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DER KAMPF DER BÄCKEREIARBEITER IN WIEN
Von Stephan Huppert

Mit der Theorie der Streikführung sind wir dort
angelangt, wo sich die Kriegskunst während der
Kämpfe Hannibals gegen Rom befunden hat. Die Ge¬
werkschaften führen mit mehr oder weniger Geschick
ihre Streiks, bei den Streikenden kommt es dabei auf
persönlichen Mut, Opferwilligkeit und Ausdauer an,
wie zu Zeiten der Kriege vor Erfindung des Schieß¬
pulvers, bei den führenden Personen auf das Ausmaß
von Erfahrungen und auf angeborenes Talent zum
Kriegführen. Ein Lehrbuch über Streikführung ist
noch nicht geschrieben. Nach Beendigung eines
Kampfes werden einige Daten festgehalten, die
Zahl der Beschäftigten, der Streikenden, ferner
über die Dauer des Streiks und sein Ergebnis, ein¬
geteilt in drei Gruppen: „voller, teilweiser, ohne
Erfolg." Das ist alles, was den Zeitgenossen
über einen off wochenlangen Kampf bekannt wird.
Diese Zahlen werden dann in Berichten und
statistischen Zeitschriften veröffentlicht. Sie sind ge¬
wiß sehr interessant, sie zeigen die auf- und abstei¬
gende Welle der Streiks in bestimmten Zeitperioden
und Branchen, aber die Funktionäre der Gewerk¬
schaften, die Kämpfe zu führen und ihren Kollegen
Ratschläge zu erteilen haben, können aus den schön¬
sten statistischen Tabellen keine Nutzanwendung für
kommende Kämpfe ziehen. Jeder größere Streik hat
seine Geschichte, die festzuhalten deshalb sich als not¬
wendig erweist, weil diese Darstellungen der Entste¬
hung, der Ursachen, der Vorkommnisse während des
Kampfes und seines Abschlusses, in einem Werke ge¬
sammelt, einen theoretischen Lehrbehelf für den
Nachwuchs der Gewerkschaftsfunktionäre bilden
würde. Die lehrreichsten Kapitel wären in diesem
Werke jene über verlorene Streiks, sie würden die
beste Anleitung geben, „wie man es nicht machen
soll". Die in den Gewerkschaften vorhandene Ab¬
neigung Nurtheoretikern gegenüber ist wohl begrün¬
det. Theoretisch ausgebildete Praktiker jedoch, die
über eine reiche Erfahrung verfügen, würden jeder
Gewerkschaft unschätzbare Dienste leisten. Der
Praktiker verfällt leicht in den Fehler, sich von Stim¬
mungen leiten zu lassen. Nach einem verlorenen
Kampfe erfaßt ihn Mutlosigkeit, nach einem Siege
steigt seine Angriffslust. In beiden Fällen würde ein
tieferes Eindringen in das Wesen eines Streiks, ge¬
stützt auf praktische Beispiele, das Gleichgewicht in
diesem Stimmungswechsel herbeiführen. In den mili¬
tärischen Bildungsanstalten werden die künftigen
Heerführer an der Hand von Erklärungen der

Schlachten aus den verflossenen Kriegen in die
Theorie der Kamnfpläne eingeführt. Würde für die
Führer gewerkschaftlicher Kämpfe eine ähnliche Ein¬
richtung nicht zweckdienlich sein?

Die nun folgende Schilderung des Kampfes der
Bäckereiarbeiter Wiens ist ein Versuch, den Lesern
dieser Zeitschrift eine programmatische Darstellung
der Ursachen und des Verlaufs des Streiks zu bieten,
der trotz seiner kurzen Dauer einige beachtenswerte
Episoden aufweist. Es war nicht ein Kampf um Lohn¬
erhöhung allein, sondern gleichzeitig ein Abwehr¬
kampf gegen jene Methoden, welche die Unterriehmer-
organisationen in jüngster Zeit bei Lohnbewegungen
der Arbeiter beobachten, Methoden, die den Zweck
verfolgen, von der ratlosen und unbeholfenen Regie¬
rung Zugeständnisse zu erreichen, wie dies sehr deut¬
lich anläßlich des Kampfes in Donawitz zum Aus¬
druck gekommen ist. Die Schilderung hält sich strenge
an die wahren Tatsachen und nimmt, wie die Wahr¬
heit, nach keiner Richtung irgendwelche Rücksicht.

Als im Juli 1925 die Mehlpreise ständig sanken
und die Groß- und Kleinbäcker gezwungen waren,
die Preise des Gebäcks gleichfalls herabzusetzen, ent¬
stand unter den Bäckereiarbeitern eine Bewegung,
hervorgerufen durch die Meinung, die Zeit der fallen¬
den Preise wäre die geeignetste, Lohnforderungen
zu stellen. Es war nicht schwer, zu erkennen, woher
diese Meinung stammte. Als sogar Flugblätter er¬
schienen, deren Inhalt die Organisation wegen ihres
Widerstandes gegen die Forderungen sehr unsanft
angriffen, war ihre Herkunft klar. Die Unternehmer
würden eine derartige Bewegung begrüßt haben, um
unter Hinweis auf die erhöhten Löhne die Preis¬
senkung aufzuhalten. Der Vorstand des Zentral¬
verbandes der Lebensmittelarbeiter verweigerte die
Zustimmung zu dieser Lohnbewegung". Eine Plenar-
versammlung der Bäcker verlief derart stürmisch,
daß sie nicht zu Ende geführt werden konnte. Die
Majorität der Bäckereiarbeiter hatte die Absichten
der Unternehmer jedoch erkannt und war damit ein¬
verstanden, daß die Forderungen hinausgeschoben
wurden.

Mitte September trat dann das Lohnkomitee der
Bäcker zusammen zwecks Aufstellung der Forderun¬
gen, welche hierauf mit Zustimmung des Verbands¬
vorstandes den Brotfabrikanten und der Bäcker¬
innung überreicht wurden. Nach drei Wochen, wäh¬
rend welcher Zeit keine Antwort auf die Zuschriften
einlangte, wurde amtlich verlautbart, daß die Ge-


