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AUS GEWERKSCHAFTLICHER FRÜHZEIT
Zur Erinnerung an Hainfeld

Von Anton Hueber
Als am Hainfelder Parteitag die Einigungsresolu¬

tion angenommen worden war, da war auch die Zeit
gekommen, an die Gründung moderner G e-
werkschaften zu denken. Der Hainfelder Partei¬
tag nahm darum auch einen Antrag des folgenden
Wortlautes an:

Hilfsarbeiter
Dieser Antrag war zwar sehr kurz gefaßt, aber

dennoch war er von weittragender Bedeutung für
die Entwicklung und den späteren Machtaufschwung
der Gewerkschaften in Österreich. Was dem Antrag
seine Bedeutung gab, war die Tatsache, daß er zum
erstenmal klar aussprach, daß die Hilfsarbeiter ver¬
eint mit den „Gelernten" in einer gemein¬
samen Berufsorganisation zu stehen haben. Der echt
proletarische Gedanke dieses Antrages verfehlte
darum auch nicht seine Wirkung. Allenthalben setzten
sofort die Wiener Parteigenossen ihre ganze Kraft
und die wenigen finanziellen Mittel, die sie hatten,
ein, um nicht nur die politische, sondern auch die
gewerkschaftliche Organisation zu fördern.

Der Ausnahmezustand, der damals noch immer
wie ein Alpdruck über Wien, Floridsdorf, Korneuburg
und Wiener-Neustadt lag, war natürlich ein furcht¬
bares Hemmnis für jede gewerkschaftliche Arbeit.
Sahen doch die Behörden auch in der Gründung von
Gewerkschaften „staatsgefährliche Aktionen".

Der heutigen Generation kommt gar nicht mehr
so recht zum Bewußtsein, was das bedeutet hat:
„Ausnahmezustand!" Vielleicht wird das ein
wenig klarer, wenn ich erzähle, wie es mir persön¬
lich bei der Organisationarbeit ergangen ist, was ich
persönlich mit den Vorfahren des Schobers erlebt
habe und auszukämpfen hatte. Da wir, wie gesagt,
Gewerkschaften nicht gründen durften, so mußten
wir trachten, dem Ausnahmezustand ein Schnippchen
zu schlagen und auf irgendeine „inoffizielle" Weise
Gewerkschaften ins Leben zu rufen. Wir schufen
darum Fachgruppen innerhalb des Gehilfen¬
ausschusses und hoben, nach Fachgruppen gegliedert,
Beiträge für einen sogenannten Dispositionsfonds ein,
der in Wahrheit ein Streikfonds sein sollte. Diese Art
der Organisierung und ihrer finanziellen Fundierung

bot uns einen vorläufigen, notdürftigen Ersatz für
legale Gewerkschaften.

Ich persönlich war damals Obmann der Fach¬
gruppe der Holzdrechsler und hatte selbst¬
redend das Bedürfnis, doch irgendwie mit meinen
Fachkollegen zusammenzukommen. Darum nützte
ich den § 2 des Versammlungsgesetzes aus und be¬
rief die Fachkollegen auf schriftlichem Wege zu Ver¬
sammlungen ein. Da aber erfuhr ich nun, was Aus¬
nahmezustand sei. Mein Hauptquartier befand sich
in Absehers Gasthaus, Pelzgasse, in Fünfhaus. Dort¬
trafen sich also die Kollegen. Aber der Polizei¬
kommissär dieses Bezirksteiles hatte es beson¬
ders scharf auf mich und war offenbar entschlossen,
mir meine Arbeitsfreudigkeit unter allen Umständen
zu verderben und ein für allemal gründlich auszu¬
treiben. Als nun das erstemal die von mir einberufene
Versammlung, die ja, wie gesagt, auf geladene Gäste
beschränkt war, beginnen sollte, war pünktlich auch
der Herr Polizeikommissär mit zwei Agenten zur
Stelle. Er hieß mich als den Einberufer in den Vor¬
raum des Lokals hinauskommen und verlangte von
mir zunächst einmal die Liste der Eingeladenen. Ich
gab sie ihm, worauf er in den Versammlungsraum
trat und nun an der Hand der Liste alle Anwesenden
genau kontrollierte. Danach verlangte er von mir zu
wissen, ob ich auch wirklich alle Anwesenden per¬
sönlich kenne. Im ganzen waren 20 Kollegen er¬
schienen, 19 von ihnen kannte ich mit Namen; weil
aber auch ein zwanzigster „Unbekannter", dessen
Namen mir momentan entfallen war, zugegen war,
war das für den Polizeikommissär Grund genug, die
Versammlung für aufgelöst zu erklären.

Das erstemal war mir also meine Aktion gründ¬
lich vorbeigelungen. Aber ich ließ nicht locker. Schon
ein paar Tage später berief ich neuerlich eine solche
Versammlung ein. Stundenlang plagte ich mich da¬
mit, mir die Namen aller Eingeladenen fest in das
Gedächtnis einzuprägen, so daß ich nun wirklich alle
„persönlich" kannte. Selbstverständlich begann der
Polizeikommissär dieselbe Prozedur wie voriges Mal.
Aber da ich die Namen glatt herunterratschen konnte,
so gab ich mich schon der trügerischen Hoffnung hin,
die Zufriedenheit des Herrn Kommissärs erlangt zu
haben und nun unter dem vollen Schutz des Gesetzes
zu stehen. Aber der Herr Polizeikommissär belehrte
mich eines Besseren. Er sagte jetzt, daß es gar nicht


