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VOR DREISSIG JAHREN
(Zum Ersten österreichischen Gewerkschaftskongreß)

Von Ludwig' Brügel
Vor drei Jahrzehnten — zu Weihnachten 1893 —

versammelte sich in Wien der Erste öster¬
reichische Gewerkschaftskongreß. Diese Tagung,
die für das arbeitende Volk Österreichs von
der höchsten Bedeutung war, mußte in monate¬
langer Arbeit gründlich vorbereitet werden, sollte
sie ' ihren hehren Zweck, die einheitliche Zu¬
sammenfassung der einzelnen Arbeiterbranchen, die
eine dringende und unabweisbare Notwendigkeit für
das Proletariat sowohl in wirtschaftlicher wie in
kultureller und politischer Beziehung war, erfüllen.
Wohl waren schon in früheren Jahren des öfteren
Versuche unternommen worden, eine derartige Zu¬
sammenfassung gewerkschaftlicher Vereinigungen,
oder wie man damals sagte, fachlicher Vereinigungen,
zu bewerkstelligen, doch scheiterten alle diese Ver¬
suche und mußten scheitern, weil hiefür weder die
Vorbedingungen organisatorisch noch materiell vor¬
handen waren.

Seit dem Beginn der Arbeiterbewegung in
Österreich, das ist seit Ende der sechziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts, haben diese wenig erfolg¬
reichen Zusammenfassungsbestrebungen ihren Anfang
genommen. Eine nicht geringe Anzahl fachlicher Or¬
ganisationen, wie vor allem der Buchdrucker, der
Bäcker, der Metallarbeiter, konnte schon damals auf
eine längere Geschichte zurückblicken, allein alle
diese Organisationen vermochten nicht die der
Branche angehörigen Arbeiter des ganzen Reiches
zu erfassen, schon darum nicht, weil die österreichi¬
schen Regierungen und ihre Behörden, ohne daß
eigentlich gesetzliche Hindernisse dem entgegen¬
standen, eine das ganze Reich umfassende Arbeiter¬
vereinigung nicht duldeten. In jenen Tagen des alten
Reiches war man durchaus nicht darum verlegen,
wenn es im Willen oder sonst nur im Belieben eines
Regierungswerkzeuges lag, dem Gesetz ein Schnipp¬
chen zu schlagen, und verbot Vereinsgründungen und
selbst solche harmlosester Art. Irgendein williger
Paragraph wurde von einem mehr oder minder
findigen Beamten bald ausgekramt, selbst aus der
Rumpelkammer, die die „schönsten" Hofdekrete ehr¬
würdigen Alters barg, um eine Vereinsgründung zu
verhüten. Und dies nicht etwa in jenen Tagen des
Nachmärz, da Polizei- und Beamtenwillkür an die
Stelle des Gesetzes getreten war, sondern in den
Zeitläuften, da die im „Reichsrate vertretenen König¬

reiche und Länder" bereits mit einer Verfassung be¬
glückt waren, die in den Staatsgrundgesetzen allen
Staatsbürgern das Recht, Vereine zu bilden, gewähr¬
leistete! Gerade in der Frühzeit des österreichischen
Verfassungslebens, sozusagen in der Lenzepoche der
österreichischen Freiheit, da über die diesseitige
Reichshälfte ein freiheitliches „Bürgerministerium"
waltete, war man besonders darauf bedacht, Vereins¬
gründungen, insofern sie Arbeiter betrafen, möglichst
zu verhindern, ja man scheute sich in diesen Tagen
gar nicht, im innerbürokratischen Betriebe den unter¬
stellten Behörden vom Ministerium aus als stets zu
verfolgendes Gesetz mitzuteilen, die Gründung von
Arbeitervereinen, wo nur möglich und angängig, nicht
zur Kenntnis zu nehmen. Das „freiheitliche" Vereins¬
gesetz enthielt auch Paragraphen genug, die in der
Auslegung eines gewiegten Beamten immer die Hand¬
habe boten, die ministeriellen Aufträge eines
Dr. G i s k r a oder noch vieler seiner Amtsnachfolger
getreulich zu befolgen. Und stellte sich schließlich
kein Paragraph ein, so begründete man einfach das
Verbot gar nicht. Auch dies kam häufig genug vor.

Fast jeder österreichische Arbeiterverein hatte
eine Leidensgeschichte von seiner Gründung bis zu
seinem wirklichen gesetzmäßigen Bestände hinter
sich und wenn der Verein dann endlich den Erfolg
seines Bestandes verzeichnen konnte, so schwebte
über ihm allezeit das Damoklesschwert der Auflösung,
denn er hatte stets die peinliche Überwachung der
Polizeibehörde zu ertragen. Es sei hier nur daran
erinnert, wie nach dem Wiener Hochverratsprozeß
im Juli 1871 durch einen Beschluß des Ministerrates
mit einem Federstrich sämtliche Arbeiter- und Fach¬
vereine, welch letztere die gewerkschaftlichen Or¬
ganisationen jener Tage darstellten, der Auflösung
verfielen, eine Maßnahme, die auch von der höchsten
kompetenten Stelle, dem Reichsgericht, bestätigt
wurde. So ward jahrelange Zusammenfassungsarbeit
mit einem Schlage vernichtet; nicht etwa ausschließ¬
lich aus dem politischen Grunde der Betätigung sozial¬
demokratischer Grundsätze und Gesinnungen, die als
„staatsgefährlich" von der höchsten Behörde des
Reiches befunden wurde, sondern auch darum —
man hat dies natürlich weder in der ministeriellen
Begründung der Auflösung noch im reichsgericht¬
lichen Erkenntnis angeführt — weil die Träger des
politischen und wirtschaftlichen Liberalismus, die


