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stellen und wegen des Kohlemangels 
fuhren kaum Züge. Am schlimmsten 
war die Lage in Wien, denn am Land 
konnten sich die Bewohner nicht gut, 
aber doch selbst versorgen. 

Dass nicht noch mehr Menschen 
verhungerten und froren, verdankte 
Wien in hohem Maß gelebter internati
onaler Solidarität. Edo Fimmen, der Ge
neralsekretär des Internationalen Ge
werkschaftsbunds, star tete eine Hilfsak
tion in den IGBMitgliedsgewerkschaf
ten. Die skandinavischen ArbeiterInnen 
machten freiwillig Überstunden und 
spen deten den so erarbeiteten Lohn, in 
den Niederlanden wurde am freien 
zweiten Weihnachtsfeiertag für Öster
reich gearbeitet und auch die englischen 
ArbeiterInnen beteiligten sich an der 
Hilfsaktion. Selbst in Deutschland sam
melte der Gewerkschaftsbund trotz der 
eigenen Not Geld für die Arbeitneh
merInnen im Nachbarland.

Licht am Horizont

Dass die junge Republik trotz aller Schwie
rigkeiten schon nach wenigen Jahren Licht 
am Horizont sah, hatte sie nicht zuletzt 
den Gewerkschaftern zu verdanken, die 
immer wieder entscheidenden Einfluss 
nahmen. Das galt für Ferdinand Hanusch 
als Leiter des Sozialressorts ebenso wie für 
den Metallarbeiter Franz Domes, der Ha
nusch als Vorsitzendem der Reichskom
mission der Freien Gewerkschaften nach
folgte und ab 1921 erster Präsident der 
Arbeiterkammer für Wien und Niederös
terreich war. 

Domes war als Gewerkschaftsvertre
ter Mitglied des Staatsrats. Dieser war 
vom Gründungsparlament, der proviso
rischen Nationalversammlung, bestellt 
worden, ihm unterstanden die Staats
ämter und auch Staatskanzler Karl Renner. 
Jakob Reumann, der als junger Arbeiter 
die Drechsler organisiert hatte, leitete 
als Bürgermeister die Entwicklung des 
„Roten Wien“ zum sozialstaatlichen 
Modellland ein. 

Nach den ersten demokratischen 
Parlamentswahlen 1919 erhielten viele 
sozialdemokratische freie Gewerkschaf
terInnen ein Abgeordnetenmandat in 
der konstituierenden Nationalversamm
lung. Unter den Mandataren der christ
lichsozialen Partei befanden sich nur 

wenige christliche Gewerkschafter. Bei 
diesen Wahlen durften Frauen erstmals 
wählen und kandidieren, weil der Me
tallarbeiter Johann Schorsch als Gewerk
schaftsvertreter gegenüber dem zögern
den Staatskanzler Renner darauf bestan
den hatte. Im sozialdemokratischen 
Klub bildeten die GewerkschafterInnen 
eine eigene Fachsektion zur Ausarbei
tung von Gesetzesanträgen. 

Sie mischten ganz bewusst in der 
Politik mit, um die Gunst der Stunde zu 
nutzen. Denn München und Ungarn 
waren zu Räterepubliken geworden, die 
den Kapitalismus als Gesellschafts und 
Wirtschaftssystem sofort beseitigen woll
ten. Die Profiteure einer unkontrollier
ten Marktwirtschaft fürchteten ein 
Überschwappen dieser Revolution auf 
Österreich und betrachteten Zugeständ
nisse bei arbeits und sozialrechtlichen 
Eingriffen in die Marktfreiheit und in 
ihre „Herrenrechte“ als das kleinere Übel.

Anton Hueber, der leitende Sekretär 
der freigewerkschaftlichen Kommission, 
beschrieb die Rolle, welche die Gewerk
schaften in der Epoche des demokrati
schen Aufbruchs für sich sahen so: „Mit 
der Vergangenheit müssen wir brechen 
und müssen den Weg gehen, der uns 
durch die Entwicklung gewiesen ist, um 
endlich mit Hilfe der gewerkschaftli
chen Organisation zur wirtschaftlichen 
Demokratie zu gelangen. Wir haben uns 
nicht organisiert, um bloß höhere Löh
ne zu bekommen, unsere Arbeit muss 
einem höheren Ziel dienen.“ 

Volle Gleichberechtigung

Noch während des Krieges hatte Hueber 
zusammen mit Karl Renner als Mitglied 
des „Ausschusses für Kriegs und Über
gangswirtschaft“ im kaiserlichen Han
delsministerium die Errichtung einer 
„Paritätischen Industriekommission“ 
durchgesetzt. 

Diese sollte die industrielle Abrüs
tung und den wirtschaftlichen Aufbau 
der Nachkriegszeit vorbereiten und 
steuern. In dieser Kommission verhan
delten „die freien Kampforganisationen 
der Arbeiter und Industriellen“, also die 
Vertreter der Industriellenvereinigung 
und der Gewerkschaftskommissionen, 
in voller Gleichberechtigung. Die schon 
lange bestehenden gesetzlichen Interes

senvertretungen der Unternehmer, die 
Handelskammern, waren nicht einge
bunden, weil es die Arbeiterkammern 
als ihr Gegenstück noch nicht gab und 
damit eine gleichberechtigte Verhand
lungsposition beider Seiten nicht ge
wahrt gewesen wäre. Die Kommission 
bereitete zum Beispiel die Einführung 
der Arbeitslosenunterstützung und des 
Achtstundentags vor. Sie sorgte so dafür, 
dass man sich in den Unternehmen 
auch an die neuen Gesetze hielt.

Revolutionäres Arbeitsrecht

Der Achtstundentag war eine der ersten 
Forderungen der Gewerkschaftsbewe
gung, die Arbeitslosenversicherung ein 
neuer Weg, aber für ihre Ausformung 
spielten Erfahrungen aus der gewerk
schaftlichen Arbeitslosenunterstützung 
eine wichtige Rolle. Die beiden Gesetze 
waren Teil der sozialpolitischen Offensi
ve, die 1918 bis 1920 vom HanuschMi
nisterium ausging und die Grundlage für 
den Ausbau des österreichischen Sozial
staats nach 1945 legte. Etliche der Sozi
algesetze – wie das Krankenversicherungs
gesetz – gab es schon in der Monarchie, 
sie wurden jetzt modernisiert und galten 
endlich für fast alle ArbeitnehmerInnen. 

Als „revolutionär“ kann das neue 
kollektive Arbeitsrecht bezeichnet wer
den: Rechtsverbindlichkeit von Kollek
tivverträgen, Betriebsräte als gewählte 
Belegschaftsvertretung und Arbeiter
kammern mit dem Recht auf Selbstver
waltung, das bisher nur den Unterneh
mern zugestanden worden war. 

Anhänger der „Marktfreiheit“ be
kämpften diese Mitbestimmungsrechte 
schon bald als „sozialen Schutt“. Sie fan
den ab 1921 in den rechten Koalitions
regierungen Verbündete, die das Experi
ment „soziale Demokratie“ vorläufig 
stoppen konnten. Ein rigoroses Spar
programm vernichtete den gerade be
ginnenden Aufschwung.
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