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Beschäftigt man sich nun mit der Zeit 
vor 1938, so geht dies nicht, ohne sich 
die Rassenpolitik der Nationalsozialisten 
zu vergegenwärtigen. Immerhin waren 
viele Juden und Jüdinnen assimiliert, 
weshalb die Zugehörigkeit zum jüdi
schen Glauben für sie keine oder keine 
wesentliche Rolle spielte. Sie wurden von 
den Nazis sozusagen erst wieder zu Juden 
und Jüdinnen gemacht oder besser ge
sagt: gebrandmarkt – mit der beispiello
sen Verfolgung, Deportation und Ermor
dung als Folge. Mit welchem Recht mar
kiert man also rückwirkend Gewerk
schafterInnen als jüdisch, die diese Be
zeichnung für sich vielleicht sogar zu
rückgewiesen hätten? 

Jüdische GewerkschafterInnen?

Anders gefragt: Wer ist aus heutiger Per
spektive ein jüdischer Gewerkschafter, 
eine jüdische Gewerkschafterin? Nicht 
umsonst scheiden sich auch unter Exper
tInnen die Geister. „Ich weiß nicht, ob 
man von jüdischen Gewerkschaftern 
sprechen kann, außerhalb eines jüdi
schen Kontexts, einer jüdischen Arbei
terbewegung“, betont der Politikwissen
schafter und Soziologe John Bunzl im 
Gespräch mit der Arbeit&Wirtschaft. 

Nach Lektüre seiner 1975 erschie
nenen Arbeit „Klassenkampf in der Di
aspora. Zur Geschichte der jüdischen 
Arbeiterbewegung“ wird klar: Eine sol
che gab es vor allem in Osteuropa, zur 
Zeit der Monarchie in Österreich daher 

fast nur in Galizien. Die jüdische Ar
beiterbewegung bezog ihre Identität 
weniger aus der Religionszugehörig
keit, sondern vielmehr aus der Sprache, 
dem Jiddischen, erklärt Bunzl. Anders 
als ZionistInnen wollte man sich im 
bisherigen Lebensumfeld behaupten. 
Das beschreibe der jiddische Begriff 
„Doigkeit“, was so viel bedeutet wie 
„hier sein, da sein“. 

Eine zentrale Rolle kam dabei der 
1897 gegründeten Bewegung „Bund“ 
zu. Im heutigen Österreich hat der Bund 
allerdings kaum nachhaltige Spuren 
hinterlassen. Bunzls These dazu hat mit 
Sprache zu tun: „Weil Jiddisch dem 
Deutschen so ähnlich ist, war der Über
gang vom Jiddisch sprechenden in den 
Deutsch sprechenden Kontext viel 
leichter.“ Aufgrund der sprachlichen 
Nähe haben sich Juden und Jüdinnen 
hierzulande also nicht in eigenen Jid
disch sprechenden Gewerkschaften zu
sammengeschlossen, sondern in beste
hende integriert.

Aber es gab auch in Wien kleine 
Gruppen, die sich als Vertretung der jü
dischen Arbeiterbewegung verstanden. 
Ihnen spürte der Historiker und Judaist 
Thomas Soxberger in seinem 2013 er
schienenen Buch „Revolution am Do
naukanal“ nach. Demnach standen sich 
in Wien zwei Gruppen gegenüber: Jene, 
die dem Bund nahestanden und jene, 
die für die Auswanderung nach Palästi
na eintraten (die PoaleZionIdeologie). 
Gemeinsam war den beiden Bewegun

gen, dass sie für jüdische Autonomie 
und die Anerkennung der jiddischen 
Sprache eintraten. In beiden Fraktionen 
gab es Kräfte, welche die Annäherung 
oder das Aufgehen in der kommunisti
schen Partei anstrebten. Ansonsten kon
kurrierte man ideologisch. 

Linker Rand

Für Poale Zion war etwa auch der Schrift
setzer Leo Rothziegel (1892–1919) aktiv. 
Er erhielt beim Druckerstreik 1913 die 
erste von vielen Gefängnisstrafen, wie Pe
ter Haumer in seinem 2017 erschienenen 
Band mit dem Titel „Bitte schicken Sie 
uns einige Maschinengewehre und Ziga
retten“ festhält. 1918 stieß der Revolu
tionär zur radikal linken Wehrgruppe 
„Rote Garde“, die von Egon Erwin Kisch und 
Bernhard Förster gegründet worden war 
und nach russischem Vorbild eine Räte
diktatur anstrebte.

Grundsätzlich hält Soxberger aber 
fest: „Die jüdische Arbeiterbewegung in 
der Leopoldstadt und in der Brigittenau 
beschränkte sich auf kleine Zirkel, die 
ideologisch eher am linken Rand der So
zialdemokratischen Arbeiterpartei ange
siedelt waren.“

In der Sozialdemokratie selbst fin
den sich einige jüdische VertreterInnen 
und ebenso in den freien Gewerkschaf
ten. Sie lebten meist aber kein religiöses 
Leben, waren assimiliert und einige von 
ihnen verstanden sich auch nicht mehr 
als Juden und Jüdinnen. Für Bunzl stellt 

In der Leopoldstadt erinnert der Julius-Bermann-Hof an 
den 1943 in Theresienstadt ermordeten Gewerkschafter, 
einem der Väter der heutigen GPA-djp.©
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