
Ernst Lokenbacher

In der Nacht zum Dienstag, dem
18. April 1967, ist Ernst Lakenbacher —
ein langjähriger Funktionär der öster¬
reichischen Angestelltenbewegung und
der Wiener Arbeiterkammer — im Alter
von mehr als 75 Jahren für immer von
uns gegangen. Für die Angehörigen der
älteren Generation innerhalb der natio¬
nalen und internationalen Gewerk¬
schaftsbewegung ist sein Name ein
Begriff.

In seinem im Februar dieses Jahres
anläßlich des 6. Gewerkschaftstages der
Gewerkschaft der Privatangestellten
und des 75jährigen Gründungsjubiläums
der ersten gewerkschaftlichen Organi¬
sation von Privatangestellten heraus¬
gegebenen Buch „Die österreichischen
Angestelltengewerkschaften" hat er den
Pionieren der österreichischen Ange¬
stelltenbewegung ein literarisches Denk¬
mal gesetzt. Er hat damit auch sich
selbst geehrt. Die Männer, deren Ver¬
dienste er würdigt, hat er als ihr Mit¬
arbeiter alle persönlich gekannt, die
Zeiten und Kämpfe, von denen er
schreibt, von der Monarchie bis zum
Ende der Ersten Republik, hat er selbst
miterlebt und zu einem wesentlichen
Teil mitgestaltet.

Er führte eine spitze Feder und war
ein leidenschaftlicher Gerechtigkeits¬
fanatiker. So trat er in seinen Publika¬
tionen und Schriften unerschrocken
und mutig gegen alles Unrecht auf und
geißelte auch Unzulänglichkeiten und
mangelnde Selbsterkenntnis in den
eigenen Reihen. Niemals ließ er sich
in seinem Streben nach Wahrheit durch
Bedachtnahme auf eigene Vorteile, die
ihm dadurch entgehen könnten, ablen¬
ken und beirren.

In Jugoslawien als Sohn eines Spedi¬
tionsangestellten geboren, kam er schon
in jungen Jahren nach Wien, machte
hier im Jahre 1908 seine Matura und
wurde bereits 1912 zum Mitglied des
Hauptvorstandes des Vereines der Ver¬
sicherungsangestellten gewählt. Wäh¬
rend des Ersten Weltkrieges von 1914
bis 1918 war er hauptberuflicher Sekre¬
tär dieser gewerkschaftlichen Organisa¬
tion, der zeit seines Lebens seine be¬
sondere Liebe galt. Er kannte die Ge¬
schichte dieser Organisation bis ins
letzte Detail. Ihr Obmann, Alfred
Broczyner, erschien ihm als das Ideal¬
bild eines gewerkschaftlichen Führers,
der — wie er in seinem Buch schreibt —
„wenn nötig mit dem Einsatz seiner
ganzen Autorität auch seinen engsten
Kollegen entgegentrat, falls sie Forde¬
rungen verfochten, die er für undurch-
setzbar, oder Kampfmethoden anwen¬
den wollten, die er für schädlich hielt".
Er rühmt bei Broczyner weiters, daß

„er auch im schärfsten Kampf das Ge¬
samtinteresse der Versicherungswirt¬
schaft im Auge behielt" und sich damit
„Ansehen auch in den Augen der Unter¬
nehmungsleiter" sicherte.

So wurde der unerbittliche Kritiker
kapitalistischer Unzulänglichkeiten so¬
wie der modernen Unternehmerschichte
unserer Zeit, wie wir ihn aus seinen
Glossen in „Arbeit und Wirtschaft"
kennengelernt haben und den viele für
einen ganz „Linken" hielten, zum Be¬
fürworter jenes gewerkschaftlichen
Umdenkens, das vom „Klassenkämpfer"
von ehedem zum „Wirtschaftspartner"
von heute führt.

Die Notwendigkeit dieses Prozesses
machte ihn aber nicht blind für die
Schwierigkeiten, die von beiden Seiten
her der fruchtbaren Nutzbarmachung
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der daraus sich ergebenden praktischen
Möglichkeiten entgegenstehen. Von 1919
bis 1920 war Lakenbacher Geschäfts¬
führer der „ständigen Delegation der
freigewerkschaftlichen Angestellten¬
organisationen". Ihm und seiner Tätig¬
keit ist es weitgehend zu danken, daß in
der damaligen Gewerkschaftskommis¬
sion das Verständnis für die Sonder¬
stellung der Angestellten und für die
daraus resultierenden besonderen Be¬
dürfnisse geweckt und wachgehalten
wurde. Wie bedeutungsvoll diese von
Lakenbacher immer wieder aufs neue
unterstrichene Anerkennung der Ange¬
stellten als einer eigenen Arbeitnehmer¬
gruppe für die weitere Entwicklung der
gewerkschaftlichen Organisierung der
Angestellten wurde, kommt in seinem
Buch sehr markant zum Ausdruck.

Im Jahre 1921 wechselt Lakenbacher
als Sekretär zum Bund der Industrie¬
angestellten über und verblieb dort bis
1927. Diese lange Tätigkeit verschaffte
ihm eine gründliche Kenntnis der be¬
sonderen Probleme dieser Angestellten¬

gruppe, deren Angehörige für den Ge¬
werkschaftsgedanken wohl am schwer¬
sten zu erfassen waren. Bei aller kriti¬
schen Einstellung gegenüber manchen
Unzulänglichkeiten, die er auch in sei¬
nem Buch mit schonungsloser Offenheit
aufdeckte, vergaß er nie die objektiven
Tatsachen, die dieser Problematik zu¬
grunde lagen. Zwischen 1928 und 1934
war Lakenbacher Sekretär der Ange¬
stelltensektion der Arbeiterkammer und
zugleich Geschäftsführer der Sektion
Privatangestellte im Bund der freien
Gewerkschaften Österreichs. Man hätte
auch hier keinen Besseren finden kön¬
nen. Bei aller Anerkennung der gemein¬
samen Interessenlage aller Arbeitneh¬
mer und der daraus resultierenden
zwingenden Notwendigkeit zu engster
Solidarität, für die er leidenschaftlich
eingetreten ist, ließ er es nie zu, daß
die bestehenden Unterschiede, die sich
aus der anderen Funktion der Ange¬
stellten ergeben, verwischt werden. Er
ist damit zum Begründer der später
durch Fritz Crohner wissenschaftlich
untermauerten „Funktionstheorie" ge¬
worden. Zwischen März und August
1934 war Lakenbacher in Haft, nachher
brachte er sich, nachdem er aus seiner
Stellung entlassen worden war, als
freier Schriftsteller fort. Im Jahre 1938
konnte er rechtzeitig emigrieren und
fand in Argentinien Unterschlupf und
eine bescheidene Existenz.

Nach seiner Rückkehr nech Wien
übernahm er die Redaktion von „Arbeit
und Wirtschaft" und leitete den gesam¬
ten Pressedienst der Wiener Arbeiter¬
kammer. Ab Ende 1954 wurde er als
Kammeramtsdirektor bestellt. 1959
wurde sein Wirken durch die Verlei¬
hung des Titels „Regierungsrat" durch
den Bundespräsidenten anerkannt. Nach
seiner im Jahre 1958 erfolgten Pensio¬
nierung kam er auf eine andere Art
wieder in die Versicherungswirtschaft
zurück, und zwar als Konsulent der
Wiener Städtischen Wechselseitigen
Versicherungsanstalt, und redigierte in
gewohnt ausgezeichneter Art ihr Organ
„Mitteilungen".

Lakenbacher hat sich um die ge¬
werkschaftliche Bewegung der öster¬
reichischen Angestellten außerordent¬
lich verdient gemacht. Dieser Nachruf
konnte diesen großen Verdiensten nur
in sehr bescheidener Weise gerecht
werden. Sein Name soll neben 4en
anderen Vorkämpfern unserer Bewe¬
gung in den Herzen aller aufrechten
Gewerkschafter weiterleben als Vorbild
und Mahnung zugleich.

Friedrich Hillegeist
Ernst Lakenbacher hat sich bis zu seinem

Tode mit unserer Zeitschrift verbunden ge¬
fühlt, noch in den letzten Jahren Beiträge
für sie verfaßt und ihre Entwicklung wohl¬
wollend beobachtet. Sein Buch über „Die
österreichischen Angestelltengewerkschaf¬
ten" wird in der Juni-Nummer unserer Zeit•
schrijt besprochen werden. Die Redaktion.
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