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ANTON HUEBER
Zu seinem 70. Geburtstag

Von Wilhelm Ellenbogen
Es ist nicht leicht, die Frage zu beantworten,

worin das große Ansehen und der Einfluß, die A n t o n
Hueber in der Gewerkschaftsbewegung und in
der Partei seit Jahrzehnten besitzt, begründet ist.
Äußerlich ist wenig Blendendes in seiner Person. Als
Redner tritt er nur auf, wo er unbedingt muß, ob¬
wohl er als Redner ganz mächtige Wirkungen erzielt
hat. Ein Schreiber ist er überhaupt kaum. Er funkelt
nicht mit brillanten Geistesblitzen, und doch, redet
man von ihm, so wertet man ihn unwillkürlich als
Persönlichkeit.

Gewiß, wer viel mit ihm zu tun hatte, hat das
Starke in seinem Wesen oft an der Schärfe des Aus¬
drucks entgegengesetzter Meinung und der Nach¬
drücklichkeit ihrer Vertretung durch ihn empfunden.
Mancher hat seinen durchdringenden Scharfsinn, seine
Energie, seine Tüchtigkeit als Unterhändler bewun¬
dernd kennengelernt. Ich selbst erinnere mich an
eine bezeichnende Episode im Jahre 1902. Der Hafen¬
arbeiterstreik in Triest hatte mit einer Schießerei der
Polizei geendet, der mehrere Arbeiter zum Opfer
fielen. Hueber wurde von der Gewerkschaftskommis¬
sion und ich von der Partei nach Triest gesendet,
um mit dem Statthalter Goess über die Beilegung
des Streiks zu verhandeln. Der Statthalter empfing
uns in seinem Büro. Ich leitete die Besprechung ein;
nach den ersten Worten erkannte ich in diesem
Mann den hochnäsigen aristokratischen Bürokraten
allerältester Sorte und die Diskussion zwischen mir
und ihm wurde immer heftiger, bis ich sie enSlich,
in der Erkenntnis, daß hier mit Argumenten nichts
auszurichten sei, brüsk abbrach, da ich mir sagte,
daß es hier nur biegen oder brechen gelte. Als wir
den Saal verlassen hatten, machte mir Hueber Vor¬
würfe, daß ich durch mein scharfes Vorgehen die
Weiterführung von Verhandlungen unmöglich gemacht
hätte. Die Bedächtigkeit und das hohe Verantwor¬
tungsgefühl des erfahrenen Unterhändlers kamen in
diesen Vorwürfen zum Ausdruck. Ich freilich schritt
auf dem nun einmal begangenen Weg fort, machte,
in Wien angelangt, dem Ministerpräsidenten Körber
eine heftige Szene, griff ihn und seinen Statthalter
im Ausschuß des Parlaments aufs grimmigste an. Ich
nützte die Schwäche der Stellung des österreichischen
Ministerpräsidenten in jener kritischen Zeit der wilden
Obstruktion zu politischen Zwecken aus und nach
wenigen Wochen war tatsächlich Seine Exzellenz Graf

Goess davongejagt. Der Erfolg war also gewiß auf
meiner Seite und die Triester Arbeiterbewegung trug
einen großen Triumph davon. Aber Hueber, sage ich
mir heute, war denn doch in einem anderen, höheren
Sinne im Recht. Ein solch gewagtes Reiterkunststück
kann ein- oder zweimal unter hundert Fällen gelingen,
der richtige Weg in solchen schwierigen Situationen
ist der bedächtige, auch mindergünstige Möglich¬
keiten erwägende Huebers.

Man kommt zur Lösung des Rätsels am besten,
wenn man die Geschichte der Wirksamkeit Huebers
in Gewerkschafts- und politischer Bewegung aufmerk¬
sam verfolgt. In seinen ersten Parteijahren war er
ein Radikalinski, aber einer vom guten Schlag, denn
sosehr er in der wilden Anfangszeit der Bewegung
sich mit der technischen Seite der Erzeugung
von Explosivstoffen beschäftigt hatte, so scharf
er es damals auf die „Wassersuppensozialisten"
hatte, in dem Augenblick, als die Bestrebungen
zur Herstellung der Einheit in der Partei
anhüben, war er mit Feuer und Flamme
dabei. Und sein größtes Verdienst in der Ge¬
schichte der österreichischen Arbeiterbewegung liegt
in der unbeirrbaren Tatkraft, mit der er die Einheit
zwischen Gewerkschafts- und politischer Bewegung
in Österreich herstellen half. Wenn heute die öster¬
reichische Arbeiterbewegung vermöge der absoluten
geistigen Ineinanderverflechtung und geschlossenen
Handlungseinheit dieser beiden Organisationseinrich¬
tungen an der Spitze aller internationalen Arbeiter¬
bewegung steht und dadurch die ungeteilte Aner¬
kennung der ganzen Internationale sich gesichert hat,
so gebührt mit Viktor Adler Anton Hueber das un¬
vergängliche Verdienst daran. Und seine hartnäckige
Bekämpfung des tschechischen Separatismus in der
Gewerkschaftsbewegung — eine Sache, bei der er
sich, wie die meisten von uns, von Viktor Adler
trennte — entsprang der leidenschaftlichen Sorge um
die Widerstandskraft der Bewegung gegenüber dem
kapitalistischen Unternehmer, deren Lähmung er, seit
Jahrzehnten in der tatkräftigen Förderung des Ein¬
heitsgedankens aufgewachsen, in dieser Zerreißung
der Arbeiterbewegung erblickte.

Seine Führerbegabung hat er aber auch in glänzen¬
der Weise bei einer Reihe großer Streiks erwiesen. Das
war vor allem der Textilarbeiterstreik in Brünn 1899.
Damals hat er mit meisterhafter Geschicklichkeit die


