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Historie

Alle ÖGB-Präsidenten stellten beim Antritt 
neuer Regierungen klar: »Die Gewerkschaft wird 
die neue Regierung danach beurteilen, in wel-
chem Maß sie die Interessen der Arbeitneh-
merInnen berücksichtigt.« Denn jede Gewerk-
schaftsbewegung, die diesen Namen verdient, 
besteht auf einer klaren Trennlinie zum Staat. Sie 
ist eine NGO, eine »nichtstaatliche Organisation«, 
und muss es auch sein, um ihre Aufgaben erfüllen 
zu können. Das bedeutet keineswegs den Verzicht 
auf Einmischung in die Politik, aber es bedeutet, 
dass das politische Handeln der Gewerkschafts-
bewegung ausschließlich dem Interesse der Ar-
beiterInnen, Angestellten und der anderen ab-
hängig Erwerbstätigen verpflichtet ist.

Überall, wo sich ArbeiterInnen erstmals aus 
freier Entscheidung zu Gewerkschaften zusam-
menschlossen, geschah dies in Konfrontation mit 
undemokratischen Regierungen, deren Sozialpo-
litik sich, wenn sie überhaupt stattfand, darauf 
beschränkte, soziale Unruhen zu vermeiden. Auch 
in Österreich gehörte einmal der Einsatz von Mi-
litär und Polizei gegen Streikende zur staatlichen 
Routine – und in Ländern, in denen Diktatur 
herrscht oder Demokratie nur auf dem Papier 
steht, hat sich daran bis heute nichts geändert. 

Zur Zeit, als Österreich von einem Kaiserre-
gime regiert wurde, entschlossen sich mutige 
Menschen in den Fabriken, Werkstätten, Läden 
und Büros, den Kampf gegen das soziale Elend 
nicht mehr einigen engagierten GönnerInnen und 
weit blickenden UnternehmerInnen zu überlas-
sen. Sie begannen selbst, für bessere Löhne und 

gegen ihre Rechtlosigkeit zu kämpfen. Und sie 
schufen ein soziales Netz, das vielfach Vorbild für 
die staatliche Sozialpolitik wurde. 

Aus dem Jahr 1907 ist uns eine Bildstatistik 
erhalten, die dokumentiert, was das gewerk-
schaftliche Unterstützungswesen damals alles 
umfasste. Aus dem alten Unterstützungsnetzwerk 
der Handwerksgesellen war die Reiseunterstüt-
zung hervorgegangen. Angesichts des Zwangs 
zum häufigen Arbeitsplatzwechsel blieb sie lange 
ein wichtiges soziales Instrument. An erster Stel-
le stand aber die Arbeitslosenunterstützung, weil 
ja jede staatliche Absicherung fehlte. Dann folgte 
schon an zweiter Stelle der Begräbniskostenbei-
trag – vor allem wegen der hohen Kinder- und 
Frauensterblichkeit eine spürbare Entlastung für 
die Familien. Dort, wo das Gesundheitsrisiko be-
sonders hoch war, reichten die mittlerweile ge-
setzlich eingeführten Leistungen der Kranken- 

und Unfallversicherung in keiner Weise aus, und 
eine Arbeiterpension gab es so wenig wie Arbeits-
losenversicherung. Deshalb spielte etwa bei den 
ChemiearbeiterInnen oder bei den Bauarbeite-
rInnen die zusätzliche gewerkschaftliche Unter-
stützung in Notfällen eine große Rolle. 

Durch die gegenseitige Anerkennung der An-
sprüche wuchs ein soziales Netz, das sich über das 
riesige Gebiet der Habsburgermonarchie ausbrei-
tete. Die Behörden sahen es nicht gerne, sie be-
fürchteten die Erleichterung »staatsgefährdender 
Umtriebe«. Und so Unrecht hatten sie nicht: Die 
ArbeiterInnenbewegung nutzte dieses Netzwerk 
in ihrem Kampf für Demokratie und Gleich-
berechtigung.
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Die größte NGO der Welt
Die Gewerkschaftsbewegung ist nicht nur  

in Österreich seit mehr als hundert Jahren soziales Basisnetzwerk.
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Bildstatistik über 
das gewerkschaft-
liche  Unter - 
stützungswesen  
aus dem Tätigkeits-
bericht der Reichs-
kommission der 
Freien Gewerk-
schaften für die 
Jahre 1901 bis 1906, 
vorgelegt dem 
 Gewerk schafts - 
kongress 1907.


