihmung zu uber
winden, diEt wir auf so vielen Gebieten in Oesterreich he ute fest-
stellen mu ssent \

Wlr, verlangen nl eh ts Aufterqe wohnllches. Wlr verlangen, da8
endlich d a s durchgeHlhrt wlrd, was Bun deskanzler F i g I In seiner
Reglerungserklarung vom 21. Dezernber v. J. mit der Zustimmung
aller Par,telen angekUn~igt hat. .



In unserern Lande, wo so rasch vergessen wird, I was einmal
, gesagt ' worden ist, ist es zweckmafi iq, wieder damn zu erinnern,
w,as die Reqierunqserklarunq damals versprochen hat.

Bundeskanzle; ~i 9 1 sagte: '"Die VerwaItung im Staat, in den
Lsndern und in den Gemeinden muB weitestgehend demokrat'
siert_werden, Es dad keinen /burokratischenStaat im Staate mehr
geben, sondern K 6 nne nun d Lei 5 tun 9 m}lB die a I lei rig e
Richtschnur fur 'die Heranziehunq zur Mitarbeit in der Ver-
waltung sein." ' ,

Er erkHirte weite,,", daB die "vordringlichste Aufqabe de~ Re-- '
gierung die Sic her u n g, d erE rna h i u n 9 fur diesen
Winter ist." . J

, ,

Er wurdiqte die Lei 5 tun 9 end erA r b e i t e r 5 c h aft fUr
den Aufbau des neuen Oesterreich und sagte:

(

"Wir wollen wieder einen zufriedenen Arbeiter, der mit seiner
Familie gliicklich und zufrieden in einer gesunden ' Wohnung mit
ausreichendem Lohneinkommen leben kann. So z/i aI e G e
r e ch t i 9 k e i t, gerechte Lohnverhaltnisse, gesunde , Arbeits
bedingungen und die Sicherunq 'eines ruhigen Lebensabends filr .
unsere AItersrentner und Ar eitsinvaliden muB zu den sozialen
Kardinalfrugen jeder 6sterreichischen Regierung .qehoren."

Neben diesen Punkten, die Bundeskanzler Fig I als Sofort
programm der 6sterreichischen Reqierunq bezeichnete, sollte, , wie

J \ :T .
er erklarte, "schon jetzt Vorsorge getroffen ,werden fur die P I a-
nun 9 und Vorbereitung des Aufbaues der Gesamtwirtschaft."

An die erste Stelle dieser Aufgaben stellte er den Wieder
aufbau -der Wahrunq, fur den, wie er saqte, aIle Vorbereitunqen
getroffen waren, Und schliefilich spricht er sich 'aus fUr

_ "eine gesunde und wirtschaftspolitisch berechtigte, tragbare
Bod en r'e for rn, die unseren weichenden Bauemsohnen und
unseren braven Landarbeitern Besitz und Existenz schaffen soil."
\' ,

Wir f1nden in , diesem Regierungsprogramm weiter ein aller
dings einqeschranktes 'B eke n n t n is z u r V e r s t a a t I i c hun g
der Schlusselindustrien. Ich ziti ere:

"Wir werden auch in einer Reihe von Schliisselunternehmungen,
in Anlehnunq an das in der Provisorischen Staatsregierung be
schlossene Verstaatlichunqsqesetz, deren Vergesellschaftung im
Interesse des gesamtell jStaates gelegen Ist, zur V p r S t il a t
· 1 i c hun 9 oder 'KOmmlln ':l lil3 ieru ng schreiten."
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Schl ielllich" ktindigte er ein groBztigiges Wohnbauprogramm an
und eine aktive Auf3enpolitik, tiber die er sagte:

"Mit den unmittelbaren Nachbarstaaten, und zwar vor allem
der Tschechoslowakei, ' Ungarn und Jugoslawien, hoften wir, in
engste Beziehungen zu kommen." .

Diesern Programm der Reglerung FIgl haben wlr damals unsere
Zuslimmung gegcben, und lch glaubc, dan der Parteitag bestatiqen
wird, dan wir riehtig gehandelt haben. Aber wenig, sehr wenig
1st durehgeiilhrt worden, das melste 1st nieht elnrnalJn Angriff ge o

nommen worden, Eb~n darum giaube ich, daf3 es heute keine dring
lichere Forderung gibt, als die Verwirklichung dieses Aktions
programms, und daB alle demokratischen Krafte Oesterreichs eln- «'
gesetzt werden rnussen, urn es endlich zur Wirklichkeit zu machen. '

Es geht, wenn man nur willI

Das vergangene Jahr hat gezeigt, daB wir mit. den Methoden
des Abwartens, des Fortwurstelns und der Untatiqkeit aus der
schwieriqen Laqe nierrials herauskornmen werden .und die Not·
immer grol3er wird. Aber sind die Schwieriqkelten wirklich so groB,
daB sie nicht tiberwunden werden konnent Auch das hat uns das
vergangenEi Jahr 'geze ig t: Mit Mut, ,Tatkraft und Verantwortungs
bewuBtsein kann in jeder noch so schwierigen Situation ein Ausweg
gefunclen werden. " ~ .

In den e r s ten Woe hen u n d M 0 nat e n nach dem Zu
sammenbruch der Naziherrschaft .gab es g a n zan d ere Schwierig
keiten. Da gab es in Wien und vielen Gemeinden nichts als Schutt
und Trummer, Da gab es keine Verwaltung, keinen Verkehr, keine

J
Nahrung, halb und ganz zerstorte, verwaiste Fabriken. Die Manner,

.die gegen den Faschismus gekiimpft hatten, allen voran die ~ 0 m.
m un i s ten, waren wieder zur Stelle, haben bezirksweise die Ver
waltung aufqebeut, haben in Wien die Ordnunq wiederhergesteIlt,
durch den raschen Aufbau einer Polizei die Unsicherheit bekarnpft,
in den Bezirksstellen tausenden Obdaehlosen Wohnungen ver
schafft, dte Oeffn~ng ~er Geschafte veranlaBt, die Transportmlttel
zur Heransche:ffung von Nahrunqsmitteln aufgetrieben. Auch In
niederosterreichischen Industriegemeinden haben die Kommunisten
die Verwaltung ubernommen und unter grol3ter Aufopferunq fur '
Nahruhg, Wohnungen und Ordnung geso~

In Wien und in anderen .Jndnstrlegemeinl1en sind die /Arbeiter
In die Paliriken gpg l1 " u~n, hab en ohne Lohn und unter sch » ierigsten

\ ------.~--
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Bedlngungen Aufrllumungsarbetten gemacht, Maschlnen reparlert
und mit dem Wlederaufbau begonnen. In eine Landmasch iqenfabrik
haben die Arbeiter auf stundenlangen Marschen iK ok s und Werk
zeuge getragen, urn uberhaupt mit der Atbeit beginnen. zu konnen,
Industriebetriebe und Bergwerke wurden von den Arbeitern unter
unsagbaren Muhen instandgesetzt.

In der Gem e i n deW i e n haben die K 0 m m u n i s te n auf
den Gebieten der Ernahrunq, der Wohlfahrtspflege und Kultur be
wiesen, daB trotz allen Schwleriqkeiten e r f 0 I g r-e i c h e Au f-

_ b a u a-r b e i t geleistet werden karin. In den Bezirken haben die
Arbeitsausschusse immer wieder die , Initiativ~ in Ernahrunqsfraqen
e,rgriffen und gezeigt, daB mit Tatkraft und ohne biirokratische Hem
mungen Nahrungsmittel . hereinqebracht werden ki:innen. In Fohns
dorf ist durch die Initiative der -Kommun isten die Brotration der
Bergarbeiter auf 900 g taglich erhoht ' worden. .

Immer wieder dranqen die 'Kommunisten dufdie Ueberwlndung
von btirokratischen und sonstigen Hemmungen bei der Ernahrunq
unti beim Wiederaufbau. Die Kommunisten haben eine zentrale
Lenkung des Ernahrunqswesens verlangt. DerErnahrungsminlster
hat sich die s e For d e run g z u e i g eng e IIi a c h t und sein
Einverstandnis mit dem .1 0'· P ~n k t e· P r ~ g ram m de r K 0 m
m u n i s ten erklart, Immer mehr Arbelterfunktionare kommen in
kommunistische Sekretadate, urn dort Rat zu holen.

In einer Reihe von Fallen 1st es den Kommunlsten auch ge-
I ,

lungen, reaktioriare Anschlsqe abzuwehren. In Niederi:isterreich
wurde ein allen Grundsatzen der Demokratie widersprechender An
schlag, der die Zusammensetzung der Gemeindeausschiisse nach
den Ergebnissen der Nationalrats- und Landtagswahlen vorsah, ab
gewehrt. Auch tHe Wiedereinsetzung der undemokratischen Landes
verfassung von 1930 wurde verhindert. Im Parlament hat die kleine
Zahl der k 0 m m u n l s t i s c hen Abgeordneten durch p 0 sit I v e
Arb e i t in den Ausschussen eine Reihe von V e r b e sse run 9 en '
durchgesetzt. "t"j~~ \l . :~<O'. I

Man kann rublg sagen, daD In Oesterreich nlchts gescliehen
w:lre, wenn nlcht die Kommunlsten stets als trelbende und drllngende
Kraft die anderen gen6tlgt hatten, da und - dort elnen z6gemden

/ . .
Schritt vorwarts .zu mechen. .

U n se r S 0 for t p r e gram In wurde zwar von den belden
anderen Parteie~ totgeschwiegen, aber kurze Zeit na ch seiner Ver
offentlichnng haben sie einzelne Punkte iibernommen und einzelne,
wenn auch unb edeutende, Mafmehmen eingel eitet.
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Wir haben In der "V 0,1 k sst i m m e": zur Ausnutzunq [edes
Fleckchens Boden zur Sicherung unserer Ernahrunq aufgerufen.
Wenige Taqe spater karii ein Aufruf aus dem Wien~r Rathaus, in
dem unsere Forderung WiderhalI fand. Und solche Beispiele gibt es
noch viele.

Wi e and e r s war e die Lag e in Oesterreich heute, wenn
man sich nichtder nutzlosen und unt"iitigen Betrachtung aller
Schwierigkeiten hingegeben, sondern entschlossen und tatkriiftig in
jeder Situation und zu jeder Zeit das Notwendiqste getan hattet -Die
Arbeiter, die vor kelner Schwierigkeit und keiner MUhe zuruck
gescheut sind, haben ein leuchtendes Beispiel gegeben, daft Wleder-:
autbauarbelt' moqlich ist, wenn man sie ernstllch machen will.

Urn die Einh"eit der Arbelterklasse

Und hier gestattet mir einige Worte zur bremlenden' Frage der
Elnheit der Arbeiterklasse. . '. - '

WeI c h e K raft wiirde von- einer einheitlichen » Arbeiter- '
bewegung ausstrahlenl In ' Landern, in denen die Arbeiterklasse
zahlenmebiq vie 1 s c h wac her ~ ist als in Oesterreich, hat sie
durch ihre Einheit aIle fortschrittlichen Krafte des Volkes urn sich
gesammelt und die Reaktion yon den Massen isoliert. Die Einigung
der Arbeiter Ist keine einfache Addilion von -Mitgliedern, . sle ist
eine Multiplikation von Energienl

Nehmen wir eine solche Frage wie die Fcier des E r s toen
M a i, der in Oesterreich eine besondere 'Bedeu tung zukommt. Ich
bin uberzeuqt, daB hunderttausende Arbeiter es fur selbstverstand
Iich gehalten haben, .daB an sliesem groBen Arbeitertaq alle partei
politischen Erwaqunqen zurucktreten und zum "erstenmal seit ~ so
vielen Jahren die gesamte Arbeiterklasse gee in i g~t aufmarschiert,
urn fur .die Freiheit, fiir die Demokratie, fur die proletarische Soli
daritat gegen', die Reaktion zu demonstrieren.

Wie konnen die engherzigen Parteipoliliker, die den sozialfstl
schen Arbeitern dies -un tersaqen, ihren ,BeschluB verantworten?
\vie konnen sie es verantworten, eine solche Mcqlichkeit der vollen
Erweckung des proletarischen KraftbewuBtseins zu zertorenj Sie
sagen, sie wollen unter sicb sein, sie wollen die Existenz einer I

Kommunistischen Partei mit mehr als 1130.000'Mitqliedern -nicht zur
Kenntnis nehmen: ; Das ist nicht nur kurzsic" ' Ig. das ist indirekt
eine Hilfe fUr die Reaktion, d,e der Iachen ~e 'r . :: te Ist in dieser
unsinnlqen Entzweiunq des P.-?: lariats.
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Uebersehen wir doeh nltht: Es gibt nicht wenige Arbeiter,
die durch eine einheitliehe Ku ndgebung magnetiseh angezogen
worden waren, wahrend sie zwei Kundqebinqen enttauscht und
verarqert gegeniiberstehen und s ich in grollender Passivitat zu
ruckziehen.

Aber ich spreehe n ieh t nur vom 1. Mai, !eh sp re ehe von der
gesamlen Frage der Kampfe inh eit, der A k 1ion s e i n h e i t der
Arbeilerklasse. Wenn ~s schon zwei Arbeiterparteien gibt, so Whit
doch jeder Arbeiler in den Betrieben, daB d ie ganze ArbeHersehaft
den s £[ I ben Sorgen gegentibers'teht und daB die Reaktion di e
Lebensinte ressen d es so zialistisehen A rb ei lers I e ben s 0 bedroht
wie die Lebensinteressen des komm un is tlschen Arbeiters . Das Ist
6 0 sonnenk la r und fur den einfaehen Arbeiter so verstandlich, daB
man sich unwillkurllch-freqen muB: In wessen Interesse wl rd die
Spaltung aufrechterhalten l Welche Drahtzieher stehen hinter dern >

plumpen Antikommunismus einer kleinen Gruppe von sozialis tls chen
Parte ifiihrern 1 WeIche wlrkllchen Beweggriinde stehen hinter der
k iinstlichen und seit "cin lger Zeit be sonders be trleb enen Steigerung
del' Gegen~tze 1

Die dem okratlsche Eihheit ist notwendig

Oesterreich wlrd- n u r vorwartskommen, wenn die Arbeiter sich
elnigen, wenn sie eine lebende Mauer der AktionseinheH gegen di e
Reaklion errichten. W ir sehen im einheHliehen G ewe r k
s e h aft s bun d aller os te rreichischen Arbeiter und Angestellten
eine der Formen di eser Einheit. Aber es darf nicht bei der F o r m
bleiben. Man muf sie mit Leben erfullen, ma!1 muB in ihr vo n
unten her die Massen rnobil isieren und zurn Kampf, zu einem ein
heitliehen, geschlossenen Kampf zusemmenscblieben.

Die Einlgung der ArbeiterkJasse im , gemeinsamen Kampf auf
allen Gebleten , urde auch aile fortschrit tli chen Dernokraten In den
Reihen der ander en Volkschlehten ermutigen , ihren wachsenden
Unwillen gegen die reaktionaren Umtriebe, gegen die Drahtzieher
der Stagnation offen zum Ausdruek zu br lng en und die Fahne der
demokratischen Einiqunq neu zu enlrollen.

Der Gedanke der d em 0 k rat i s e hen E I n 1gun gist n leh t '
gestorben, wenn auch so maneher Geqner der sc hop f'e r ischen Volk s'·
krafte ihn am liebslen begraben mochte. Ieh bin iiberzeugt, daB
bel vielen damokratischen Oestorrelchern in a lIen Partei laqern
der lebhafle ·W unsch vorhanden ist, die Ers larrung des polilischen
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Lebens zu uberwinden und eine Waff'enb riiderschaft a II e r wahr
, haft demokratischen Kr afte und Menschen herbeizufUhren.

Eine solche Neubelebung der deinokratischen Einheit, eine
solche Kampfgemeinschaft gegen die Gespenster der Vergangedheit !l
ware imstande, einen wirklichen Aufschwung in Oesterreich - ein-
zuleiten. Ich sehe darin auch den realen vyeg zur Wiedergewinnung .
unserer vollen s t a a t I i c hen Sou v era nit at. Wenn wir mit'
vereinten Kraften, nach einheitlichem Plan und mit einheitlichem
Willen an den Aufbau herantreten, wenn wir den B ewe i s unserer..
Entschlossenheit \mid Akttvitat erbringen, werden wir in kurzer
Zeit die Voraussetzungen Iur ein souveranes Oesterreich schaffen.
DeklamaUonen mid diplomatische Manover brinqen uns nicht vor-
warts, die . demokra tische Einheit der Tal Ist notwendig. DaHlr
kamplen wir, diese Einheit der Arbeiterklasse und aller demokratl-
schen Kralte des Volkes wollen wir errelchen,

Was sind in dieser Lage unsere Aufgabenl

Wie konnen wir der graEen Verantwortunq gerecht werden, die
unsere Kommunistische Partei und jeder einzelne Kommunist VOf der
osterrelchischen Arbeiterklasse und dem osterreichischen.Volk tragi?,

1. Unsere Partei, jeder Kommunist muf weiterhin wac h
5 am sein gegenuber den dunkeln Machenschaften der...... R 'e-

r a k t i on, gegen ' ihre Versuche, hinter dem Rucken des Volkes
und gegen seinen Willen die entscheidenden Positionen wieder
an sich zu reiBen. .Wir mussen wachsam sein in der Wirtschaft,
in der Verwaltung und in der Politik. Wir durfen k e in e-n Fall,
und sei er scheinbar auch klein, durchgehen lassen, ohne uns an
die Massen zu wenden und ohne a II e Kraft anzustrengen, urn
die Absichten der Reaktion zu durchkreuzen , das heiBt, in den
Betrieben und vor allem 'in den Grobbetrieben : nicht zulassen,
daB hinter dem Rucken der Arbeiterschaft diese Betriebe an in
und auslandische kapitalistische qiquen vezschoben werden, <;laB
die alten reaktionaren Antreiber und Arbeiterfeinde wieder
fuhrende Positionen beziehen; das heiBt, in den Gemeinden
jede reaktionare Politik, die gegen die Interessen des Volkes ge
richtet ist, bekampfen. das heiBt, mit aller Kraft sich dafUr ein
setzen, daB Polizei .und Gendarmerie faschistenrefn werden und
bleiben, daB in Polizei und Gendarmerie verlafiliche Demokraten
vor allem an die leitenden Stellen kommen, das heiEt, in den
Uindern und ' in Oesterreich insgesamt die reaktionare Sabotage
zur Lahnileg~ng des Wirtscha ftsl eb ens, zur Besetzung der Macht-
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positionen int S ta at den Volksmassen konkret aufzuzeigen urid
sie zuin Kampf d ag eg en aufzurufen, das heiBt, unermudlich weiler- ,
zuwirken fUr, d ie Sa uberunq Oesterreichs von den Ueberresten
des Faschismus; fUr) die en dliche ~osb.ng der Naztfraqe im Smne.

'des Uebereinkornmens der drei Parteien. Unsere Kommunistische
Par tei, j eder Ko mmunist muB dabei verstehen, daB fur den Er
foig dieses Karnpfes entscheidend ist, wie weit wir die Mas sen
des Volk es au fkla ren u nd g eg en die , Reaktion mobiljaieren. Das
Volk ist s ta rk genug, urn die Plane der ReakUon zu durchkreuzen.

Unsere 'Losungen, fUr die wir aIle demokratischen Kraite in
Oesterreich mobtlisleren mii ssen, bleiben auch weiterhin: Ver
staatlichung der Gro.fiindustrie und der Banken, Bodenreform auf
dem Lande, Demokrattsie runq des ' Staatsapparats, ' Beseitigung
aIl er Ueberreste des Faschismus. c-

2. Wir mUssen wei ter auf -d e r Wac h t des F r i e den s
st ehen, gemeinsam mit den Millionen einfacher Leute, die den'
Kr ieg h assen und die endlich einen gesicherten Frieden wollen.

t' Wir kamplen gegen die Kri eg sb randstifter, gegen die Freunde der
Thaorl enChurch ills, d ie Oesterreich zu einer Karte in dem Spiel
zur Schaffung des Westblocks machen wollen. Oesterreich darf ,
nich t wieder e in W erk zeuq .In del' Hand auslandischer Imperialisten
un d ihrer inlandischen Helfershelfe r werden. Oesterreich war die
Briicke des deu tschen Fasch ismus bei seinem Raubzug gegen die
Volker des 'Ostens und Siidostens. Es liegt im Interesse unseres
Landes, Garantieil zu sc haffen , damit es in Zukunft nieht wieder
zur Briicke oder zu ei nem Br uckenkopf- wird.

Wir wollen gute , wirklich freundschaftliche Beziehungen zu
un seren Nachbern, ZUf S ,o 'w j et u n ion und den anderen frei
h eit sli ebenden V olkern. W ir bek arnpfen die' verlogene und ver
de rb lic he ·Propaganda 'geg en "d i e s I a w is c hen V 0 Ike r. Wir
Kommun isten mtissen ;1"mmer und ub erall mit aller Scliarfe und
Entschied enheit d en 9 i f t i 9 e n .G e r ii c h ten e n t 9 e 9 e n-

o t r e t e n , mit denen d ie Re aktion heute die Volkerverhetzunq be
treib t. w u ' miissen uns 9 e ge n die Pa n i k mac her wenden,
die das Volk irrefUhren und in seiner Aktivitat lahmen, '

3. Die Kom mu nistisch e Partei, jeder Kommunist muB den un
ermudlichen K Cim 'p f f i.i h.r en f ii r die T a 'g e sin t ere sse n
d e r 4 r b e i t e r k I ass e und des werktatiqen Volkes. Wir
haben in 4 er V ergangenheit manches fiir die Werktetiqen durch
gese tz t mid erreich t. Es gilt auch weiter fur 'die Lebensmittelver
sorq unqdes V ol kes, geg en die verb.recherische Sabotage. die auf
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d ies em Gebiet wi rk sam ist, und Iiir die gerechte Vel teilung der
Leb ensmiltel unter der Kontrolle der Konsumenten zu kampfen. Es
g ilt aueh we iterhin ang1sichts der gestiegenen Preise fur den Ab
schluB von Kollektivvertraqen mit entsprechend hoheren Lehnen,
gege n d ie ,Nazi-Kr iegss teue rn zu kampfen . Wi~ mussen dafur sor
gen, da B di e sozi alen Forderungen der Arbeiterschaft und der
W e rk ta tiqen nicht von der Taqesordnunq Iverschwlnden, bis sie
durchg ese tzt s ind.

4. Die Kommunistisch e Partei und jeder Kommunist karnpfen ,
f ii r die E i n h e i t d e r, Arb e i t e r k I a s....s e , Gegen die ver
st a rk te n. .A ns trenqunqen der reaktioneren Krafte, die Spaltung
der A rb eite rk lasse zu ve.rtiefen und . die Einheit zu verhindern,
muB no ch mehr al s bish er der Wille der Arbeilerschaft zur Einheit
wachgerufen w erden. Die alten erbitterten Feinde der Einheit der
Arbeite rs chaft, die ihre Aufgabe in einer antikommunislischen
H etze sehen, d ie riichts mehr lieben, als heftigen Streit und Aus
einanderset zungen in der Arbeiterklasse, gilt es z u i sol i ere n. '
Die osterre ich ische A rbeiterschaft will die Einheit. Unsere Auf
gabe als Kommunisten ist es, unsere ganze Kraft einzusetzen, urn
di esem Willen zum Durchb;Uch &1.;1 verhelfen. .Die Kommunisten
werden alle Kr aft anstrenqen, um den Versuch zum Scheitern zu
bringen , die A rbei ter gegeneinander zu hetzen. Jeder Kommunist
wird si ch bemiihen, mit seinen Arbeitskollegen und Klassen
b rud ern e in freundsch aftliches Verhaltnis herzustellen. -Insbe
sonder e werden die Kommunis ten die G ewe r k s c h aft s-, ,
e i n h e i t huten und gegen aile A ng ri ffe , von wo irnmer -sie kom-
men mo qen, verteid ig en. .

5. Die Kommunisti sche Partei , jeder Kommunist wirk en.
heute in O es te rreich f ii r die E i n h e ita II e r de m 0 k r ~ U
s c hen K r a f t e. Wir wollen eine Erneuerung dieser Einheit.
W ir wollen, daB sie ni cht in formal en Erklarunqen steckenbleibt
und ersta rr t: "Vir wollen sie zu einer 1e ben dig e n Einheit

• machen, zu e iner Einh eit, die zur Iuhrenden Kraft bei der Er
neuerung Oes terreichs w ird. Wir wollen eine Weffenbruderschatt
der demolffatischen Kraf'te aus allen Lagern zum Kampf gegen die
Reaktion ,\nd ihre Machenschaften.

6. pie Arbeiten an der S tar k u n gun d Fe s t i gun 9
u n s e r It r K 0 m m u n i s tis c he n Par t e i. Unsere Partei muB
mit-tausenden Faden mit der graBen breiten Masse unseres Volkes'
verbunden sein, sie lebt das Leben unseres Volkes, sie spurt die
Wunsche des Volkes, sie ,vertrilt die Interessen des Volkes. Von
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unserer Partei, von jedem Kommunisten muB die kraftvolle
Ueberzeugung ausstrornen, daB der e i n zig e Weg, der Oester
reich vorwarts fiihren kann, der ist, den w irK 0 m m u n i s t e n
v orschlaqen, Von der Kommunistischen Partei, von jedem Kom
munisten, muB die kraftvolle Ueberzeugung ausstrornen; daB
Oesterr eich schon vie 1 wei t e r v 0 r war t s gekommen ware,
wenn die K 0 m m u n i s ten entscheidende9 EinfluB .hatten. Das
ist die Wah r h e i t. und je besser und energischer wir fur die
Verwirklichung der vor uns stehenden Aufgaben kampfen wer
den, um so breitere Massen werden si~h auf Grund ihrer eiqeuen
Erfahrungen von dieser Wahrheit uberzeuqen.

Das sind di e Hauplaufgaben, die vor uns stehen, Dlese Aufgaben
mUssen und werden wir Iosen, lind ihre Losunq bringt uns vorwarts
zu elnem Irelen, unabhanqlqen :m d demokratischen 'Oes terreich ,
und damit naher unserem groBen Zlel, d emS 0 z i a lis m u s I
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