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E
s wird aller Kräfte bedürfen, den 
freien Volksstaat lebensfähig zu 
machen. Das große Werk kann 
aber nur dann glücken, wenn für 

alle schaffenden Bewohner des Staatswe
sens die Möglichkeit gegeben ist, ‚auf 
freiem Grund mit freiem Volk zu stehen‘, 
aber nicht nur als politisch Freie, son
dern auch als wirtschaftlich Freie. Nur 
soziale Einsicht und soziale Gerechtig
keit können diesen Staat begründen und 
zu einer Heimstätte glücklicher Men
schen machen.“ Diese Zeilen stammen 
aus dem Jahr 1919, und sie stammen aus 
der Feder von Ferdinand Hanusch, Ge
werkschafter und Staatssekretär für so
ziale Verwaltung. Sie vermitteln sehr gut, 
welches Auf und Ab der Gefühle die 
Gründung der österreichischen Repu
blik begleitete. 

Der Staat, den keiner wollte: So 
wird die demokratische Republik der 
Jahre 1918 bis 1933 oft charakterisiert. 
Als Begründung dient der Verweis dar
auf, dass sie als „Republik DeutschÖs
terreich“ proklamiert wurde und erst 
der Friedensvertrag von St. Germain 
mit den Siegermächten des Ersten Welt
kriegs 1919 den Anschluss an die Deut
sche Republik verbot. 

Die GewerkschafterInnen, die in der 
„österreichischen Revolution“ von 1918 
und in der Zeit der Gründungsregierung 
eine führende Rolle spielten, beurteilten 
aber ihren neuen Staat nach einem ande
ren „Wertesystem“, wie es Ferdinand 
Hanusch so berührend formulierte. 

Soziale Demokratie

Ob der erhoffte „Anschluss“ kommen 
sollte oder nicht, entscheidend blieb  
das Ziel einer parlamentarischen Demo

kratie, ergänzt um demokratische Mit
bestimmung in den verschiedenen 
 Bereichen der Gesellschaft und mit 
 sozialer Gerechtigkeit und Gleichbe
rechtigung. „Soziale Demokratie“ nann
te man das damals, heute würden wir 
„Sozialstaat“ dazu sagen. Die Nieder 
 lage des Kaiserreichs im Ersten Welt
krieg, sein Zerfall und die Transforma
tion Österreichs zu einer echten Demo
kratie schienen die Chance zu bieten, 
dem Ziel ein gutes Stück näher zu kom
men. Die Gewerkschaftsbewegung ver
folgte es konsequent, obwohl die Rah
menbedingungen alles andere als güns
tig waren. 

Österreich hatte seine wichtigsten 
Industriezentren und Kohlereviere an 
die neue tschechoslowakische Repub
lik verloren, auch die ungarischen Le
bensmittellieferungen blieben aus, die 
Menschen hungerten und froren, viele 
Betriebe mussten die Produktion ein
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Die Republik, die sie wollten
Die Gewerkschaft spielte bei der Gründung der Republik 1918 eine große Rolle.  

Ihr Ziel war die „soziale Demokratie“.
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Das Denkmal neben dem Parlament in 
Wien dokumentiert die große politische 
Bedeutung der Gewerkschaft bei der Er-
ringung der Demokratie. Zwei Büsten zei-
gen  Gewerkschafter: den Wiener Bürger-
meister Jakob  Reumann und den  Sozial - 
staatssekretär  Ferdinand Hanusch.


