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Nachruf

Kurt Horak, ehemaliger Chefredakteur 
von »Arbeit&Wirtschaft«, ist Ende 
Oktober von uns gegangen. 

Er war es, von dem ich Anfang 
1994 die Leitung dieser Zeitschrift 
übernommen habe. Ich kannte ihn 
natürlich schon vorher, gehörte er doch 
zur alten Garde der Gewerkschafts-
journalisten, wie Winfried Bruckner, 
Fred Duval, Hans Fellinger oder Ernst 
Moravec. Alle sind sie uns schon vor-
aus gegangen, dorthin, wo auch wir 
einmal sein werden, wir, die wir nicht 
Tag und Stunde kennen. 

Kurt Horak war Angestellter in der 
Arbeiterbank AG (so hieß die 1922 
gegründete Gesellschaft, bis sie 1963 
in BAWAG umbenannt wurde), wo er 
auch als Jugendvertrauensrat gewählt 
wurde. In der Gewerkschaft der Privat-
angestellten wirkte er als Jugendfunk-
tionär, vom Gruppenobmann bis zum 
Bundesjugendobmann. 

In den Jahren 1953/1954 absol-
vierte er die Sozialakademie und seit 
1955 war er dann »hauptamtlich« beim 
ÖGB beschäftigt: als pädagogischer 
Leiter des Bildungsheimes Anton-
Hueber-Haus in Wien, dann kurz im 
Bildungsheim Neuwaldegg in Wien. 

Zehn Jahre später sehen wir ihn 
dann als Jugend- und Bildungssekretär 
der Gewerkschaft der Chemiearbeiter, 
gleichzeitig ist er Mitarbeiter in der 
Gewerkschaftspresse. 1972 über-
nimmt er dann die Redaktion der 
Fachzeitschrift »Chemiearbeiter« so-
wie die Öffentlichkeitsarbeit dieser 

Gewerkschaft, daneben sitzt er auch 
noch in einem Ausschuss »Arbeitstech-
nik und Automation« der AK und des 
ÖGB. Seit 1971 ist er auch noch als 
Nachfolger von Sepp Wille Leitender 
Redakteur der Zeitschrift »Welt der 
Arbeit« der Fraktion Sozialdemokra-
tischer GewerkschafterInnen (bis 
1991), und weiterhin Mitarbeiter der 
heutigen Zeitschrift »FSG direkt« bis 
zu seinem Tode. 

1989 übernahm er dann von Fred 
Duval die Leitung der »Arbeit&Wirt-
schaft«, die er bis Ende 1993 führte 
und dann an mich übergab. Auch hier 
blieb er auch im Ruhestand weiterhin 
Mitarbeiter. 

Das sind nüchterne Daten eines 
Lebenslaufes, der uns vor allem eines 
zeigt: Kurt Horak hat sein Leben lang 
für die Gewerkschaften gearbeitet, sich 
persönlich eingesetzt, argumentiert 
und gekämpft und sich auch weltan-
schaulich um die Richtung der Arbeit-
nehmervertretung bemüht.

Eine gewerkschaftliche Eigenschaft 
war bei ihm besonders ausgeprägt: Er 
war ein glühender Antifaschist, ein 
überzeugter Kämpfer gegen den Neo-
nazismus. Sein Buch »Hitler ist nicht 
tot« (gemeinsam mit Franz Klar) liest 
sich noch heute spannender als ein 
Kriminalroman, weil es die Realität 
darstellt, wie auch viele seiner Beiträge 
– nicht nur zu diesem Themenbereich 
– heute noch ihre Gültigkeit haben 
und in gewissem Sinne leider noch 
immer aktuell sind. 

Winfried Bruckner schilderte das 
so: »Meine beiden ersten Begegnungen 
mit Kurt Horak fanden in dicker Luft 
statt. Einmal klirrte es. Und einmal 
stank es. Einmal demonstrierten wir 
gegen eine Versammlung alter und 
junger Nazis, und damals schon inter-
essierte sich die Polizei mehr für die 
erbosten Demokraten als für die Män-
ner in Braunhemden. Das zweite Mal 
marschierten wir über die Wiener 
Ringstraße, um darauf hinzuweisen, 
daß Nazis in der Funktion von Uni-
versitätsprofessoren eine Schande 
seien. Man warf faule Eier auf uns. 
Und ein Pensionist, glühender Anti-
faschist, wurde getötet. … Kurt Horak 
… ist Österreicher, Demokrat, Ge-
werkschafter und überzeugter Kämp-
fer gegen den Neonazismus. So um-
gänglich er auch ist: Wenn man brau-
ne Umtriebe als Lausbübereien ver-
niedlicht, wenn man taktisch überlegt, 
ob man Männer, die mit der ordent-
lichen Beschäftigungspolitik im Drit-
ten Reich kokettieren, nicht irgendwie 
einbeziehen sollte – taktisch natürlich, 
ein wenig vielleicht, vielleicht mit 
 Augenzwinkern –, wird er unwirsch. 
Nichts geht da bei ihm. Und seine 
Schreibmaschine rattert ...«

Jetzt hat seine Schreibmaschine – 
mit der er immer noch arbeitete – auf-
gehört zu rattern. Wir wollen ihm ein 
ehrendes Angedenken bewahren und 
– auch den Kampf gegen den 
 Faschismus in seinem Sinne weiter-
führen. Siegfried Sorz
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