
(/] qss

$fs
£ \

®i'S? ■I

&er e
äWP

&m

gr-T"—te, «i*n»™nsJS Rss»r*ipaa^9
N 1 II I i
[j^C H I 1

JL^ J

UND

HERAUSGEGEBEN VON ANTON HUEBER

REDAKTEURE: EDUARD STRAAS, VIKTOR STEIN, DR. EDMUND PALLA UND DR. J. HANNAK

XII. JAHRGANG 1. JANNER 1934 HEFT 1

Von Gustav Pollatschek

Wenn der Kleinbürger durch die Wirtschaftskrise
in Not gerät, denkt er an jene Zeiten zurück, da die
Konkurrenz der Großen noch nicht so beängstigend
war, die Geschäfte noch gut gingen, die Preise seiner
Erzeugnisse noch hoch, die Backhendeln und der
Wein noch billig waren, und er glaubt, daß, wenn
man die Konkurrenz beseitigen und ihm seinen Ab¬
satz sichern könnte, wieder die Backhendelzeit für
ihn kommen würde. So wendet auch seine Klasse
immer ihre Blicke in jene Zeit zurück, da es noch
keine Maschinen gab, der Absatz noch gesichert, der
Oeselle noch mit allem zufrieden war. Bas ist ja das
Ideal des Ständestaates, das, einem Zustand
kleinbürgerlicher Produktion angepaßt, nun von den
bürgerlichen Parteien aufgestellt wird. Anders der
Proletarier. Er denkt in Zeiten der Krise, die ihn ins
Elend stürzt und ihn seiner Errungenschaften zu be¬
rauben droht, an jene Zeiten zurück, da er unter¬
drückt war und sich diese Errungenschaften erst er¬
obern mußte. Nicht in kleinmütiger Verzagtheit sieht
er in dieser traurigen Zeit der Zukunft entgegen,
sondern voll trotziger Entschlossenheit, sich seine
Rechte wieder zu erobern. Und wenn er und seine
Klasse cfie Blicke in die Vergangenheit zurück¬
wenden, so, um sich in ihrem Kampfesmut zu
stärken, in den Gedanken an ihre Väter und Groß¬
väter, die Elend und Unterdrückung und politischer
Verfolgung heldenmütigen Widerstand
leisteten und ihnen zum Trotz sich emporarbeiteten.

In diesem Sinne gedenkt das österreichische Pro¬
letariat in dem Jahr, das nun anhebt, jener Zeit, da
vor fünfzig Jahren das Proletariat von der Staats¬
gewalt verfolgt, in sich gespalten, ein Opfer gesetz¬
loser Willkür und brutaler Vergewaltigung war, ge¬
denkt vor allem jenes 30. Jänner 1884, an dem der
Ausnahmezustand über Wien und das nieder¬
österreichische Industriegebiet verhängt wurde, der
sieben Jahre dauerte and ein Ende erst nahm, als die
wiedererstarkte Arbeiterschaft in der mächtige n
Maifeier des Jahres 1890 die herrschenden Klassen
von der Vergeblichkeit aller Unterdrückungsmethoden
überzeugt hatte — wie ja auch das deutsche Sozia¬
listengesetz durch den großen Wahlsieg der deutschen
Sozialdemokratie vom 20. Februar 1890, der die Par¬
tei zur stärksten Partei machte, zusammen mit seinem
Vater, dem „eisernen" Kanzler, gestürzt wurde.

Die Arbeiterschaft lebte damals in entsetz¬
lichem Elend. Gehörten doch 1882 sogar bei der

„Aristokratie der Arbeiterschaft", bei den Buch¬
druckern, Wochenlöhne von 12 bis 15 Gulden
(der Gulden gleich 3 Schilling) zu den höchsten
und Ereigcspiachene erhielten gar nur 5 und 6 Gul¬
den. Der durch den Streik am Ende des Jahres
errungene Minimallohn von 10 Gulden sank bald
allgemein auf 8 Gulden. Und noch ärger war es
in den anderen mangelhaft organisierten Berufen.
Über die Löhne der Schuhstepperinnen berichtete die
Handelskammer im Jahre 1883, daß sie in Nieder¬
österreich wöchentlich 3 bis 4 Gulden verdienen,
und noch im Jahre 1886 wurden in einer Wiener
Schuhfabrik den Bödenarbeitern 6 bis 8 Gulden,
selbst den hochqualifizierten Zuschneidern 10 bis 15,
den Vorrichtern 4 bis 6, den Tischarbeitern 3 bis
6 Gulden gezahlt. In den kleinen Betrieben wurde
von halb 7 Uhr früh bis 11 oder 12 Uhr nachts ge¬
arbeitet, am Wochenende war der „Durchmarsch"
oft 35 Stunden lang bis Sonntag morgens. Eine täg¬
liche Arbeitszeit von 16 Stunden galt als ganz ge¬
wöhnlich. Selbst im Jahre 1888 wurden „Ausgelernte"
mit 50 Kreuzern wöchentlich abgefertigt und sie
stiegen allmählich bis auf Gulden 2'50, wenn sie schon
qualifizierte Arbeit leisteten, bis auf Gulden 4'50. Da¬
bei wurden die Arbeiter oft noch durch die Tatsache,
daß sie Kost und Quartier beim Meister hatten, aus¬
gebeutet. Jeglicher A.r b e i t e r s c h u t z war un¬
bekannt. Wurde doch die Gewerbeordnungs¬
novelle, die den Elfstundentag für die Fabriken und
das Verbot der Sonntagsarbeit einführte, erst im
März 1885, die Unfallversicherung am 28. Dezember
1887 und die Krankenversicherung am 8. Februar
1889 Gesetz. Selbst bei den Buchdruckern war der
Sonntag des 14. Juni 18S5 der erste, an dem die
Sonntagsarbeit ruhte. (Diese sozialpolitischen Ge¬
setze verdanken ihre Existenz der Absicht der Re¬
gierung, die Arbeiterschaft von der sozialistischen
Bewegung abzuziehen.)

Wohl hatten die Arbeiter durch ihre große Demon¬
stration vom 13. Dezember 1869 vom Jahre 1870 an
das Koalitionsrecht errungen, aber noch immer galt
für die Behörden das Wort, das der liberale Minister
Giskra am 11. Mai 1868 gesprochen hatte: „In Öster¬
reich gibt es keine soziale Frage. Für uns hört
die soziale Frage bei Bodenbach au f."
Und ebenso war, wsnn auch die „Hochverräter" aus
dem grollen Hochverratsprozeß des Jahres 1870; die
Führer jener großen Demonstration, schon längst


