
tende Menschen, aus den Wirtschafts-
objekten werden Wirtschaftssubjekte. 

Aber die Klassengesellschaft verhin-
dert, dass diese … Entwicklung orga-
nisch und friedlich vor sich gehe. Die 
Herrschaftsklasse versucht, die Arbei-
ter wieder in die Galeerentiefen hin-
abzustoßen. Und so vollzieht sich der 
Aufstieg in erbittertem, zähem Klas-
senkampf, im Alltagskampf der freien 
Gewerkschaften um schrittweise Ver-
größerung des Lohnanteiles an den 
Arbeitsprodukten, um Verkürzung 
der Arbeitszeiten, Verbesserung der 
Betriebsverhältnisse und der sozial-
politischen Rechte, kurz um Durch-
setzung der Wirtschaftsdemokratie 
gegenüber den absolutistisch gesinn-
ten, feudal-herrschaftlich auftreten-
den Unternehmern.

Das Image gewerkschaftlicher Interessen-
vertretung als Routineangelegenheit ohne 
Emotionen war für Wagner so falsch, wie 
es nur sein kann: Ist denn unser Gewerk-
schaftskampf, also unser Wirtschafts-
kampf im Produktionsprozess, seit-
dem er über die bloße Lohn- und Ar-
beitszeitfrage hinausgekommen ist, 
eine gewisse Lohnhöhe und eine be-
stimmte Freizeit errungen hat, wirk-
lich so alltäglich grau, nüchtern und 
ideallos? Rückt der Funktionswandel 
der freien Gewerkschaften nicht die 
gleichen hohen Ziele gesellschaftlicher 
Macht, menschlicher Freiheit und 
Selbstbestimmung vor unsere Augen 
wie der politische Kampf? 

Als Österreich 1918 demokratische Repu-
blik wurde, erhielt die Gewerkschaftsbewe-
gung einen neuen Stellenwert. Ihre Bedeu-
tung bei der Durchsetzung einer gerechte-
ren Gesellschaft wurde von vielen aber ge-
ringgeschätzt. Das sei, so argumentierten 
sie, nur einer politischen Bewegung mög-
lich. Die Gewerkschaften würden den Klas-
senkampf gegen „die da oben“ eher hem-
men, weil sie sich mit kleinen Schritten zur 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensver-
hältnisse begnügen würden. Dem wider-
sprach Richard Robert Wagner, der Begrün-
der der Wiener Gewerkschaftsschule, 1928 
in der „Arbeit und Wirtschaft“ vehement. 
Er schrieb: 

Wenn die freien Gewerkschaften heu-
te lange nicht mehr Vereine unter an-
deren Vereinen im Gesellschaftsleben 
sind, die irgendwelche Sonderinter-
essen ihrer Mitglieder vertreten, also 
in unserem Fall mehr Lohn und bes-
sere Arbeitszeit, sondern wenn sie im-
mer größere Massen zu gemeinsamen 
Wirtschaftswillen zusammenschlie-
ßen und immer größere Macht im Ge-
sellschaftsleben gewinnen, dann wan-
delt sich ihre Funktion, Gruppenver-
tretung in den gegebenen zu sein, zu 
der allgemeinen gesellschaftlichen 
Funktion, die Wirtschaftsverhältnis-
se bewusst zu beeinflussen und mit-
zugestalten …

Damit wandelt sich aber auch wesent-
lich die soziale Lage der Arbeiterschaft 
… aus den passiven Arbeitstieren wer-
den mitdenkende, mitlenkende arbei-

Im Alltagskampf 
Gewerkschaften sind Kampforganisationen für die Demokratisierung der Wirtschaft, 

war vor 90 Jahren in „Arbeit und Wirtschaft“ zu lesen.

Die Sprache der 1920er-Jahre ist uns fremd 
geworden und im überparteilichen Öster-
reichischen Gewerkschaftsbund verzichtet 
man auf Begriffe wie „Klassenkampf“. Die 
Aussage Wagners könnte aber aktueller 
nicht sein: Sozialer Fortschritt und demo-
kratische Mitbestimmung im Arbeitneh-
merInneninteresse werden nie freiwillig zu-
gestanden, sie müssen erkämpft und ver-
teidigt werden – besser am Verhandlungs-
tisch, aber bei Notwendigkeit auch mit 
Demonstrationen und Streiks.

Ausgewählt und kommentiert von 
Brigitte Pellar

brigitte.pellar@aon.at
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Nach 2000 zielte die österreichische Regie-
rungspolitik auf die Einschränkung des Sozial-
staats und der gewerkschaftlichen Mitbestim-
mung ab. Vom ÖGB organisierte Protestaktionen 
und Streiks (hier auf der Baustelle des neuen 
Innsbrucker Bahnhofs 2003) konnten viele die-
ser Pläne verhindern oder wenigstens abschwä-
chen. Auch damals ging es schon um Sozialver-
sicherung, Arbeiterkammern und Arbeitszeit.
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