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Putschversuch noch in Werken aus 2000, obwohl Olah 
schon 1977 eingeräumt hatte, er möchte den Streikver-
such 1950 nicht als Putschversuch werten. Autengruber 
beschäftigt sich auch mit Ereignissen, die mitunter als 
„Sturm auf den ÖGB“ dramatisiert wurden.

Autengruber/Mugrauer beschäftigen sich dann 
mit den Sanktionen gegen Streikende und mit deren 
Rücknahme, während ein weiterer Beitrag Mugrauers 
die gewerkschaftliche und betriebliche Verankerung 
der KPÖ in den Jahren 1945 bis 1955 behandelt. Ein 
Kommentar von Brigitte Pellar und Hans Hautmann 
zu dem Forschungsprojekt schließt den Textteil des 
Werkes ab, dem noch ein ausführlicher Bild- und Doku-
mentationsteil angeschlossen ist, der sich teils im Text, 
teils in einem Anhang findet. Ein ausführliches Litera-
tur- und Quellenverzeichnis belegt die Monstrosität der 
Arbeit, die das Forscherteam geleistet hat.

Es ist ein erfreulich nüchternes, lesenswertes und 
wichtiges Buch – es leistet nichts mehr und nicht weni-
ger als einen Beitrag zur historischen Wahrheit. Nach 
dessen Lektüre bleibt in einem historisch interessierten 
Leser, wie dem Rezensenten, aber dennoch ein gewis-
ses Verständnis für die damaligen Zeitgenossen, wenn 
sie den politischen Kräften in der UdSSR nach dem 
Stand der Verhältnisse des Jahres 1949 in den von ihr 
besetzten Staaten alles Mögliche zugetraut haben (und 
wohl auch zutrauen durften), sodass es in der histo-
risch konkreten politischen Lage des Jahres 1950 – in 
Unkenntnis der wahren Hintergründe – nicht gar so 
fernliegend gewesen sein mag, einen Putschversuch 
hinter dem missglückten Versuch eines Generalstreiks 
zu vermuten (Schärf berichtet zB davon, dass die Wie-
ner ÖVP nach Aussage eines ihrer Abgeordneten zur 
Zeit der Demonstrationen in dieser Erwartungshaltung 
alle Akten aus der russischen Zone fortgeschafft hatte). 
Nur die aktive Beteiligung des VdU (die Schärf, aaO 
255, auf dem Boden der KP-Putsch-These immerhin 
„bemerkenswert“ gefunden hat) kommt einem darin 
wie ein Fremdkörper vor, auch wenn man die These 
des Buches von der grundsätzlichen Gewerkschafts-
feindlichkeit dieser politischen Gruppierung teilt. Es 
kommt aus dem Buch nicht hervor, dass einer der 
Akteure damals wider besseres Wissen agiert hätte; 
auch bei Olah lässt sich das so nicht finden, wenn-
gleich er sich und seine Bauarbeiter natürlich um der 
politischen Folgen willen danach enorm überinszeniert 
hat. Diese These vom Putschversuch hinter dem Streik-
versuch schien damals plausibel und stieß mehrheitlich 
offenbar auf Zustimmung. Dass der plausible Verdacht 
eines Putschversuches politisch als Gewissheit verkauft 
wurde, gehört zum politischen Geschäft. Die These 
vom Putschversuch leistete in der Folge ihren Urhe-
bern in Partei und Gewerkschaftsbund als Mythos gute 
politische Dienste und führte kurzfristig zu einer nie 
dagewesenen Säuberungsaktion im ÖGB. Deren öko-
nomische Folgen für die Betroffenen stehen freilich auf 
einem anderen Blatt und werden in diesem Werk auch 
entsprechend kritisch beleuchtet.

Manches in diesem Werk löste bei mir Assoziatio-
nen mit der jüngsten Vergangenheit und Gegenwart 
aus: Der Marschallplan mit seinen Auflagen erinnert 
an die wirtschaftliche Kujonierung Griechenlands, die 
politische Nützlichkeit eines Putsches (mag er nun im 
behaupteten Umfang stattgefunden haben oder nicht) 
an die Ereignisse in der Türkei. Gewisse politische 

Mechanismen funktionieren unverdrossen, wahrschein-
lich, weil sie – wie sich immer wieder zeigt – leider 
so großartig wirksam sind. Und: Fake-News sind kein 
Kind der Mediengesellschaft des 21. Jahrhunderts. Für 
politisch und/oder historisch Interessierte ist „Oktober-
streik“ eine Pflichtlektüre.
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Der schmale Sammelband thematisiert unter einem 
unnötig zugespitzt formulierten Titel grundlegende Fra-
gen der Neugestaltung der Arbeitswelt. Entstanden sind 
die Texte in Zusammenhang mit einer Tagung des Club 
of Vienna im Mai 2014. Das Buch besteht aus einem 
lesenswerten Vorwort von Hermann Knoflacher, fünf 
Beiträgen und einem Diskussionsprotokoll.

Die Beiträge sympathisieren durchwegs mit dem 
bedingungslosen Grundeinkommen. Darüber hinaus 
prägen feministische Perspektiven maßgeblich das 
Gesamtbild der Publikation. Die AutorInnen machen 
sich auf die Suche nach Alternativen zum fordistisch-
wohlfahrtsstaatlichen Arbeitssystem, das sich tatsäch-
lich im freien Fall, in einer Phase gnadenloser Erosion 
befindet. Zugrunde gelegt wird zumeist ein weiter 
Arbeitsbegriff, der die strikte Bindung an die Erwerbs-
arbeit überwinden soll.

Einleitend wird von Knoflacher festgestellt, dass 
wir in verrückten Zeiten leben. Dem ist schon deswe-
gen zuzustimmen, weil die Überlegungen der Auto-
rInnen keine Gedanken mehr daran verschwenden, 
die Grundpfeiler des bisherigen Umgangs mit Arbeit 
(Vollbeschäftigung, rechtlich gut abgesicherte Arbeits-
verhältnisse, starke kollektive Regulierungen, ausrei-
chende Existenzmittel durch Arbeit) – allenfalls auch 
mit Hilfe neuer Instrumente und Strategien (zB einer 
Supranationalisierung der Arbeitspolitik) – abzusichern. 
Es raubt einem schon den Atem, mit welch gefestigter 
Selbstüberzeugung sich ein Teil des (vermeintlich) fort-
schrittlichen, sozialen und emanzipatorisch orientierten 
Lagers von einer modernen, auf Wachstum, Technik und 
kraftvolle staatliche Regulierungen setzende Gestaltung 
der Arbeitsbeziehungen ohne weiteres verabschiedet 
hat und auf Utopien setzt, deren Realisierung derzeit de 
facto sehr unwahrscheinlich ist. Weder kommen euro-
papolitische Optionen ins Blickfeld noch wird versucht, 
neue makroökonomische Rahmenbedingungen oder 
auch die kollektive Gegenmacht des Faktors Arbeit als 
Abhilfe gegen die weitgehend richtigen Diagnosen in 
Stellung zu bringen. Dass das Kapital einen radikalen 
Klassenkampf gegen die wertschöpfende Lohnarbeit 
führt, dazu sucht man vergeblich auch nur eine kleine 
Randbemerkung.

Der Beitrag von Kellermann bietet dem Leser 
eine systematische Aufbereitung der Problematik einer 
angemessenen und zeitgemäßen Organisation der 
Arbeitswelt und der Arbeitsbeziehungen. Kellermann 
kritisiert einen verkürzten Arbeitsbegriff. Das heute 
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