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hatte das Parlament bereits im März 
1933 ausgeschaltet und regierte diktato-
risch durch das Kriegswirtschaftliche 
Ermächtigungsgesetz, wurden die Ar-
beiterkammern der Selbstverwaltung 
entkleidet, die gewählten Mandatare der 
Freien Gewerkschaften ihrer Funkti-
onen enthoben und die Kammern unter 
Regierungsaufsicht gestellt. 

Die blutige Niederschlagung des so-
zialdemokratischen Aufstandsversuchs 
vom Februar 1934 führte zum Verbot 
der Sozialdemokratie und im Juli 1934 
ermordeten Nationalsozialisten bei 
einem Putschversuch Bundeskanzler 
Dollfuß. 60 Jahre später, nach national-
sozialistischen Gräueln und menschen-
verachtenden Verbrechen, der Wieder-
errichtung der Republik und einem 
erfolgreichen Wiederaufbau, sprach sich 
die Mehrheit der ÖsterreicherInnen für 
das größte Friedensprojekt des Jahrhun-
derts aus, den Eintritt in die EU. Daten, 
Ereignisse, die nicht nur das Denken der 
Menschen veränderten, sondern ihrer-
seits das Produkt von Macht und Ge-
genmacht in Politik, Wirtschaft und 
Gesellschaft waren. Insbesondere für 
Gewerkschaften haben die Jahrestage 
eine besondere Bedeutung, die eine Be-
schäftigung und ein Hinterfragen dieser 
Ereignisse lohnt: Nahmen doch die ös-
terreichischen Gewerkschaften zum Be-
ginn des „großen Krieges“ 1914 eine 
ambivalente Haltung ein. 1934 wurden 
die Funktionärinnen und Funktionäre 
der Freien Gewerkschaften Opfer des 
austrofaschistischen Systems. Und war 
1994 der positive Ausgang der Volksab-
stimmung über den Beitritt Österreichs 
zur Europäischen Union nicht auch ein 

Erfolg der Mobilisierung durch ÖGB 
und Gewerkschaften?

Der SchülerInnenwettbewerb wird 
wieder in Form einer Projektarbeit von 
Schülergruppen von Berufsbildenden 
Schulen (BS), Berufsbildenden Mittleren 
und Höheren Schulen (BMHS) und All-
gemeinbildenden Höheren Schulen 
(AHS) unter der Leitung eines Begleit-
lehrers durchgeführt. Und wiederum 
geht es nicht um die Nacherzählung von 
Kriegsereignissen (1. Weltkrieg), um eine 
Abschreibübung aus vorhandener Litera-
tur, Wikipedia oder anderen Internet-
quellen, sondern um die eigenständige 
Erforschung und visuelle (bzw. Audio-) 
„Erzählung“ eines dieser Schicksalsjahre 
aus der familiären, lokalen oder regio-
nalen Umgebung: Was erzählen Denk-
mäler, Gräber, Briefe, Korrespondenzen, 
eventuell in Familien noch vorhandene 
Fotos oder Erinnerungsstücke über 1914 
oder 1934? Wer erinnert sich noch an die 
Volksabstimmung 1994, an die Diskurse 
in der Gemeinde, im Betrieb, im Gast-
haus? Gefragt sind kommentierte Beiträ-
ge über Interviews, Filme oder auch 
schriftliche Berichte. 

Preise von 2.500 bis 1.500 Euro

Interessant wäre auch die Darstellung ei-
nes dieser Jahre in Form einer kleinen 
Ausstellung mit kommentierten Erinne-
rungsstücken, die bei der Preisverleihung 
in der Präsidentschaftskanzlei im April 
2014 präsentiert werden könnte. Die je-
weils zwei besten Arbeiten von AHS, BS 
und BMHS werden vom Zukunftsfonds 
der Republik Österreich, dem BMUKK 
und dem ORF mit Preisen von 2.500 

 Euro und 1.500 Euro ausgezeichnet. Im 
September 2013 wird die offizielle Aus-
schreibung durch Erlass des BMUKK er-
folgen. Anschließend können sich die 
Schülergruppen auf der Homepage des 
Theodor Körner Fonds www.theodorkoer-
nerfonds.at/geschichtswettbewerbTKF/ zur 
Teilnahme anmelden.

Eines ist gewiss: Die Erweckung und 
Stärkung eines kritischen politischen Be-
wusstseins der Jugend ist nicht allein für 
das „Wahljahr 2014“ (Arbeiterkammer-
wahlen, Europawahlen) von eminenter 
(demokratischer) Bedeutung, sondern 
kann auch dazu beitragen, dass Arbeiter-
kammer und Gewerkschaften als große 
Solidargemeinschaft erkannt und im 
Kampf gegen einen ausufernden (Fi-
nanz-)Kapitalismus unterstützt werden. 
In einer Zeit, die vielfach von Konsum-
orientierung beherrscht wird, muss die 
politische Bildung der Jugend ein ganz 
zentrales Anliegen darstellen. Denn heu-
te gilt mehr denn je, was der Präsident 
des Theodor Körner Fonds Herbert   
Tumpel in diesem Zusammenhang be-
tont: „Unsere Zukunft wird davon ab-
hängen, inwieweit wir bereit sind für 
demokratische Werte, für Offenheit, für 
Fairness und Gerechtigkeit einzutreten.“

Internet:

Mehr Infos unter:
www.theodorkoernerfonds.at

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an den Autor

klaus.mulley@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Was erzählen Denkmäler, Gräber, Briefe, 
Korres pondenzen, eventuell in Familien noch 
vorhandene Fotos oder Erinnerungsstücke über 
1914 oder 1934? Wer erinnert sich noch an die 
Volksabstimmung 1994, an die Diskurse in der 
Gemeinde, im Betrieb, im Gasthaus? Gefragt 
sind kommentierte Beiträge über Interviews, 
Filme oder auch schriftliche Berichte.


