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Die schweizerische Bundesverfassung von 1848
1848 entstand mit der schweizeri-
schen Bundesverfassung die moderne 
Schweiz. Aus dem vormaligen losen 
Staatenbund wurde ein demokrati-
scher Bundesstaat. Dies war nicht nur 
ein Markstein für die Eidgenossen-
schaft, sondern auch im internatio-
nalen und europäischen Kontext be-
merkenswert. Das „Revolutionäre“ an 
der Verfassung von 1848 war, dass in-
mitten eines Europas der Monarchien 
und nach der niedergeschlagenen Re-
volution in Deutschland tatsächlich ein 
demokratischer Staat mit Wahlrecht, 
Parlament, Personenfreizügigkeit, 
Niederlassungsfreiheit usw. entstand. 
Heute sind sich die HistorikerInnen 
einig, dass eigentlich 1848 die Schweiz 
als Staat gegründet wurde und kei-
neswegs beim Rütlischwur 1291, wie 
das bis heute in einigen Schul-
büchern als nationaler Mythos 
erhalten geblieben ist. 

Beeinflusst von der bis 1803 
dauernden französischen Be-
setzung, unter der die Kantone 
schon einmal zu einer zentrali-
sierten „helvetischen Republik“ 
zusammengefasst wurden, fan-
den die Grundwerte der franzö-
sischen Revolution wie Rechts-
gleichheit, Gewaltenteilung und 
Freiheitsrechte Eingang in die 
Verfassung. Von der US-Verfas-
sung wurde unter anderem das 
Zweikammersystem übernommen. Die 
Verfassung war allerdings ein Kom-
promiss, der auf die konservativen 
Kantone Rücksicht nehmen musste: Die 
liberal-fortschrittlichen Kantone hat-
ten sich zwar im Sonderbundskrieg ge-
gen die ländlich-konservativen Kräfte 
durchgesetzt. Der Text der Verfassung 
musste trotzdem so vorsichtig formu-
liert werden, damit schliesslich eine 
Mehrheit der Kantone dahinter stehen 
konnte. „Den konsequenten Radikalen 
war ihr Gehalt zu flau, den Konserva-

tiven zu revolutionär“, kommentiert 
der Historiker Peter Dürrenmatt diese 
knappe Abstimmung. So galt beispiels-
weise die Niederlassungsfreiheit nur 
für Christen. Die jüdische Bevölkerung 
durfte nur in einigen Regionen wohnen 
und tätig werden. Erst in der revidier-
ten Verfassung von 1874 wurden diese 
Freiheitsrechte auf alle Bürgerinnen 
und Bürger des Landes ausgedehnt. 

Robert Grimm, der Organisator der 
berühmten Zimmerwald-Konferenz 
im Jahr 1915 und Führer des Lan-
desstreiks von 1918, schreibt über die 
Verfassung von 1848, sie sei „im Ver-
gleich zu früheren Zuständen ein gros-
ser Schritt“ aber „im innersten Wesen 
ein bedächtiges und konservatives Ver-
fassungswerk“. Und weiter: „Während 
sonst Verfassungen revolutionärer Zei-

ten der geschichtlichen Entwicklung 
auf Jahrzehnte hinaus vorarbeiten und 
in kühnem Wurf den Rahmen spannen, 
worin sich das staatliche und gesell-
schaftliche Leben vollziehen soll, hütet 
sich die neue Bundesverfassung, über 
die dringendsten Notwendigkeiten 
hin auszugehen.“ 

Die Verfassung garantierte zwar die 
Grundrechte. Als Sozialziel im enge-
ren Sinn war aber einzig die „Beför-
derung der gemeinsamen Wohlfahrt“ 
durch den Bund erwähnt. 

Erst bei der Verfassungsrevision 1874 
wurde dann der Art. 41, der die Grund-
rechte umschreibt, ergänzt durch die 
Kompetenz des Bundes, auch im Be-
reich des Arbeitsschutzes und der So-
zialpolitik aktiv zu werden. Einzelne 
liberale Kantone gingen auch in den 
Jahren vor 1874 schon weiter. Bereits 
1848, im Jahr der Bundesstaatsgrün-
dung, wurde im Kanton Glarus So-
zialgeschichte geschrieben. In dieser 
Region hatten sich früh Textilbetriebe 
angesiedelt, mit den typischen Proble-
men der Frühindustrialisierung, wie 
Kinderarbeit, überlange Arbeitszeiten 
und Unfallgefahren. 1848 wurde dort 
eines der ersten Fabrikgesetze Europas 
erlassen, das nicht nur ein Verbot der 
Beschäftigung von Kindern unter 12 
Jahren enthielt, sondern auch Höchst-

arbeitszeiten für die Tagesar-
beit und Schichtarbeit. In den 
folgenden Jahrzehnten folg-
ten noch einige weitere Kan-
tone diesem Beispiel bis dann 
schliesslich der Arbeitsschutz 
auch in die Bundesverfassung 
aufgenommen wurde. 

Ein grosser Befürworter ei-
ner unabhängigen und demo-
kratischen Schweiz war da-
mals der Dichter Gottfried Kel-
ler, der mit seinen literarischen 
Werken (z.B. in „Fähnlein der 
sieben Aufrechten“) aber auch 

in politischen Schriften, wie dem Mai-
Manifest von 1848, die Verfassungs-
diskussion beeinflusste. Keller amtete 
sogar als zweiter Sekretär des Verfas-
sungsrates und konnte sich so direkt in 
die Diskussion über die Verfassungs-
texte einmischen. Er spielte auch bei 
der folgenden Verfassungsrevision eine 
wichtige Rolle als Verfechter der direk-
ten Demokratie als Gegenmacht zum 
wachsenden Einfluss von Industrie und 
Banken.

Der 1838 gegründete Grütliverein, 

Die folgende Zitatensammlung aus Dokumenten, Literatur und Archiven soll einige Aspekte des Vorlaufs (Tagsatzung 
nach dem Wiener Kongress) der Verfassung und ihrer Wirkungen (soziale Rechte in der Verfassung von Glarus, Asyl für 
Flüchtlinge) zugänglich machen und zur weiteren Beschäftigung anregen.  Rolf Gehring, Brüssel

Die Tagsatzung (1814–1848) „Unter 
dem Druck der Siegermächte beendete 
die Tagsatzung am 29. Dezember 1813 
die Mediation. Ein am 7. August 1815 
geschlossenes eidgenössisches Bündnis 
und die Neutralität der Schweiz wurden 
vom Wiener Kongress anerkannt. Der 
Bundesvertrag stellte die Rückkehr zur 

Selbstbestimmung der Kantone sicher, 
das Kantonsbürgerrecht wurde wieder-
eingeführt. Die einzige staatlich-zent-
ralisierte Struktur war die Versamm-
lung der kantonalen Abgeordneten, die 
sogenannte Tagsatzung. Dort wurden 
Entscheide über militärische Angele-
genheiten und Aussenpolitik gefällt …“

Quelle: Schweizer Bundesarchiv – https://www.bar.admin.ch/bar/de/home/recherche/suchen/the-
men/die-moderne-schweiz/epoche-des-wandels--die-schweiz-zwischen-1798-und-1848.html – Hier 
findet sich Zugang zu einer umfangreichen Dokumentensammlung zur Geschichte der Schweiz

Aus der Bundesverfassung von 1848 
„Art. 2. Der Bund hat zum Zweck: Be-
hauptung der Unabhängigkeit des Va-
terlandes gegen Außen, Handhabung 
von Ruhe und Ordnung im Inneren, 
Schutz der Freiheit und der Rechte 
der Eidgenossen und Beförderung ih-
rer gemeinsamen Wohlfahrt.“
„Art. 90. Der Bundesrath (…) erstattet 
der Bundesversammlung … Rechen-
schaft über seine Verrichtungen, sowie 
Bericht über den Zustand der Eidge-
nossenschaft im Inneren als nach Au-
ßen, und wird ihrer Aufmerksamkeit 
diejenigen Maßregeln treffen, welch er 
zur Beförderung gemeinsamer Wohl-
fahrt für dienlich erachtet.“

Literatur: – Peter Dürrenmatt: Schweizer Geschichte, Zürich 1963 – Arbeitsgruppe für Geschichte der Arbeiterbewegung Zürich: Schweizerische Ar-
beiterbewegung, Zürich 1975 – Robert Grimm: Geschichte der Schweiz in Klassenkämpfen, Zürich 1976 – Ulrich Häfelin, Walter Haller, Helen Keller: 
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zürich-Basel-Genf 2008

Weitere Quellenangaben und Lektürehinweise unter www.linkekritik.de, Wegemarken, Schweiz, 1848 Gründung des schweize-
rischen Bundesstaats … Eva Detscher, wegemarken@linkekritik.de, siehe auch Wegemarken, Sachstandsbericht Juni 2016, S. 21
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eine Vorläuferorganisation der späte-
ren Sozialdemokratischen Partei der 
Schweiz, hatte offenbar bis 1848 keinen 
grossen Einfluss auf die Verfassungs-
diskussion. Der Grütliverein war da-
mals ein braver, eher kleinbürgerlich 
geprägter Verein mit sozialreformeri-
schen Ideen, der nur Schweizern offen 
stand. Kämpferischer und eigentliche 
Vorläufer der Gewerkschaften waren 
in den 1840er Jahren die deutschen Ar-
beiter- und Bildungsvereine, angeführt 
von Migranten, die als Revolutionä-
re aus Deutschland flüchten mussten. 
Diese frühen Arbeiterorganisationen 
scheinen erst nach 1848 Einfluss auf die 
Verfassungsdiskussion genommen zu 
haben, hatten aber sicher Einfluss auf 
die Ausgestaltung der Arbeitsschutz-
gesetze in den Kantonen. 

Die direkte Demokratie mit den 
Volksabstimmungen, die heute als ty-
pisch für die Schweiz gilt, ist in der 
1848er-Verfassung noch nicht enthal-
ten, ausser in dem einen Punkt, dass 
die Verfassung auch durch das Volk 
revidiert werden kann. Die direkte De-
mokratie war allerdings in den meis-
ten Kantonsverfassungen verankert. 
In den Jahren danach setzten sich dann 
die politischen Kräfte durch, die auch 
auf Bundesebene in Richtung Volks-
rechte tendierten, gegenüber jenen, die 
eine repräsentative Demokratie bevor-
zugten. Eine große Rolle spielte dabei 
die Kritik an dem „System Escher“. 
Der spätere Grossindustrielle Alfred 
Escher beteiligte sich früh an der Ver-
fassungsdiskussion und wurde bei den 
erstmals durchgeführten Parlaments-
wahlen 1848 in den neuen Nationalrat 
gewählt. Nach seinem wirtschaftli-
chen Aufstieg (Eisenbahnbau, Grün-
dung der Kreditanstalt, der heutigen 
Credit Suisse) bezeichnete man ihn 
als „König Alfred I.“ oder „Princeps“, 
weil er seine ökonomische Macht mit 
politischer in plutokratischer Manier 
verknüpfte. Die Kritik daran führte 
dann zu einer erheblichen Ausweitung 
der direkten Demokratie in der Verfas-
sungsrevision von 1874.
hans Baumann, gockhausen/schweiz

Aus der Verfassung von Glarus (anders 
als die Bundesverfassung hat die staats-
verfassung des kantons glarus von 1842 
die gewerbefreiheit etabliert – r.g)
§ 3. Alle Landleute stehen unter dem 
gleichen Gesetze und üben die gleichen 
politischen Rechte aus, vorbehalten die 
im § 25 bestimmten Ausnahmen. Es 
gibt sonach im Kanton keine Vorrechte 
der Konfession, des Orts, der Geburt, 
des Standes, der Familie und des Ver-
mögens.
§ 9. Handel und Gewerbe sind frei. Die 
Regalien und gesetzlichen Bestimmun-
gen, welche das Gemeinwohl erforder-
lich macht, vorbehalten. Gleiche Ge-
werbsfreiheit genießen auch die Ange-

hörigen anderer Kantone und auswär-
tiger Staaten, in welchen dem Glarner 
das Gegenrecht zugesichert ist.
www.verfassungen.de/ch/glarus/verf42-i.htm

Aus der Satzung 
des GrütliVer
eins: „Der Grütli-
Verein bezweckt 
aber … insonder-
heit die Entwick-
lung, welche den 
Schweizer zur 

kräftigen und gedeihlichen Theilnah-
me am Staatsleben befähigt …“
AG für Geschichte der Arbeiterbewegung Zürich, 

Schweizerische Arbeiterbewegung, Zürich 1975

„Die Flüchtlingspolitik der Schweiz war 
nach dem allgemeinen Scheitern der 
1848er-Revolution (in Europa, R.G.) groß-
zügig: Tausende von nationalliberalen 
Deutschen und Italienern oder republika-
nischen Franzosen strömten ins Land, … 
Dagegen übten die Nachbarstaaten auch 
mit Truppen an der Grenze Druck aus. 
Rhetorisch verteidigte der Bundesrat das 
liberale Asylrecht entschieden, wies aber 
Flüchtlinge nach England oder Ameri-
ka aus, wenn sie den politischen Kampf 
gegen die Regierung in ihrer Heimat von 
der Schweiz aus fortsetzen wollten und 
damit die ‚innere oder äußere Sicherheit 
der Eidgenossenschaft‘ gefährdeten.“ 
Thomas Maissen: Geschichte der Schweiz

Lektüreempfehlung – Eine reiche literarische Produktion begleitet die Schweizer Geschichte. Zum Datum der 
1848er-Jahre empfehlen wir „Uli der Knecht“ / „Uli der Pächter“ des konservativen Parteigängers und protestan-
tischen Pfarrers Jeremias Gotthelf sowie aus „Züricher Novellen“ des freisinnigen-liberalen Literaten und Politikers 
Gottfried Keller das „Fähnlein der sieben Aufrechten“. –  Martin Fochler (München), Alfred Küstler (Stuttgart)

Ausgerechnet der konservative 
Pfarrer Gotthelf handelt von 
den diesseitigen Aussichten 
eines Hoffnungslosen: uli, der 

knecht hat nichts, kein Land, kein Geld, 
nichts zu erben. Schulbildung: notdürf-
tig Lesen von Gedrucktem, Zusammen-
zählen und Abziehen, religiöse Gebote. 
Immerhin, Uli ist gesund, in harter Ar-
beit geübt und mit einem scharfen Blick 
fürs Praktische begabt. Er verdingt sich. 
Beim Bodenbauern wird gut gearbeitet, 
er kann etwas lernen. Der Meister hat 
über den Hof hinaus Geschäfte, ein ver-
ständiger Knecht wäre ihm nützlich. So 
verschiebt sich das vormoderne Verhält-
nis von „Herr“ und „Knecht“ zu einer 
freieren Vertrags- und Verhandlungs-
situation zwischen „Meisterleuten“ 

und „Diensten“. Im Haushalt laufen die 
Fäden ländlichen Lebens zusammen, 
Arbeitsalltag, Geschäftliches, Mensch-
liches, Geburt und Tod: die Hausfrau 
weiß und sorgt sich um alles. So eröffnet 
die Meistersfrau die Geschichte: Habe-
nichts Uli soll kein Taugenichts werden, 
man muss mit ihm reden. Schließlich: 
auch ein „armes Bürschli“ kann etwas 
werden, wenn es arbeiten und Arbeits-
prozesse leiten lernt sowie geschäftlich 
und persönlich gute Sitten pflegt. Denn 
im Erbgang der bäuerlichen Anwesen 
kommt es zu Verwerfungen. Ein recht-
lich denkender, arbeitstüchtiger Mann 
und eine kluge und gute Frau können als 
Pächter „Meisterleute“ werden, Eigen-
tümer und reich, allerdings nur, wenn 
ein Wunder geschieht.

Im fähnlein der sieben auf-
rechten malt Gottfried Keller 
ein Bild der ganzen Schweiz, 
im Vordergrund die städtische 

Gesellschaft, deren Figuren – ob ohne 
Vermögen oder reich – eint, dass der 
Tüchtige im neu gegründeten Bund sein 
Glück suchen und finden solle durch 
Arbeit und Leistung und Einsatz für öf-
fentliche Angelegenheiten. Das „Fähn-
lein“ besteht aus Parteigängern, die 
für eine freiheitliche Verfassung „un-
ermüdlich bei der Spritze (waren) und 
Tag und Nacht bereit, für die Partei 
Gänge und Geschäfte zu tun, welche 
man keinen bezahlten Leuten, sondern 
nur ganz Zuverlässigen anvertrauen 
konnte“. Inzwischen steht das Gewehr 
im Schrank. Zwischen zwei konträren 
Lebensentwürfen – Schneidermeister 
Hediger will von seiner Hände Arbeit 
leben und als Mensch und Bürger gelten, 

der Sägewerksbetreiber und Bauunter-
nehmer Frymann will durch Immobi-
lienentwicklung immer reicher werden 
– sucht und findet sich gegen Willen und 
Pläne der Alten die nächste Generation. 
Für die Verbindung von Tüchtigkeit und 
Besitz sorgen kluge Frauen, so wie schon 
bei Gotthelf durch Besinnung aufs Gute, 
brechen sie hier Doktrinarismus und 
Bereicherungstrieb durch Weltklugheit 
und Blick fürs Reale. Die Geschichte en-
det beim Schützenfest, wo sich Hedigers 
Karl als tüchtig und beredt erweist; die 
Väter stimmen endlich einer Heirat zu. 
Der Dialog am Ende ist von gebrochenem 
Optimismus. Karl sagt zu Hermine: „… 
aber wie steht es nun mit dem Regiment? 
Willst Du mich wirklich unter den Pan-
toffel kriegen?“ Sie: „So sehr ich kann! 
Er wird sich indessen schon ein Recht 
und eine Verfassung zwischen uns aus-
bilden, und sie wird gut sein, wie sie ist!“

Obwohl in verschiedenen Milieus und aus verschiedener weltanschaulicher Aus-
richtung verbindet beide Werke eine Vorstellung vom guten Leben, die nicht auf zu-
gespitzte Verwirklichung eines Ideals und das Streben nach Führungspositionen 
oder Herrschaft gipfelt. Die Entwicklung der Gestalten findet ihren Ruhepunkt in 
der Achtung der Mitbürgerinnen und Mitbürger. Moderne Stichworte dafür wären: 
Fähigkeit des Menschen zur Kooperation und zur Verständigung im fairen Vertrag. 
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Unter der Herrschaft der Zensur …
Sozialroman: Fabrikkassen wurden im 
Habsburgerreich zur Zeit des Vormärz 
als praktische Antwort auf neue soziale 
Risiken gegründet. Anderswo – heraus-
ragend Frankreich, Großbritannien und 
auch in der Schweiz – belebten „Sozial-
romane“, nicht selten als Fortsetzungs-
romane der entstehenden Presse kon-
zipiert, die politische Debatte. Im alten 
Österreich herrschte bis 1848 eine stren-
ge Zensur. 1826 wurden in der gesamten 
Monarchie nur 80 Periodika gezählt, auf 
den Verbotslisten standen in der Zeit des 
Vormärz mehrere tausend Romane.1 So-
zialkritischer Schriftstellerei fehlte das 
Medium, sie war wirtschaftlich brotlos 
und politisch riskant, ein Weg ins Exil. 
Theater. Dem Theater allerdings ließ 
die Obrigkeit Spielräume. Namen wie 
Grillparzer oder Nestroy klingen noch 
heute. Die von Nestroy, der auch Schau-
spieler war, für das Singspiel perfektio-
nierte Form des politisch und sonst wie 

anzüglichen, mehrstrophigen Couplets2 
bringt in der Textstrophe eine oft giftig 
formulierte, kritische Anmerkung zum 
Zeitgeschehen. Im Refrain hingegen, 
z.B. – „Da finden die Leut‘ dran ein 
Vergnügen? Ich, offen g‘sagt, nicht, ich 
müsst‘s lügen“ oder „Es ist jetzt schön 
überhaupt, wenn man an etwas noch 
glaubt“ oder „Die Welt steht auf kein 
Fall mehr lang!“3 – mündet die Kritik 
in einer Sentenz. Handlungsdruck wird 
abgefangen, das Publikum kann mit 
einem Kopfnicken, -wiegen oder -schüt-
teln weiterleben wie bisher.
Witz, Selbstironisierung und Subversi
on. Ein deutsch-hegelianischer Reisen-
der, Karl Gutzkow, erregt sich 1845: Die 
von Nestroy gepflogene Zweideutigkeit 
und Selbstironisierung beraube die un-
teren Klassen ihrer kostbarsten Klein-
ode, der sittlichen Grundanschauung al-
ler Dinge und des gläubigen Vertrauens 
gegen Menschen.4 Wahr ist, dass die Ob-
rigkeit von Komödien und Couplets sich 
allerhand – wenn auch bei weitem nicht 

alles – gefallen ließ, zum schließlichen 
Machtverlust werden Subversion, Spott 
und Witz dennoch beigetragen haben. 
Die Differenz zwischen Spott (zerset-
zend/subversiv) und Kritik (erhebend/
konstruktiv) ist ein politisches Thema 
geblieben.5 Im politischen Kabarett lebt 
das Couplet fort, beispielhaft Helmut 
Qualtingers Produktionen („der Papa 
wird’s scho richten“).6

Zensur. Die existenziellen Nöte der 
Literaten, die zwischen notwendiger 
Gedankenfreiheit und realer Obrigkeit 
lavieren mussten, kann nachfühlen, wer 
sich in Franz Grillparzers „Erinnerun-
gen aus dem Jahre 1848“ einliest.7 Unter 
anderem da geht es da um die kleine 
Geschichte einer 1845 verfassten Denk-
schrift über die „gegenwärtigen Zustän-
de der Censur“. Weil die Regierung alles 
hasst, was nach Koalitionen riecht, rät 
G. ab, weil er nicht als Zensurfreund da-
stehen will, unterschreibt er schließlich 
doch als Dritter. Erwartungsgemäss 
weist Metternich die Petition zurück, 

(1) Norbert Bachleitner, Der englische und französische Sozialroman des 19. Jahrhunderts und seine Rezeption in Deutschland Wien 1993, bzw. Norbert Bachleitner, 
Kleine Geschichte des deutschen Feuilletonromans, Gunter Narr Verlag Tübingen, 1999 (2) Zum Couplet: www.linkfang.de/wiki/Couplet (3) https://de.wikipedia.
org/wiki/Wiener_Couplet (4) Gesammelte Werke von Karl Gutzkow, Bd. 3, S.269 ff. „Wiener Eindrücke“. Digital:http://reader.digitale-sammlungen.de/de/fs1/
object/display/bsb10604054_00005.html (5) Direkt zu Gutzkow/Nestroy siehe auch: Hubert Lengauer / Primus Heinz Kucher (Hg.) Bewegung im Reich der Immo-
bilität. Revolutionen in der Habsburgermonarchie 1848-49. Literarisch-publizistische Auseinandersetzungen, Wien 2001 (6) siehe 2 (7) http://gutenberg.spiegel.
de/buch/erinnerungen-aus-dem-jahre-1848-1519/1 (8) https://de.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Georg_Waldm%C3%BCller

Aus der Geschichte der österreichischen  
Gewerkschaftsbewegung vor 1848

1840er-Jahre: Auf leisen 
Sohlen kommt die  
Solidarität in die Welt
In der „Geschichte der österreichischen 
Gewerkschaftsbewegung von den Anfängen 
bis 1945“ (© 2016 by Verlag des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbundes GmbH, Wien) 
von Peter Autengruber findet sich eine um-
fassende Darstellung der österreichischen 
Gewerkschaftsbewegung. 

Spätestens im 18. Jahrhundert waren 
aus den Gesellen Lohnarbeiter in Hand-
werksbetrieben geworden. Ihr soziales 
Ansehen war so weit gesunken, als dass 
die Bezeichnung „Knechte“ in Gebrauch 
kam. Die Gesellen probten den Auf-
stand. Unter anderem wird von einem 
Lakaientumult 1704 in Wien berichtet. 
1715 streikten die Wiener Schusterge-
sellen. In der Folge gab es eine Reihe 
von länderübergreifenden Aufständen, 
die vom Militär niedergeschlagen wur-
den. Zwei Schustergesellen wurden zum 
Tode verurteilt und öffentlich gehenkt.

In Wien, Niederösterreich und Ober-
österreich wurden die Bruderschaf-
ten durch die Handwerkspatente von 

1731/32 völlig entrechtet und durch ein 
Koalitionsverbot praktisch aufgelöst. 
In einigen anderen heutigen Bundes-
ländern blieben sie zwar noch formal 
bestehen, konnten die Interessen ihrer 
Mitglieder aber kaum noch wirksam 
vertreten.

Eine Ausnahme bildeten die Bruder-
schaften der Buchdrucker. Diese unter-
standen bis 1765 den Universitätsbehör-
den. Sie fühlten sich mit den übrigen 
Arbeitern noch nicht solidarisch. 

Unterstützungsvereine und Fabrikskassen

1824 gründeten Buchdrucker in Linz 
eine Kranken- und Sterbekasse. Am 1. 
August 1824 gründeten Wiener Buchdru-
cker und Schriftgießer einen Unterstüt-
zungsverein für erkrankte Arbeiter. An 
den elenden Arbeitsverhältnissen konnte 
dieser Verein aber nichts ändern. Um 1840 
wurden in Öster-
reich Fabrikskas-
sen gebildet, doch 
diese Entwicklung 
wurde 1845 vom 
Absolutismus ge-
stoppt. Neben die-
sen Fabrikskassen 
und einigen Unter-
stützungsvereinen 
der Buchdrucker 
war nichts, was an 

eine moderne Arbeiterbewegung oder 
Gewerkschaftsbewegung gemahnte. Zu 
dieser Zeit waren im Westen Europas 
die ersten Gewerkschaftsvereine und 
Arbeitervereine entstanden. Erst die 
Märzrevolution 1848 ermöglichte wieder 
die Gründung solcher Unterstützungs-
kassen in Österreich. „Es gab Versamm-
lungen in den Betrieben, und plötzlich 
fanden sich auch Führer dieser Arbei-
tergruppe, unter denen der Schriftsetzer 
Karl Scherzer der bedeutendste war. Ein 
Forderungsprogramm wurde entworfen, 
das von einem achtgliedrigen Ausschuß 
dem Gremium, der Organisation der 
Unternehmer, übergeben wurde. Dar-
in wurde ein angemessener Lohntarif, 
Beschränkung der Lehrlingszüchterei, 
Verbot der Frauenarbeit, ein zehnstün-
diger Arbeitstag und der freie Sonntag 
verlangt. Ein besonderer Erfolg war 

die Aufhebung der 
Sonn- und Feier-
tagsarbeit. Der 6. 
August 1848 war 
der denkwürdige 
Sonnntag, an dem 
in den Wiener Dru-
ckereien nicht mehr 
gearbeitet wurde.“ 
(Alfred Magaziner)

 augustin kargl, 
 steiermarkRevolution 1848: Verteilung des Volksblattes.Quelle: Das Rote Wien

Literatur: „Geschichte der österreichischen Gewerkschaftsbewegung von den Anfängen bis 1945“ (© 2016 by Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes 
GmbH, Wien) Peter Autengruber, Herbert Steiner, Karl Marx in Wien, Europaverlag, 1978. Alfred Magaziner, Die Vorkämpfer, Europaverlag, 1979
Die Skripten können beim Österreichischen Gewerkschaftsbund angefordert werden oder stehen in der Skriptendatenbank des ÖGB als Download zur zur Verfügung.
Empfehlung: Ein Klassiker zum genaueren Kennenlernen der österreichischen Gewerkschaftsbewegung: Klenner Fritz, Die Österreichische Gewerkschaftsbewe-
gung, 1951, Verlag des Österreichischen Gewerkschaftsbundes. Als Neuausgabe: Die österreichische Gewerkschaftsbewegung – Von den Anfängen bis 1999, Klenner 
Fritz, Pellar Brigitte. 1064 Seiten, 1. Auflage, 31.12.2000 Reihe: Zeitgeschichte, ÖGB-Verlag, ISBN 978-3-7035-0765-6, Hardcover
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1840 Fabrikkassen. Die ersten Unterstützungsvereine in Öster-
reich wurden um 1840 gegründet, damit sich die Arbeiter bei Krankheit, Unfall, Arbeits-
losigkeit oder im Alter finanziell absichern konnten (die sogenannten Fabrikskassen). 

Oftmals übersehen wird die Stärke 
industrieller Kerne Österreichs im 19. 
Jahrhundert (Böhmen, Mähren und 
Schlesien, Steiermark): Eisen- und 
Stahlindustrie, Erzbergbau und Textil-
industrie. Die Gründung von Fabrikkas-
sen stellt einen Anfang von kollektiven 
Sicherungssystemen für Industriearbei-
ter dar – wie kam es dazu.

In den Fabriken fanden sich Anfang 
des 19. Jahrhunderts zahlreiche Hand-
werker wieder, die zuvor in Zünften, 
also streng exklusiv für Mitglieder 
eigener Profession, organisiert waren 
und von dort Sicherungssysteme für 
Krankheits-, Sterbe-, Erziehungs- und 
Armutsfälle begründet hatten. Diese 
„Reste zünftischer Bruderschaften“1 
mit ihren Sicherungssystemen, oft auf 
religiöser Fürsorgephilosophie basiert, 
fand sich zuvor in sogenannten Pri-

vatvereinen wie den 1683 in Wien ge-
gründeten „Privatverein der in Wien 
befindlichen K. u. K. Rechnungs- und 
Controlsbeamten zu wohlthätigen 
Zwecken für sich und ihre Familien-
mitglieder“ oder: (1785) „Witwen- und 
Waisensocietät des Wiener medicini-
schen Doctorencollegiums“; Ähnliches 
für juridische Doctorencollegiums, 
Wundärzte, Tonkünstler, bildende 
Künstler, Gold- und Juwelenarbei-
ter, den Handelsstand, Livreediener, 
Handlungsdiener, Oberlehrer…1,2,3

Die Idee, Kassen anzulegen, kam also 
wohl aus Impulsen von Akteuren aus 
Handwerkerzünften, die Erfahrung 
mitbrachten von erprobten Einrichtun-
gen. Und doch kann die Gründung von 
Fabrikkassen als Bewegung von der Ba-
sis her verstanden werden mit einer von 
Anfang an eigenständigen Organisation 
aus dem Fabrikarbeitermilieu heraus. 
Fabrikkassen, „die die Unterstützung 
von in Not geratenen Kameraden be-
zweckten“, wurden zuerst in der „Kat-
tunindustrie“, dazu gehörten Baum-
wollspinnereien, -webereien, -drucke-
reien und entsprechende Handels- und 
Vertriebseinrichtungen im Reichsteil 
Böhmen gegründet. Gerade auch im 
Hinblick auf das Recht, Ansprüche aus 
der Mitgliedschaft in einer Fabrikkas-
se über die Grenze hinaus mitnehmen 
zu können, war dies eine völlig neue 

die Initiatoren veröffentlichen sie im 
Ausland, und in dieser Fassung liest 
G. seinen Namen an die erste Stelle der 
Unterzeichner gerückt, die Initiatoren 
hatten „ihre voranstehenden Namen 
durch einen Kunstradierer ausradieren 
lassen und sich in die Mitte des Haufens 
eingeschrieben (…), so daß ich, der ich 
allein den Schritt mißbilligt, nun als Rä-
delsführer an der Spitze stand“.7 – 1848 
brachte im Habsburger Reich der Presse 
Freiheiten und parallel entstand eine 
Roman- und Novellenliteratur, die das 
Kulturerbe der Welt bereichert.
 martin fochler, münchen

Genrebilder mit Hinweis auf 
kritikwürdige Zustände. Ferdi-
nand Georg Waldmüller verdien-
te sein Geld in den Jahren des 
Vormärz vor allem mit Adels-
porträts, nachdem er 1827 den 
Auftrag erhalten hatte, Kaiser 
Franz I. abzubilden. Auch wenn 
manches an seinen Bildern an 
Biedermeier idylle erinnert, war 
er sowohl technisch als auch in-
haltlich ein durchaus scharfer 
Beobachter seiner Zeit. Gegen 
die akademische Malerei trat er 
für das Naturstudium und die 

Freiluftmalerei ein. Es finden sich auch 
Abschilderungen sozialer Katastro-
phen, wie das hier abgebildete Gemälde 
von 1847 mit dem Titel „Die Pfändung“. 
Da Waldmüller von Metternich, dem 
obersten Zensor des österreichischen 
Kaiserreichs protegiert wurde, konnte 
er den Blick auch auf die dunklen Seiten 
der sozialen Wirklichkeit lenken, wo-
bei die Kritik an diesen Zuständen im 
Kopf des Betrachters entstehen konnte, 
aber nicht musste. Mit einem „es ist halt 
so“, konnte man auch weitergehen zum 
nächsten Bild.8
 alfred küstler, stuttgart
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war „nicht die geringste freie Regung … 
zugelassen, Vereinsleben höchstens ein 
paar Unterstützungsvereine auf privater 
Basis“1 Julius Deutsch zitiert den Be-
richt, den das böhmische Landesguber-
nium (Zentralregierung einer Provinz 
der K.u.K.-Monarchie) nach „stürmi-
schen Streikunruhen“ 1844 anfertigen 
ließ und der hier auszugsweise wieder-
gegeben wird:
„4. …. alle diese Druckervereine des In-
landes und des Auslandes stehen unter-
einander insofern in Verbindung, als ein 
jedes Mitglied eines solchen Vereines, … 
überall, wo ein solcher Verein besteht, 
eine Unterstützung (Reisegeld) und Auf-
nahme in den Verein für den Fall seines 
längeren Aufenthaltes anzusprechen be-
rechtigt ist.“

8. „… ein förmliches, organisiertes 
Pensionsinstitut, welches schon im Jah-
re 1804 durch einen namhaften Beitrag 
des Fabrikherrn Ingenieur Leitenberger 
mit 7000 Gulden Konventionsmünze ins 
Leben gerufen wurde ….“

„10. …den Reichstädter Druckern 
von den Wernstädter Druckern verwei-
gerten Aufnahme in den Kassenverein 
und hierdurch vereitelten Eintrittes der 
Reichstädter Drucker in die Arbeit ….“ 
Kassenmitgliedschaft war Vorausset-
zung für einen Arbeitsvertrag. 

Die Fabrikkassen standen nicht in 
unauflöslichem Gegensatz zur Obrig-
keit und auch nicht zum Fabrikherrn, 
dennoch ist nicht verwunderlich, dass 
diesem Bericht ein Verbot („böhmisches 
Gubernialdekret vom 14. März 1845“) 
„jeglicher Geldsammlung unter Fabrik-
arbeitern, die nicht vorher von der Be-
hörde genehmigt worden war“ auf den 
Fuß folgte (zwei Tage nach Vorlage des 
Berichts).1 Dennoch musste die Existenz 
der Kassen zugelassen werden.

Die einzige Kunde von den „Ideen 
des westeuropäischen Sozialismus“ 
wurde von wandernden Gesellen nach 
Österreich hineingetragen, bzw. zu-
rückgebracht „von der Wanderschaft 
in Deutschland und in der Schweiz.“1 

Hochverrat und schwere Kerkerstrafen 
waren die Folge von Verdächtigungen. 

Mit den Fabrikkassen war, das weist J. 
Deutsch nach, ein wirksamer Impuls für 
Selbstorganisation in die Welt gekom-
men. Sie werden als Basis für die Entste-
hung von Gewerkschaften wahrgenom-
men. Politische Organisationsprozesse 
werden folgen. Das Revolutionsjahr 1848 
war dann auch nicht mehr weit.

  eva Detscher, karlsruhe

Quellen: (1) Julius Deutsch: Geschichte der 
österreichischen Gewerkschaftsbewegung. I. 
Band; Wien 1929; Wiener Volksbuchhandlung, 
Wien VI (2) Geschichte der sozialen Ideen in 
Deutschland: Sozialismus — Katholische … von 
Walter Euchner, Helga Grebing, F.-J. Stegmann, 
Peter Langhorst, Traugott Jähnichen, Norbert 
Friedrich; Springer Verlag 2005 (3) Hans von 
Perthaler’s auserlesene Schriften. Zweiter 
Band. Wien 1883, Wilhelm Braumüller, k.k. Hof- 
und Universitätsbuchhändler 
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Irland 1973: Aufhebung des Arbeitsverbots für verheiratete Frauen
In Folge des Zusammen-
bruchs der Wall Street 
inmitten der Großen De-
pression, übernahmen 
verschiedene Europäi-
sche Länder die Politik, 
per Verbot verheiratete 
Frauen vom Arbeits-
markt auszuschließen. 
1932 schloss sich Irland 
an und sperrte ver-
heiratete Frauen von 
staatlicher und halb-
staatlicher Beschäfti-

gung aus (Luxemburgs Verbot wurde 
1933 aufgehoben, in Schweden 1939). 
Banken und viele andere Industrien 
im privaten Sektor, wie die Versiche-
rungsindustrie, schlossen verheiratete 
Frauen ebenfalls von Beschäftigung 
aus, und zwar ohne Rücksicht auf die 
Umstände.1 Die Begründungen dafür 
waren die Depression, die scheinbar 
die Auswanderung aus Irland gestoppt 
hatte, dann ein Wirtschaftskrieg mit 
Britannien (die Exporte verringerten 
sich um 70%), zuletzt die schnell an-
wachsende Arbeitslosigkeit. Profes-
sor Caitriona Clear von der National 
University von Irland, Galway, stellte 
fest, dass Frauenorganisationen der 
Verheiratetensperre wenig Widerstand 
entgegensetzten.2 Betrachtet man zu-
sätzlich das Gesetz über Beschäfti-
gungsbedingungen von 1935, das die 
weibliche Beschäftigung in der Indus-
trie begrenzte, so befand Professorin 
Mary Daly vom University College in 
Dublin, dass die meisten (weiblichen) 
Gewerkschaften „die Beschränkungen 
enthusiastisch unterstützten“.3 Die öf-
fentliche Meinung gegenüber arbeiten-
den Frauen war sehr feindselig und so-
gar Louie (Louisa Elizabeth) Bennett, 
ein prominentes Mitglied der irischen 
Arbeiterinnengewerkschaft, und der 

irische Gewerkschaftskongress kons-
tatierten, dass Frauen in der Industrie 
eine „Bedrohung des Familienlebens“ 
darstellen und die „Armut in der Ar-
beiterklasse intensivierten“, indem sie 
die Arbeitslosigkeit unter Männern 
verstärkten.4

Trotz der Opposition von Seiten der 
irischen nationalen Lehrerorganisati-
on, die argumentierte, dass das Verbot 
zu weniger Hochzeiten führen würde, 
und dass verheiratete Frauen besser 
geeignet wären, Kinder zu erziehen 
und zu unterrichten, blieb das Verbot 
bis 1958 bestehen. Zu diesem Zeitpunkt 
gab es einen Mangel an männlichen 
Lehrern, und der Erziehungsminis-
ter, Jack Lynch, hob das Verbot auf. 
Im gleichen Jahr wurde das „Garda 
Siochána Gesetz“ verabschiedet. Die-
ses ermöglichte zum 
ersten Mal die Be-
schäftigung von Ban 
Ghardai (weibliche 
Polizeibeamtinnen). 
Das Arbeitsver-
bot für verheiratete 
Frauen im öffentli-
chen Dienst und den 
meisten halbstaat-
lichen Einrichtun-
gen wurde erst 1973 
aufgehoben. Die pri-
vate Industrie, die 
verheiratete Frauen 
ausgeschlossen hatte, 
folgte darauf hin dem 
Beispiel des öffentli-
chen Dienstes.

Die Auswirkungen des Erwerbsar-
beitsverbots gegen verheiratete Frauen 
waren tiefgreifend. Trotz Wirtschafts-
krise waren vor 1936 noch ein Drittel 
aller Frauen erwerbstätig, oder stan-
den dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, 
1971 hingegen nur noch 27,3%.

1973 wies die irische Frauenbefrei-
ungsbewegung darauf hin, dass die 
durchschnittliche Bezahlung für iri-
sche Frauen magere 5 Shilling 3 Pence 
betrug, während Männer 9 Shilling 
und 6 Pence erhielten. Und obwohl 
annähernd ein Drittel der 702 000 Ar-
beitskräfte in Irland Frauen waren, 
arbeiteten gerade mal ein Prozent in 
gehobener beruflicher Laufbahn, sechs 
Prozent in geschäftsführenden Positio-
nen, zwölf Porzent waren Lehrerinnen 
und Krankenpflegerinnen, aber „die 
meisten arbeitenden Frauen in Irland 
sind Fabrikarbeiterinnen, Kellnerin-
nen, Schreibkräfte oder Verkäuferin-
nen“.5

Über die nächsten vier Jahrzehnte 
verbesserte sich die Lage für arbei-
tenden Frauen dramatisch. 1966 hat-

ten nur fünf Prozent der verheirateten 
Frauen in Irland Arbeit, bis 2006 stieg 
der Anteil auf über 50 Prozent.

1980 wurde Mella Carroll als erste 
Frau zur Richterin am Oberster Ge-
richtshof ernannt. 1990 wurde Mary 
Robinson die erste weibliche Präsi-
dentin von Irland, Máire Geoghegan-
Quinn wurde 1993 die erste weibliche 
Justizministerin. Ann McGuinness 
wurde 1999 als erste Frau zur County 
Managerin (Regionalverwaltung) im 
County Westmeth ernannt, und Cathe-
rine Clancy war die erste Leiterin der 
Irischen Polizei (Garda Chief Super-
intendent). Susan Denham wurde 2001 
als erste Frau zur Obersten Richterin 
gewählt, und Máire Whelan als Gene-
ralanwältin ernannt. 2014 wurde Nói-
rin O’Sullivan zur ersten weiblichen 
Polizeichefin ernannt.

Eine Umfrage im September 2010, die 
zur Feier des 50. Jahrestages der Verhü-
tungspille durchgeführt wurde, ergab, 
dass die Befragten die Aufhebung des 
Arbeitsverbots für verheiratete Frau-
en für den entscheidendesten Faktor 
in Irlands gesellschaftlichem Wandel 
während der vergangenen 50 Jahre be-
werteten. Professor Diarmaid Ferriter, 

Literatur: Fine Gael – eine Partei im Wandel
Die irische Historikerin 
Ciara Meehan veröffent-
lichte 2013 eine Monogra-
phie unter dem Titel „A 
just society for Ireland? 
1964–1987“ (Eine gerech-

te Gesellschaft für Irland? 1964–1987, 
nur in Englisch). Am Beispiel der Partei 
Fine Gael’s und des Wirkens von De-
clan Costello, der zwar niemals Par-
teivorsitzender war, aber lange starken 
Einfluss bei Fine Gael hatte, geht das 
Buch der Frage nach, wie sich vor einem 
stark konservativ geprägten Hinter-
grund der Wandel in einer Gesellschaft 
durchsetzt. Waren die Aktionen der 
neuen Frauenbewegung spektakulär 
und erhielten starke Aufmerksam-
keit, so war doch ihre Verankerung 

begrenzt und viele Frauen, in tradi-
tionellen Strukturen lebend, fanden 
hier keinen Zugang oder waren direkt 
ablehnend. Declan Costello steht für 
eine neue Generation von Politikern, 
die das Zusammenfallen verschiedener 
Momente nutzen können – eine erstar-
kende Frauenbewegung, den Beitritt 
zur EWG, die schon damals Gleichbe-
handlung rechtlich verankert hatte, 
und einer Rechtsprechung, die anfing, 
die irische Verfassung anders auszule-
gen. Das Buch fokussiert auf die partei-
internen Debatten, blättert damit aber 
auch die Bedingungen auf, unter denen 
sich die Stellung der Frauen in Irland 
ändern konnte.   rolf gehring
Ciara Meehan: a just society for ireland? 1964 
1987; Palgrave Macmillan, 2013

Im Mai 1971 fahren 47 Aktivistinnen der IWLM mit dem Zug von 
Dublin nach Belfast und bewerfen das Publikum dort mit Kondo-
men. Der Zug erfährt als „Contraceptive Train“ (Verhütungsmit-
tel-Zug) Berühmtheit.
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der sich zu den Ergebnissen äußerte, 
sagte: „… es ist klar, dass diese eine 
regulatorische Änderung eine gewal-
tige und dauerhafte Auswirkung auf 
die Gesellschaft hatte. Sie veränderte 
seit den siebziger Jahren nicht nur die 
Lebenssituation von Frauen, sondern 
auch die von Männern und Kindern, 
was sich in sozialem, kulturellem und 
ökonomischem Wandel niederschlug.“6 
Man darf nicht vergessen, dass ob-
wohl die Unabhängigkeitsbewegung 
von 1916 eine Verfassung verabschie-
dete, die allen Bürgern Gleichheit zu-
gestand, Frauen real gesehen aufgrund 
ihres Geschlechts Bürgerinnen zweiter 
Klasse waren. Sie konnten nicht in eine 
Jury berufen werden, sie konnten kein 
Kindergeld erhalten (einfordern), sie 
durften keine richterliche Verfügung 
erwirken, kein Haus kaufen, ehelichen 
Sex durften sie nicht verweigern, sie 
konnten nicht ihren eigenen Wohnort 
wählen und sie wurden für gleiche Ar-
beit nicht zu den selben Löhnen wie 
Männer bezahlt.

Quellen:
1 http://www.thejournal.ie/giving-up-work-

when-married-1852776-Dec2014/ 
2 Clear, C. 2003. Women in de Valera’s Ireland 

1932-1948 a reappraisal. In: Doherty, G. and 
Keogh, D. ed. De Valera‘s Irelands. Cork: 
Mercier Press. p107.

3 Daly, M, E. 1997. Women and Work in Ireland. 
Dundalk, Economic and Social History Soci-
ety of Ireland. p50.

4 Daly, M, E. 1997. Women and Work in Ireland. 
Dundalk, Economic and Social History Soci-
ety of Ireland. p75.

5 http://www.tcd.ie/history/contesting/Un-
dergrad/Module15/document6.pdf 

6 ht t p: // w w w. i r i s h he a lt h .c om /a r t ic le .
html?id=17911 

 tony gleeson – Tipperary/Ireland

Die folgende Zeitleiste soll verdeutli-
chen, wie langsam sich das Leben von 
Frauen geändert hat:

1935 Einführung der Witwenrente 
1944 Einführung von Kindergeld für größere Familien, 

aber es wurde an den Vater ausbezahlt. 
1953 Einführung von Mutterschaftsgeld für versicher-

te Frauen. 
1970 Zuweisung für verlassene Frauen wird einge-

führt.
1973 Einführung von Zuweisungen für unverheiratete 

Mütter. 
1974 Mütter wurden die offiziellen Bezieherinnen von 

Kindergeld.
1976 Frauen bekamen das passive Wahlrecht für Ge-

schworenenbänke.
1982 Ernennung eines ersten Ministers für Frauenan-

gelegenheiten.
1985 Legalisierung der Familienplanung. 
1995 Scheidung wird eingeführt.
2015 Gleichgeschlechtliche Ehe wird legalisiert.
2016 Obwohl die UN Irlands restriktives Abtreibungs-

gesetz so einschätzten, dass Frauen zum Objekt 
grausamer, inhumaner und herabwürdigender 
Behandlung gemacht würden, wurde den irischen 
Frauen weiterhin das Recht auf Abtreibung ver-
weigert.

 Von 1970 bis 1980 stieg die 
Zahl der Frauenorganisationen in Ir-
land von 17 auf 55. Eine zentrale Rolle 
kam in diesem Prozess (auch der Ausdif-
ferenzierung der Bewegung) der irish 
womens liberation movement (iwlm) 
zu. Die Organisation, getragen von Aka-
demikerinnen, wurde 1970 in Dublin ge-
gründet und fand schnell Zulauf. Es ge-
lang der IWLM in die bekannte (immer 
noch laufende) Fernsehshow „Late Late 
Show“ eingeladen zu werden, und der 
spätere Premier (Taoiseach) eilte auf-
grund der Bedeutung des Themas zu der 
Show. Einen Monat nach der Sendung 
nahmen mehr als 1 000 Frauen an einer 
öffentlichen Veranstaltung der IWLM 
teil. Im Jahr der Gründung wurde das 
Manifest „Chains or Change“ (Fesseln 
oder Veränderung) veröffentlicht, das 
fünf Forderungen beinhaltete: Gleicher 
Lohn, rechtliche Gleichstellung, gleiche 

Ausbildung, Verhütung und Gerechtig-
keit für geschiedene Frauen, geschiede-
ne Mütter und Witwen. Ferner listet es 
fünf gute Gründe, warum es besser ist 
in Sünde/unverheiratet zu leben. Das 
Manifest wurde Bezugspunkt der öf-
fentlichen Debatte und wirkte in die Ge-
sellschaft als auch das Parteiensystem. 
Folgend dokumentieren wir den Teil des 
Manifests, der die Benachteiligung der 
irischen Frauen auflistet. 
Ebenfalls in Auszügen dokumentiert 
ist die „Charta of Rights“ des irischen 
Gewerkschaftsbundes (Irish Congress 
of Trade Unions – ICTU). Waren die Ge-
werkschaften über einen langen Zeit-
raum zu weiten Teilen ablehnend gegen-
über der geforderten Gleichstellung von 
Frauen im Arbeitsleben, setzten sich die 
veränderten Sichtweisen und Praktiken 
auch dort zeitversetzt durch.
rolf gehring / stephen schindler, Brüssel

Dokumente:

 glauben sie, es ist gerecht, dass

… für jede 26 Pence, die eine Frau ver-
dient, ein Mann 47 Pence bekommt?

… der öffentliche Dienst und staatliche 
Betriebe einschließlich Radio Telefis 
Eireann Frauen nach der Heirat kün-
digen?

… das Steuersystem Frauen strukturell 
benachteiligt?

 wissen sie, dass

… eine Mutter ohne die Genehmigung 
ihres Mannes keinen Kindergeld-
empfang unterschreiben darf?

… der offizielle Wohnort einer Ehefrau 
immer bei ihrem Mann ist, ganz egal 
wo Sie tatsächlich lebt?

… ein Mann nicht verpflichtet ist, sein 
Einkommen gegenüber seiner Frau 
zu offenbaren, obwohl sie es muss?

… eine Frau einen männlichen Bürgen 
benötigt, um ein Konto zu eröffnen?

… eine Frau ohne die Erlaubnis ihres 
Mannes keinen Reisepass für sich 

und ihre Kinder beantragen darf, er 
jedoch schon?

 kümmert es sie, dass

… Frauen nicht zu einer gerichtlichen 
Jury berufen werden und daher nicht 
von ihresgleichen verurteilt werden?

… ein Ehemann seiner Frau nicht mehr 
Haushaltsgeld zur Verfügung stellen 
muss, als er für absolut notwendig 
befindet?

… eine verlassene Ehefrau erst beweisen 
muss, dass sie von ihrem Ehemann 
kein Geld überwiesen bekommt, be-
vor sie Sozialhilfe beantragen kann?

… Mädchen in der Oberstufe besser sind, 
aber weniger Uniplätze erhalten und 
weniger als ein Prozent eine gehobene 
berufliche Laufbahn einschlagen?

… wenn eine Pensionärin stirbt, ihre 
Angehörigen kein Recht auf Ansprü-
che haben, wohingegen die Angehö-
rigen von verstorbenen Pensionären 
das tun?

Der irische Gewerkschaftsbund an-
erkennt und fordert die Rechte für 
jedermann, unabhängig von Rasse, 
Herkunft, Glauben, politischer Über-
zeugung, Alter, Geschlecht oder Fa-
milienstand, die Mittel für ökonomi-
sche Unabhängigkeit zu haben und am 
sozialen, kulturellen und politischen 
Leben unter Bedingungen von Frei-
heit, Würde und Gleichberechtigung 
teilzuhaben.
Der ITUC wird daher für die folgende 
Charta der Frauenrechte eintreten und 
ruft alle Gewerkschafter auf, alles zu 
tun, die in dieser Charta formulierten 
Rechte zu unterstützen.
•�Umfassende�Chancengleichheit�und�

Zugang zu allen Ebenen des Bil-

dungssystems.
•�Umfassende� Gleichstellung� beim�

Zugang zu Beschäftigung.
•�Gleicher�Lohn,�Bonuszahlungen�und�

Zusatzleistungen.
•�Gleichbehandlung� bezüglich� Kran-

kengeld und die gleichen Leistungen 
bei Pensionen.

•�Staatliche� Krippen,� Kindertages-
stätten und Schulen für Kindergärt-
nerinnen mit qualifiziertem Perso-
nal.

•�Beseitigung� der� Diskriminierung�
von Frauen im Bereich der sozialen 
Sicherheit.

•�Gleiche�Rechte�wie�Männer� im�Be-
reich des Zivilrechtes und des Straf-
rechtes.

Quelle: www.irishlabourhistorysociety.com/pdf/100%20years%20of%20women‘s%20struggle.pdf 
Eigene Übersetzung

 IWLM Manifest: Fesseln oder Veränderung

 Die ICTU Charte der Rechte von 1975
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Quelle: Irish Women’s Liberation Movement, Irishwomen: Chains or Change, Dublin, 1971 
(Eigene Übersetzung)
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der Bauernschaft zu den Dynastien in 
Bruch. Denn die Bauernfamilie zieht 
den Nachwuchs nicht für das Schlacht-
feld heran, sondern für den Acker.

Der Fall Bayern: Neue Ordnung  
entsteht als Basisbewegung
Der Untergang der alten und die Schaffung 
neuer Ordnungen ereignete sich zunächst 
in den Ländern und Regionen. So in der 
Landeshauptstadt München des Königreichs 
Bayern, die seit Jahrhunderten Residenz der 
Wittelsbacher gewesen war.

Für den 7. November 1918, dem ersten 
Jahrestag der Oktoberrevolution und 
vier Tage vor der Unterzeichnung des 
Waffenstillstandsvertrages, riefen in 
München SPD, USPD und die Freien 
Gewerkschaften zur Friedenskundge-
bung auf der Theresienwiese2 mit an-
schließendem Marsch quer durch die 
Stadt zum Friedensengel am östlichen 
Hochufer der Isar. Ziele der Manifesta-
tion waren sofortiger Friedensschluss, 
Abdankung des Kaisers, Kronverzicht 
des deutschen Kronprinzen, eine Ar-
beitslosenversicherung und der Acht-
Stunden-Tag. Im Gange dieser großen 
Aktion, eine Zeitzeugin spricht von 
„mindestens 250 000“, zogen Trupps 
von Aktivisten vor die Kasernen Mün-
chens. Die Soldaten schlossen sich den 
Zielen der Demonstranten an. Noch 
in der Nacht zum 8. November kons-
tituierte sich ein Arbeiter- und Sol-
datenrat, es floh der bayerische Kö-
nig Ludwig III. aus München und es 
proklamierte sich der Arbeiter- und 
Soldatenrat zur obersten Behörde „die 
provisorisch eingesetzt ist, bis eine 
endgültige Volksvertretung geschaffen 
werden wird“.3

Kombination von Rätebewegung und 
dem Beamtenstaat

Am 13. November erklärte Ludwig III. 
auf Schloss Anif (Österreich): „Nach-
dem ich infolge der Ereignisse der letz-
ten Tage nicht mehr in der Lage bin die 
Regierung weiterzuführen, stelle ich 
allen Beamten, Offizieren und Solda-
ten die Weiterarbeit unter den gege-
benen Verhältnissen frei und entbinde 
sie des mir geleisteten Treueides.“4 Die 
neue Macht und der alte Beamten-
staat wurden so zusammengespannt. 
Die „Provisorische Nationalversamm-
lung“, vor der sich die Regierung Eisner 
zu legitimieren hatte, war ein kompli-
ziertes Gebilde, in dem sich Arbeiter-, 
Soldaten- und Bauernräte mit den aus 
dem aufgelösten Landtag kommenden 
Fraktionen der Sozialdemokraten und 
der Bauernbündler sowie einzelnen Li-
beraler trafen.5 Die Ablösung dieses 
Provisoriums durch allgemeine Wah-
len wurde mit Eile betrieben. Bereits 
am 5. Dezember erschien die Wahl-
proklamation mit dem 12. Januar als 
Wahltermin. 

Die 2008 neu aufgelegte und erwei-
terten Ausgabe der zum 70jährigen 
Jahrestag der Räterevolution in Bay-
ern erstmals erschienen Edition zeit-
geschichtlicher Dokumente erschließt 
die Bedeutung von Personen und Ver-
bänden der Frauenbewegung für die 
entstehende Demokratie, denn auch 
innerhalb der demokratischen und re-
volutionären Bewegung waren Aversi-
onen gegen die soziale Gleichstellung 
der Frauen zu bekämpfen:

„Bezeichnend ist auch das Protokoll 
einer Sitzung des Soldatenrates: ,Un-
terleitner (Minister für soziale Fürsor-
ge): ,Die Frauenarbeit soll ebenfalls ge-
schützt sein.‘ Zuruf: ,Am besten wäre ja 
die Abschaffung der Frauenarbeit‘. Rufe: 
,Sehr richtig!‘“ (S. 38)

Auch die politischen Gleichheit der 
Geschlechter wurde angefochten, z.B. 
im Entwurf eines Gesetzes über die 
Bildung von berufsständischen Räten, 
die die breite Masse der Frauen vom 
aktiven und passiven Wahlrecht zu den 
Arbeiterräten ausschlossen:

„Von der Ausübung des Wahlrechts sind 
ausgeschlossen: 1. (…)
2. Familienangehörige, die ausschließ-

lich oder vorwiegend im Haushalt der 
eigenen Familie beschäftigt sind.“
„Die Frauen werden von der Wahl nicht 
grundsätzlich auszuschließen, jedoch 
nur so weit zu berücksichtigen sein, als 
sie nicht bloß im Haushalte, sondern in 
wirtschaftlichen Betrieben tätig sind“ 
(S. 49)

Die Bedeutung der Frauenverbände 
belegt die Liste der acht Frauen, die 
trotz solcher Widerstände unter die 256 
Mitglieder des „Provisorischen Natio-
nalrats Bayern“ vordrangen:
Hedwig Kämpfer, Kaufmannsgattin (Lan-
desarbeiterrat/Revolutionsausschuss); 
Aloisia Eberle, Verbandssekretärin (Orts-
kartell der Christlichen Gewerkschaften 
Münchens); 
Helene Sumper, Hauptlehrerin a. D. (Bay-
rischer Lehrerinnenverein); 
Marie Sturm, Bezirksoberlehrerin (Verein 
katholischer bayrischer Lehrerinnen); 
Luise Kießelbach, Vorsitzende des Haupt-
verbandes bayrischer Frauenvereine (Rat 
geistiger Arbeiter); 
Emilie Maurer (Sozialdemokratischer 
Frauenverein); 
Rosa Kempf, Studiendirektorin a.D. 
(Hauptverband der bayrischen Frauen-
vereine); 
Anita Augspurg (Verein für Frauenstimm-
recht). (S. 47)

1918: Frieden und Demokratie, Rätebewegung, 
Frauenwahlrecht und Koalitionsfreiheit
All diese weltweit umlaufenden Ideen und 
Ziele blieben im kaiserlichen Deutschland 
Sache der Opposition und wurden erst mit 
dem Untergang des Reichs bestimmend, der 
zudem plötzlich kam und schnelle politische 
Antworten erforderte.

Die Hoffnung auf den Sieg enttäuscht

1918: Im fünften Kriegsjahr beklagte 
die Bevölkerung des Deutschen Reiches 
bereits viele Hunderttausende gefalle-
ner Soldaten. Dennoch wollte das Kai-
serreich weiterhin einen „Siegfrieden“. 
Hoffnung schöpften die Herrschenden 
aus dem Raubfrieden von Brest-Lit-
wosk und einer Offensive, die bis 60 
Kilometer vor Paris führte: Aber der 
Krieg war verloren. Führungsperso-
nal und Institutionen mussten nun die 
lange und verantwortungslos genährte 
Hoffnung auf den Sieg selbst widerru-
fen. Ihre Legitimation war dahin, die 
militärische Autorität zerbrochen.

Das Deutsche Kaiserreich entstand 
1871 nach dem Sieg über Frankreich. 
Soldatischer Gehorsam und Opferbe-
reitschaft waren Staatsraison. Als der 
kaiserlichen Marine am 22./23 Okto-
ber befohlen wurde, in einer letzten 
Schlacht gegen die britische Flot-
te unterzugehen, weigerten sich die 
Matrosen, die Anker zu lichten. Nach 
Kiel verlegt, suchten und fanden sie 
Kontakt zu den Gewerkschaften, zur 

USPD und zur SPD. Das Flottenkom-
mando rief die Reichswehr zu Hilfe, 
aber die Soldaten verbrüderten sich 
mit den Matrosen und Arbeitern. Am 
Abend des 4. November hatte sich der 
Aufstand durchgesetzt. In ganz Nord-
westdeutschland bildeten sich Arbei-
ter- und Soldatenräte. Am Morgen des 
9. November gab der letzte kaiserli-
che Reichskanzler Max von Baden auf 
Drängen Eberts den Thronverzicht 
Wilhelms II. bekannt. Am 11. Novem-
ber fügte sich die Regierung in Waffen-
stillstandsbedingungen, die eine Wie-
deraufnahme der Kampfhandlungen 
unmöglich machten.1

Soldat = Mann

Mit der politischen Autorität des Kai-
sers und obersten Kriegsherrn war 
auch das Ansehen des Soldaten dahin. 
Von alters her verpflichtete die Tradi-
tion den Mann zum Schutz von Heimat 
und Familie und zum wenigstens not-
dürftigen Unterhalt der Seinigen. So 
stellten der Hunger der Heimat und die 
umfassende Niederlage an der Front 
auch die Unterordnung der Frau in 
Frage. Überanstrengung und Unter-
ernährung zerrütteten das Vertrauen 
in das Leistungsvermögen der kapi-
talistischen Wirtschaft. Schließlich 
und nicht zuletzt ging auch die Treue 

LESEEMPfEHLUNG: Christiane Sternsdorf-Hauck, Brotmarken und rote 
fahnen. frauen in der bayerischen Revolution und Räte-
republik 1918/1919. Neuer ISP Verlag, September 2008. ISBN 978-3-89-900-130-3



  PB 9/2016• regionAles und geWerkschAftliches   23

Die Rätebewegung unterliegt bei den 
parlamentarischen Wahlen
Nach den Vorstellungen Eisners sollte 
das Nebeneinander von Rätemacht und 
repräsentativer Demokratie letztlich 
in ein verfassungsrechtlich geordnetes 
Verhältnis gebracht werden. Das am 
4. Januar in Kraft gesetzte „Staats-
grundgesetz“ deutet diese Perspektive 
aber nur vage an. Es zeigen sich da 
schon die politischen Kräfteverhält-
nisse, die sich dann bei den Wahlen am 
12. Januar herausstellten. Die Partei 
des provisorischen Ministerpräsiden-
ten Eisner, die USPD, erzielte lediglich 
3,5% der Stimmen. Auf dem Weg zum 
Landtag, wo er seinen Rücktritt erklä-
ren wollte, wurde Kurt Eisner von Graf 
Arco auf Valley ermordet. Im Gegenzug 
kam es zu einem Anschlag im Landtag, 
dem zwei Menschen zum Opfer fielen 
und der Führer der SPD, Auer, schwer 
verletzt wurde.

Verzweifelter Kampf ums politische Über-
leben – die Niederlage und was blieb

Damit war die Chance dahin, durch 
repräsentative Demokratie geordnete 
Staatsverwaltung und Rätebewegung 
unter einen Hut zu bringen. Die auf 
dem Feld der parlamentarischen Wah-
len weit unter dem Wert ihres sozialen 
und kulturellen Einflusses geschlage-

ne Bewegung sah ihre politischen Er-
rungenschaften von Annullierung und 
ihr Personal von Mord und Totschlag 
bedroht. Sie wehrte sich verzweifelt. 
Dass sie im Kampf um die politische 
Macht unterlag, kann den Blick auf 
ihre strukturierende Kraft verstellen.

Erstens gelang die Verbindung der 
Forderung nach politischer Demokra-
tie – d.h. Kontrolle des Staatsapparates 
durch Repräsentanten der Gesellschaft 
– mit der Idee der ohne Unterschied der 
Geburt, der Religion, der Geschlechts-
zugehörigkeit gleichen Menschenrech-
te, die im allgemeinen gleichen aktiven 
und passiven Wahlrecht ihre politische 
Form findet.

Zweitens wurde der Zusammen-
hang von repräsentativer Demokratie 
und Koalitionsrechten thematisiert. 
Gescheitert ist der Versuch, Interes-
senverbänden in der politischen Ver-
fassung einen Platz einzuräumen. 
Geblieben ist die rechtlich gesicher-
te Koalitionsfreiheit, die es möglich 
macht, individuelles Elend als soziale 
Frage an die Öffentlichkeit und an das 
politische System zu adressieren. Der 
Nutzen für den Kampf um die Rechte 
Lohnabhängiger und die umfassende 
Gleichstellung der Frau sind gesicher-
tes politisches Wissen geworden.

 martin fochler, München

Um 1896: Augspurg und ihre Gefährtinnen vom Verband 
für Frauenstimmrecht, von links nach rechts: Anita 
Augspurg, Marie Stritt, Lily von Gizycki, Minna Cauer 
und Sophia Goudstikker.6 – Fotografie des Atelier Elvira, 
München.

1 Daten siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Erster_Weltkrieg. 2 Abb. oben, aus Fotografie 
und Revolution München 1918/1919, Stadtmuseum München 1989, 3 a.O. 4 https://de.wikipedia.org/
wiki/Anifer_Erkl%C3%A4rung 5 Geschichte des modernen Bayern, Bayerische Landeszentrale für 
politische Bildungsarbeit 1994. 6 https://de.wikipedia.org/wiki/Anita_Augspurg#/media/File:Anita_Aug-
spurg_(1896).jpg. Gemeinfrei. 7 siehe 5

7

„Es ist nichts umsonst gewesen.“
Oskar Maria Grafs Erzählung ist au-
tobiografisch. 1894 geboren in Berg am 
Starnberger See, verbringt Graf Kind-
heit und die ersten Jahre seiner Jugend 
auf dem Land. 1911 flieht er in die 
Stadt, aus dem als zu eng empfunde-
nen Leben der familiären Backstube, 
vor allem aber vor den nicht endenden 
Gewalttätigkeiten des älteren Bruders. 
Max hat nach dem frühen Tod des Va-
ters das Regiment in Backstube und 
Haushalt übernommen. Auch Oskar 
hat Bäcker gelernt und muss sich fügen. 
Er ist ein aufmerksamer Beobachter 
und träumt schon früh davon, sein Le-
ben mit Schreiben zuzubringen. Die 
ersten Münchner Jahre hält er sich 
mit Gelegenheitsarbeiten über Wasser. 
Eine kleine Erbschaft macht Hoffnung. 
Erste Veröffentlichungen gelingen. Er 
findet Zugang zur Münchner Bohème 
und zu politischen Kreisen um Erich 
Mühsam. – Dann der Kriegsausbruch: 
Mobilmachung Russlands. „Dann die 
deutsche. Ein ungeheurer Ausbruch 
von Jubel fieberte über die Straßen. 
Alles hetzte. Zusammenrottungen ent-
standen, die Kasernen standen voll von 
Freiwilligen“. Auch er muss Ende 1914 
zum Militär und wird Anfang 1915 zum 
Eisenbahnbau nach Ostpreußen kom-
mandiert, dann an die Ostfront. 1916 
Lazarett und schließlich die Entlas-
sung: „Mit beharrlicher List hatte ich 
mich vom Militär befreit.“ Zurück in 
München: wie zu Einnahmen kommen? 
– Schiebereien, Schwarzhandel, das 
Auftun von Geldquellen. Graf berich-
tet erste aufkommende Kriegsmüdig-
keit. Der Hunger zieht ein. Er „drang 
gewissermaßen auch in die Bezirke der 
Wohlhäbigeren, wurde Losungswort 
an jedem Biertisch.“ – Hoffnung: Die 
ersten Meutereien der Hochseeflotte. 
Versammlungen der Unabhängigen: 
Eisner spricht! Massenversammlungen 
auf der Theresienwiese: „Herrgott, heu-
te ist ja ganz München da!“ Die Men-
schenmassen ziehen zu den Kasernen, 
die Soldaten schließen sich an. Der Ar-
beiter- und Soldatenrat hält seine erste 
Sitzung ab, der Kaiser dankt ab, der 
Kronprinz verzichtet. Graf betrachtet 
die Entwicklung eher skeptisch, ihm 
geht es nicht weit, nicht schnell ge-
nug und schließlich wendet er sich ab: 
„Nichts, gar nichts interessierte mich. 
Bloß – leider wühlte rundherum der 
Sturm.“ Das Ringen um Demokratie 
und Räterepublik, dann die Nieder-
schlagung dieses mutigen Versuchs, die 
grausame Verfolgung – Oskar Maria 
Graf hat mit seinem Roman wertvolle 
Beobachtungen hinterlassen. 
 matthias Paykowski, karlsruhe.
https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_Maria_
Graf; http://www.oskarmariagraf.de/biogra-

phie-lebensdaten.html

Lektüreempfehlung: Wir sind Gefangene. 
Oskar Maria Graf. Erste Veröffentlichung 
1927. Neuauflage im Verlag Ullstein.
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Arbeiterbildungsvereine !
Königsgrätz blieb 
nicht ohne Folgen. 
Der deutsche Mi-
litärmusiker Jo-

hann Gottfried Piefke soll nach der Nie-
derlage der österreichischen Truppen 
bei Königgrätz die preußische Sieges-
parade vor den Toren Wiens angeführt 
haben. Das monarchistische Wien war 
provoziert, so wird es vermutet. Tatsa-
che ist, dass die Niederlagen bei Königs-
grätz und in Italien sowie der Ausgleich 
mit Ungarn die Macht der Habsburger 
erschüttert hatten.

Endlich musste auch in Österreich das 
Staatsgrundgesetz Ansätze zur bürger-
lichen Demokratie erfüllen. Das Bür-
gertum mit seiner Idee des Liberalismus 
errang einen wesentlichen Anteil an der 
Macht in Österreich. Der Arbeiterschaft 
konnte die Gründung von Arbeiterbil-

dungsvereinen nicht länger ver-
wehrt werden.

Die Regierung musste den For-
derungen nach der Vereins- und 
Versammlungsfreiheit nachgeben. 

Nach der Gewährung der Ver-
eins- und Versammlungsfreiheit 
im Jahr 1867 entstanden in Wien 
und anderen Städten der österrei-
chischen Reichshälfte – oftmals 
mithilfe der Liberalen – Arbei-
terbildungsvereine, darunter der 
Erste Allgemeine Wiener Arbei-
terbildungsverein. Am 12. De-
zember 1867 fand in Wien eine 
Arbeiterversammlung statt, die 
den Beschluss fasste, einen Arbeiterbil-
dungsverein zu gründen. Es wurde der 
Gumpendorfer Arbeiterbildungsverein 
in Wien-Mariahilf gebildet.

Bald folgten ähnliche Gründungen in 

allen Industrieorten und Städten. 
„Der „verständnisvolle und umsich-

tige Geburtshelfer des Arbeiterbil-
dungsvereins Linz“ war der aus Graz 
stammende Lehrer Josef Netwald. Die 
„Linzer Tagespost“ brachte am 15. Jän-

ner 1868 einen Aufruf „An die 
Arbeiter von Linz!“ als dessen 
Folge dann am 5. Juli 1868 in 
Poschachers Bierhalle in der 
Rudolfstraße die Gründungs-
versammlung stattfand, die 
von 300 Arbeitern besucht 
und bei der 134 neue Mitglie-
der aufgenommen wurden. 
Daß die Fabrikherren damit 
keine Freude hatten, wurde 
daraus deutlich, daß in Fa-
briken Kleinmünchens die 
Plakate mit der Ankündigung 
„auf Befehl der Fabrikdirek-
toren herabgerissen“ wurden. 
Ein eigener Verein bildete sich 

Der 
Schmied 
Pejo
Der Schmied Pejo 
ist vergessen. 
Sein Name wur-
de vielleicht ein 
einziges Mal ge-
nannt. Und zwar 

in dem wohl kaum gedruckten Bericht 
über die Tätigkeit eines Wiener Arbei-
terbildungsvereins aus dem Jahr 1894. 
Ist der Bericht noch aufzufinden? In ei-
nem Kellerraum, tief unter der Erde, in 
der Alxingergasse 18, wurden damals 
Lehrgänge für Erwachsene durchge-
führt. Man unterrichtete Lesen und 
Schreiben. Der vierzigjährige Schmied 
Pejo meldete sich. 
Von ihm wird erzählt: „Mit Tränen der 
Freude in den Augen buchstabierte er 
Flugblätter und Broschüren.“ Es gab 
kein Wahlrecht für ihn. Es gab keinen 
Achtstundentag. In vielen österreichi-
schen Industrieorten entstehen Ar-

beiterbildungsvereine: Schmied Pejo 
las an Winterabenden, bei schlechter 
Beleuchtung und wenig Wärme, über 
das Wahlrecht und über den Achtstun-
dentag. „Hin und wieder schrien oder 
pfiffen vorüberziehende Buben in den 
Ernst und die Begeisterung der ler-
nenden Arbeiter recht unschön hinein.“
Daran erinnerte jemand noch fünfund-
zwanzig Jahre später. Das Wahlrecht 
wurde erkämpft. Und so der Achtstun-
dentag. Der Vorglanz von alledem wa-
ren die Tränen der Freude in den Augen 
des unbeirrbar im Keller buchstabie-
renden Schmieds Pejo. Die bürgerli-
che und adelige Bürokratie trachtete, 
die Bestrebungen der Arbeiter nach 
politischer und gewerkschaftlicher 
Organisation zu verhindern. Arbei-
terbildungsvereine durften nur Orts-
vereine sein und wurden durch Poli-
zeikommissare überwacht. Länger als 
20 Jahre dauerte noch der Kampf der 
Arbeiter, bis auch die Verbandsbildung 
errungen war. Gefährlich schien der 
Regierung vor allem das Bekenntnis 
zur „Staatshilfe“ von Ferdinand Las-
salle, zur sozialdemokratischen Idee. 

Das sozialdemokratische Bekenntnis 
war für Bürgertum und Adel eine Art 
Hochverrat.
Ein Polizeibericht aus dem Jahr 1869 
besagt, dass die meisten Arbeiterbil-
dungsvereine „sozialdemokratisch“ 
geworden waren. Und das trotz der 
Polizeikommissare und ständigen Auf-
lösungen von Vereinen, trotz Verhaf-
tungen. Der Organisationsdrang war 
so groß, dass die Arbeiter immer neue 
Wege zu Gründungen fanden. Nach-
dem es den Bürgerlichen nicht gelun-
gen war, die Arbeiterbildungsvereine 
zu beeinflussen, begannen sie diese zu 
verfolgen.

(nach Luitpold-Stern, Gewerkschaftbroschüre, GK2, Willy Krula, 2002)

Das Haus der Allgemeinen Arbeiter-Kranken-Unterstüt-
zungskasse Wien, Gumpendorfer Straße, wo auch der 
Arbeiter-Bildungsverein sein Lokal hatte.

2. Und wie einst Galilei rief, / Als rings die Welt im Irrtum schlief: / 
Und sie bewegt sich doch! / So ruft: Die Arbeit sie erhält, / Die Arbeit, 
sie bewegt die Welt! / Die Arbeit hoch! Die Arbeit hoch! 

D as lied der arbeit ist eines der bekann-
testen in Österreich heute noch gesun-

genen Arbeiterlieder und gilt als Hymne der 
österreichischen Sozialdemokratie. Die Mu-
sik stammt von Josef scheu (1841–1904) und 
der Text vom Graveur Josef Zapf (1847–1902). 
Erstmals aufgeführt wurde das lied der 
arbeit bei einer Mitgliederversammlung des 
1867 gegründeten Arbeiterbildungsvereins, 
die am 29. August 1868 beim Zobel stattfand. 
Die 3 000 Besucher waren von der Darbie-
tung des Arbeiterchores so ergriffen, dass 
sie aufstanden und das Lied stehend zu Ende 
anhörten.

 Ö s t e r r e i c h
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am 18. Oktober 1868 für Traun und 
Kleinmünchen – damals eine selbstän-
dige Gemeinde. Zu Jahresende 1868 hat-
te der Arbeiterbildungsverein Linz und 
Umgebung schon 522 Mitglieder.“ (ooe.
kpoe.at )

„Am 26. Juli 1868 wurde ein Zweigver-
ein für Goisern gegründet, der zu Weih-
nachten 1868 schon 242 Mitglieder hatte. 
Allerdings wollten sich die Goiserer Ar-
beiter selbständig machen und gründeten 
im Herbst 1869 auf Anraten des ,Bauern-
philosophen‘ Konrad Deubler – dieser war 

1854 gemeinsam mit Franz Gassner und 
Dionys Heiss als Rädelsführer in einer 
Anklage wegen Hochverrat und Religi-
onsstörung verurteilt worden – den ABV 
Goisern.“ (ooe.kpoe.at )

Die Arbeiterbildungsvereine waren 
erfolgreich. Die liberale Regierung 
musste nachgeben, angesichts der Ent-
schlossenheit der in den Arbeiterbil-
dungsvereinen organisierten Arbeiter. 
Das Verbot politischer und gewerk-
schaftlicher Organisationen konnte 
nicht mehr aufrechterhalten werden.

Die Arbeiterbildungsvereine waren 
eine wesentliche Voraussetzung für die 
Organisation des erfolgreichen Kampfes 
gegen das Koalitionsverbot. 

Am 7. April 1870 wurde das Koali-
tionsverbot aufgehoben, die Arbeiter 
waren zu stark.

Das allgemein gehaltene Koalitions-
recht ließ nun Gewerkschaften zu. Bin-
nen kurzer Zeit nach der Aufhebung des 
Koalitionsverbots entstanden in Öster-
reich Gewerkschaftsvereine.

 augustin kargl, Steiermark

Literatur: Fritz Klenner, Die Österreichischen Gewerkschaften, 1951, Verlag ÖGB. • Losef Scheipl – Helmut Seel, Die Entwicklung des österreichi-
schen Schulwesens,1985, Leykam Graz • Karl Ucakar, Demokratie und Wahlrecht in Österreich, 1985, Verlag für Gesellschaftskritik • Broschüren 
zur Geschichte der Arbeiterbewegung des ÖGB, Wien • Hinteregger, Müller, Staudinger, Auf dem Weg in die Freiheit, 1984, Leykam Graz • Julius 
Deutsch, Geschichte der Österreichischen Arbeiterbewegung, 1947, Wien Volksbuchhandlung

„Das Gemeindekind“ von Marie von Ebner-Eschenbach – „Die Waffen nieder!“ von Berta von Suttner
Auch in die bürgerliche 
Gesellschaftsschicht 
ist die neue Perspektive 
vorgedrungen: Der 1866 
erschienene Roman Das 
gemeindekind von ma-
rie von ebner-eschen-
bach spielt im mähri-

schen Teil von Großösterreich. Die Au-
torin, 1830 auf deutsch-tschechischem 
Grenzgebiet als Mitglied des Hochadels 
geboren, erzählt von den Umständen, 
vom nötigen Glück sowie vom eigenen 
Weg zur Verantwortlichkeit fürs eigene 
Leben – Kategorien des Sozialen, die 
neu waren.

Von ganz unten kam er, der Bub Pa-
vel: der Vater gehenkt, die Mutter im 
Zuchthaus, die Schwester verloren an 
die Baronin – und er eine Last der Ge-
meinde, die ihn an einen Trunkenbold 
loswird und fortan keine der Pflichten 
dem „Gemeindekind“ gegenüber er-
füllt. Es gibt nichts, was an Schlech-
tem im Dorf geschieht, das nicht der 
Pavel, das zerlumpte Gemeindekind 
getan hat. Der Volkswille ist sich sicher 
in seinem Urteil, und der Bub – stur 
und voller Hass – tut alles, um ihm 
Bestätigung zu geben. Gegen diese für 
alle feststehende Karriere zum Tauge-
nichts und Dieb steuern nur der Lehrer 

und die spät erlaubte Begegnungen mit 
seiner ins Kloster verbrachten Schwes-
ter, die ihn mahnt, brav zu werden – was 
denn auch gelingt. Den Lehrer lässt 
Ebner-Eschenbach die Irritation, die 
ins bürgerliche Lager gekommen ist, 
denn auch ausdrücken: „In früheren 
Zeiten konnte einer ruhig vor seinem 
vollen Teller sitzen und sich’s schme-
cken lassen, ohne sich darum zu küm-
mern, dass der Teller seines Nachbars 
leer war. Das geht jetzt nicht mehr, 
außer bei den geistig völlig Blinden. 
Allen übrigen wird der leere Teller des 
Nachbars den Appetit verderben – dem 
Braven aus Rechtsgefühl, dem Feigen 
aus Angst“, erkennt der Lehrer nach 
bitteren Erfahrungen.

Dass Hunger und ge-
waltsamer Tod, die Lei-
den und das Elend des 
Krieges von den Angehö-
rigen der oberen Schich-
ten nicht mehr als not-
wendiger Tribut an die 

Stärke der k.u.k. Monarchie akzeptiert 
werden, wird in dem 1889 erschienenen 
Roman Die waffen nieder von Berta-
von-Suttner mit großem missionari-
schen Eifer in die Welt gerufen. Er ist 
ein Antikriegs-Epos, der in der Zeit 

der nationalistischen Rivalitäten 
und der stetigen militärischen 
Aufrüstung, den Frieden und 
die Völkerverständigung mittels 
Konventionen einfordert. Der 
Roman war dann der Bestseller 
des 19.Jahrhunderts – u.a. durch 
Abdruck im „Vorwärts“.

Ganz oben in der Gesellschaft ist 
Martha, Tochter in monarchistischem 
Militärhaushalt, der schmucke Husar 
wird geehelicht – Zweifel kommen auf, 
als er im ersten Kriegseinsatz (1858/59 
Österreich unterliegt Italien; die 
Schlacht von Solferino 1859 wird für 
Henri Dunant zum Ausgangspunkt der 
Gründung des Roten Kreuzes, die erste 
Genfer Konvention ist von 1864) stirbt. 
Bis zum preußischen Sieg über Öster-
reich 1866 und dem Sieg Preußens über 
Frankreich 1871 spielt der Roman Di-
aloge und Argumentationen durch, die 
die Risse in der Systemarchitektur der 
damaligen Gesellschaft hineinverlegt 
in die Familie. Der zweite Ehemann 
wird sich von der militärischen Kar-
riere verabschieden und der Friedens-
forschung widmen. Berta-von-Suttner 
erhielt 1905 den Friedensnobelpreis, 
sie starb im Juni 1914, kurz vor dem 
Beginn des Ersten Weltkrieges. 

 eva Detscher, Karlsruhe

Erste Schritte zur Trennung  
von Kirche und Staat
1868 erfolgten erste Schritte zur Tren-
nung von Kirche und Staat. Das Konkor-
dat wurde von den Liberalen kritisiert. 
In den Maigesetzen hat der Staat die 
Kontrolle über das Schulwesen über-
nommen, Pius IX. hat sich darüber sehr 
aufgeregt, ob ihm die bald darauf zuge-
sprochene Unfehlbarkeit ein Trost war, 
ist nicht bekannt. In Salzburg wurde 
sogar eine „katholische“ Demonstration 
organisiert. Geholfen hat sie auch nicht 
mehr. Es wurde liberaler. Es war auch 
notwendig, das Schulwesen zu refor-

mieren. Die Reaktion wehrte sich gegen 
Reformversuch vergeblich im Abgeord-
netenhaus: „Die Welt ist so beschaffen, 
daß nicht alle bemittelt sein können und 
daß derjenige, welcher nicht reich ist und 
alle Mittel dazu besitzt, unmöglich die 
höhere Bildungsstufe erreichen kann.“ 
(Scheipl-Seel, S.58) Im Staatsgrundge-
setz von 1867 wurde es deutlich festge-
legt. „Die Wissenschaft und die Lehre 
ist frei … Dem Staate steht rücksichtlich 
des gesamten Unterrichts- und Erzie-
hungswesens das Recht der obersten 
Leitung und Aufsicht zu.“ (Scheipl -Seel)

Das „Schule-Kirche-Gesetz“ vom Mai 
1868 legte es nochmals deutlich und ge-

gen die Bestimmungen des Konkordates 
fest: „Der Unterricht in den … Lehrge-
genständen in diesen Schulen ist unab-
hängig von dem Einflüsse jeder Kirche 
oder Religionsgemeinschaft.“ Ausge-
nommen von der staatlichen Aufsicht 
blieb der Religionsunterricht. Der Kir-
che wurde das Recht auf die Errichtung 
von Privatschulen zuerkannt. Ein Recht, 
das die katholische und die evangelische 
Kirche bis heute ausgiebig nützen.

Die Änderung des Eherechtes, die 
Ehegerichtsbarkeit wird „weltlichen 
Gerichten“ unterstellt, erfolgte ebenso 
im Jahr 1868, dies war auch ein direkter 
Bruch des Konkordats. 
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Beide Werke sind im Projekt Gutenberg http://gutenberg.spiegel.de/ unter dem Namen der Autorinnen zur finden. Die Daten können mithilfe der Webseite http://www.epub2go.eu/ 
unschwer in das ePUB-Format gewandelt und für das eigene Lesegerät heruntergeladen werden. Vignetten aus den Namenseinträgen bei Wikipedia. 
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Gesetz erlaubt gleichgeschlechtlichen Paaren 
zivilrechtliche Lebensgemeinschaft

LGBT Rechte in Griechen-
land 
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Trans-
sexuelle (LGBT) in Südosteuropa sahen 
sich in den letzten Jahren massiver Un-
terdrückung ausgesetzt. In der Tat gibt 
es in vielen Ländern der Region Diskri-
minierung. Das ist auch in Griechenland 
der Fall, wo LGBT-Paare erst 2015 das 
Recht auf eine zivilrechtlich anerkannte 
Lebensgemeinschaft erhielten. Immer-
hin ist gleichgeschlechtlicher Sex sowohl 
für Männer als auch Frauen schon 1951 
entkriminalisiert worden. Erst ein Jahr 
später erhielten Frauen das allgemeine 
Wahlrecht und das Recht, als Kandidatin 
an Wahlen teilzunehmen. Dies geschah 
in der Zeit, in der das Land Nato-Mitglied 
wurde und die dem blutigen Bürgerkrieg 
von 1946 bis 1949 folgte, der das Land auf 
Jahrzehnte hin spaltete und dazu führte, 
dass viele Menschen ins Exil gezwungen 
wurden, verfolgt wurden und antikom-

munistischen Aktionen ausgesetzt wa-
ren. Es lässt sich also feststellen, dass 
die Linke und insbesondere Progressive, 
Demokraten und die LGBT-Gemeinde 
in den Jahren 1949 bis 1967 massiv un-
terdrückt wurden, was sich unter der 
siebenjährigen Militärdiktatur, die 1974 
endete, noch verschlimmerte. 

Die Republik wurde 1974 wiederher-
gestellt, und sieben Jahre später trat das 
Land	 offiziell	 der	 Europäischen	 Wirt-
schaftsgemeinschaft bei und wählte zehn 
Monate später die erste sozialdemokrati-
sche	Regierung	unter	Pasok.	Im	drauffol-
genden Jahr 1982 wurde die zivilrechtli-
che Ehe als Alternative zur kirchlichen 
Ehe eingeführt. Zwar widersetzte sich 
die Kirche dieser Neuerung, nichtsdes-
totrotz entschieden sich mehr und mehr 
Menschen für die zivilrechtliche Ehe statt 
der religiösen Trauung. Bis 2000 gab es 
viele Diskussionen um die Einführung 
einer zivilrechtlichen Partnerschaft, um 
gleichgeschlechtlichen Paaren eine ähn-
liche	 rechtliche	 Grundlage	 zu	 schaffen,	
jedoch zeigte sich die Regierung zweimal 

zu schwach, um die 
konservativen und 
religiösen Wider-
stände in der grie-
chischen Gesell-
schaft zu überwin-
den. Erst bereitete 
die konservative 
Regierung unter 
der Nea Dimo-
kratia und einige 

Jahre später die Mitte-Links-Pasok-Re-
gierung Legislativvorschläge für gleich-
geschlechtliche Partnerschaften vor, die 
jedoch beide zu keinem Ergebnis kamen.

Die Notwendigkeit für eine zivilrechtli-
che Partnerschaft wurde noch von einem 
weiteren Faktor verstärkt, nämlich dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte. Griechische Bürger gingen auf 
dem Rechtsweg vor, um die Ausnahme 
für gleichgeschlechtliche Paare von der 
zivilrechtlichen Partnerschaft vor den 
Europäischen Gerichtshof zu bringen. Im 

22. DezemBeR 2015

G R i e c h e n L a n D

meilensteine
 griechische unabhängigkeit 1830

 Die gleichgeschlechtliche liebe wird 
legalisiert 1951

 einführung des frauenwahlrechts 1952

 wiederherstellung der republik 1974

 mitgliedschaft in der ewg 1981

 einführung der zivilrechtlichen ehe 1982

 homosexuellen wird erlaubt sich im mili-
tärdienst offen zu bekennen 2002

  strafrechtliche Verfolgung von hassre-
den bezüglich der sexuellen orientie-
rung, dem geschlecht oder körperlicher 
merkmale 2014 & 2015

 einführung der eingetragene Partner-
schaft für gleichgeschlechtliche Paare 
2015

Die Auseinandersetzung um gleichgeschlechtliche Liebe führt nach wie vor zu scharfen Positionierungen in der griechischen 
Gesellschaft. Dabei hat in den letzten Jahren die homophobe Rhetorik im rechten Lager zugenommen. Folgend einige Zitate von 

Politikern, die eine Liberalisierung unterstützen und aus dem homophoben Lager.

Alexis Tsipras: „Wir erkennen das 
Recht aller Menschen an, zusammen 
zu leben und ihren eigenen Lebensweg 
zu wählen. Hiermit schließen wir ein 
Kapitel rückwärtigen Denkens. Es ist 
ein Sieg des Rechts auf Gleichheit und 
Freiheit. Ministerpräsident von Griechen-
land (Januar bis August 2015 und seit Septem-

ber 2015) und Vorsitzender von Syriza.

Kiriakos Mitsotakis: „Ich werde für 
die eingetragene Partnerschaft stimmen. 
Ich	 habe	 es	 öffentlich	 gesagt,	 es	 ist	 eine	
unerledigte Angelegenheit, die schon lange 
gelöst hätte sein müssen.“ Oppositionsführer 

 (Jan. 2016–) und Vorsitzender Nea Dimokratia).

Stavros Theodorakis: „Die konser-
vativen Bürger sollten nicht besorgt sein. 
Die Verbindung zweier Menschen bedroht 
nicht ihre Familien. Im Gegenteil, sie sind 
von Heuchelei bedroht. Lassen Sie uns 

aufhören uns hinter falschen Anschuldi-
gungen zu verstecken. Diese Menschen 
sollten nicht nur die Möglichkeit haben 
eine eingetragene Partnerschaft, sondern 
eine Ehe einzugehen.“ Gründer u. Vorsitzender 
von Potami (seit Feb. 2014).

Nikos Michaloliakos: „Die griechische 
Sprache ist reich und von daher exis-
tiert das Wort KINAIDOS. Um unser 
Verständnis zu erweitern werden wir 
die	Etymologie	des	Begriffs	bemühen.	
Und die Etymologie beweist uns, dass 
das Wort Kinaidos aus der Kombina-
tion	 von	 zwei	 verblüffenden	 Worten	
herstammt,	 Herausforderung	 (κινώ)	

und	 Schande	 (αιδώς).	 Also	 ist	 dies	 eine	
Randgruppe die Schande bringt.“
Gründer u. Vors. Partei Goldene Morgenröte.

Nikos Nikolopoulos: „Vom Europa 
der Nationalstaaten … Schwuchtelkame-

raden!!! Der Ministerpräsident von Lu-
xemburg hat sich mit seinem Geliebten 
verlobt!“
Unabhängiges Parlamentsmitglied und ehemaliges 
Mitglied der Partei Unabhängiger Griechen. 

Giannis Lagos: „Der Premierminister 
repräsentiert die Minister und erlässt Ge-
setze für die Abartigen.“ Er fährt fort, dass 
die Einführung der eingetragenen Part-
nerschaft ein „Tag der Schande“ ist und 
drängt, dass die Homosexuellen daheim 
bleiben und „keinen Stolz auf ihre Sexua-
lität“ zeigen sollten. „Homosexualität kann 
als psychosomatische oder biologische Ab-
weichung oder irgendetwas anderes be-
trachtet werden, sie bleibt als ,Verlangen‘ 
einer Minderheit völlig respektabel, kann 
aber auf keinen Fall Bildungsinhalt sein.“ 
Parlamentsmitglied und prominentes Mitglied der 
Goldenen Morgenröte

Thessaloniki 2015
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November 2013 urteilte der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte im Fall 
Vilianatos und anderen gegen Griechen-
land zu Gunsten der Kläger und befand, 
dass der griechische Staat die Ausnahme 
für gleichgeschlechtliche Paare aufhe-
ben müsse. Der Staat musste die Kläger 
außerdem entschädigen. Das Urteil war 
ein Knackpunkt und ein Weckruf für die 
griechische politische Klasse und fast 
alle etablierten Parteien. Sie einigten sich 
darauf, dass die gleichgeschlechtliche 
zivilrechtliche Partnerschaft eingeführt 
werden müsse. Trotzdem dauerte es zwei 
weitere Jahre, und es brauchte eine neue 
Regierung unter der Führung einer jun-
gen Partei, die die großen Volksparteien, 
die das Land über Jahrzehnte hinweg 
regierten, ablöste. Die linksradikale Ko-
alition (Syriza) gewann im Januar 2015 
die Wahl, und wenige Monate später wur-
de die zivilrechtliche Partnerschaft für 
gleichgeschlechtliche Paare legalisiert, 
wodurch ihnen rechtlicher Schutz und 
die gleichen Rechte wie heterosexuel-
len Paaren zukamen, mit Ausnahme des 
Rechts, Kinder zu adoptieren. Die Aner-
kennung von zivilrechtlichen Partner-
schaften für gleichgeschlechtliche Paare 
war ein wichtiger Schritt in einem Land, 
in dem Religion immer noch eine große 
Rolle	spielt	und	in	dem	es	immer	häufi-
ger	Bericht	über	gewalttätige	Übergriffe	
auf Homosexuelle gibt. Zur gleichen Zeit 
wurde das Antidiskriminierungsgesetz, 
das Individuen und Minderheiten vor 
Hassreden schützt, von der Syriza-Re-
gierung gestärkt.
Die	 Goldene	 Morgenröte,	 eine	 offen	

rassistische und extremistische Partei, 
ist in den letzten vier Jahren auf den Plan 
getreten.	Die	offen	homophobe	Rhetorik	
der Goldenen Morgenröte hat den Weg für 
einen	starken	Anstieg	von	Angriffen	auf	
Schwule bereitet. Fremdenfeindlichkeit, 
Homophobie und Rassismus sind Be-
standteil ihrer Ausgrenzungspolitik, 
eingesetzt von ihrer Führerschaft und 
den Parlamentsmitgliedern. Allerdings 
kommt es noch schlimmer auf der lokalen 
Ebene, den Orten der gewalttätigen Atta-
cken. In Zahlen: Die Nichtregierungsor-
ganisation Bunte Jugend berichtet über 
101 Vorkommnisse homophober Gewalt 
und diskriminierendem Verhaltens von 
2009 bis 2015, wovon 75 in 2015 statt-
fanden. Die meisten der politischen Füh-
rer der Neonazibewegung sind mit Ge-
richtsverfahren wegen Hassreden kon-
frontiert, und einige von ihnen wurden 
deshalb verurteilt. Trotz der verbreiteten 
Homophobie und der homophoben Atta-
cken konnte die LGBT-Bewegung Rechte 
durchsetzen und ihr Leben verbessern.
 Eleftherios Ntotsikas, Thessaloniki*
*  Übersetzungen: Stephen Schindler / Rolf 

Gehring, Brüssel
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Die antike kannte 
die homoerotik
1991 hat die Weltgesundheitsorganisa-
tion WHO die Homosexualität aus der 
„Internationalen	 statistischen	 Klassifi-
kation der Krankheiten und verwandter 
Gesundheitsprobleme“ (ICD) gestrichen. 
1994 hat die EU einen ersten einschlägi-
gen Bericht verabschiedet, die EU-Richt-
linie 200/78/EG aus dem Jahr 2000 
fordert alle Mitgliedsstaaten auf, einen 
allgemeinen Rahmen festzulegen für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf, die neben an-
deren die Diskriminierung aufgrund der 
„sexuellen Ausrichtung“ ächtet. Die Er-
klärung der Vereinten Nationen über die 
sexuelle Orientierung und geschlecht-
liche Identität wurde am 18. Dezember 
2008 auf Initiative Frankreichs und 
der Niederlande der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen vorgelegt 
und verurteilt die staatliche Diskrimi-
nierung und strafrechtliche Verfolgung 
von Menschen aufgrund ihrer sexuellen 
Orientierung oder Geschlechtsidentität 

(zitiert nach Wikipedia). Mit der Syriza-
Regierung konnte endlich auch in Grie-
chenland eine parlamentarische Mehr-
heit für eine einschlägige Gesetzgebung 
gewonnen werden. Davor waren bereits 
zahlreiche entsprechende Versuche ge-
scheitert.

Fester Bestandteil der langen griechi-
schen Kultur sind „Jünglingsliebe“ und 
„Männerliebe“. So hat Platon (ca. 400 
v.Chr.) in seinem Werk „Das Symposi-
on“**	eine	fiktive	Gesellschaft	 von	Phi-
losophen über die Erotik reden lassen. 
Dabei ging es auch um gleichgeschlechtli-
che Erotik. Anselm Feuerbach stellt „Das 
Gastmahl“ in dem hier dokumentierten 
Bild dar (zu betrachten in der Kunsthalle 
Karlsruhe und in der Alten Nationalga-
lerie Berlin). Beim Betrachten des Bildes 

gewinnt man den Eindruck, dass alles 
dazugehört, nichts per se ausgegrenzt 
ist. Insbesondere fallen die selbstver-
ständlichen Umarmungen zwischen den 
Männern auf, aber auch die nackten 
Putten („Knäblein“), die wohl der Ent-
stehungszeit des Bildes, das auf diese 
Barockfiguren	 zurückgreift,	 geschuldet	
ist. Im langjährigen Diskurs über Fragen 
der Sexualität und gegen Fremdbestim-
mung in allen Formen geht es nicht nur 
um die Anerkennung des Rechtes auf 
Selbstbestimmung, sondern auch um das 
Recht	 auf	 Schutz	 vor	 Übergriffen	 und	
Fremdbestimmung. Das hinter dem Bild 
stehende Werk Platons spielt in der wis-
senschaftlichen Diskussion über Sexua-
lität und Erotik in den verschiedensten 
Disziplinen in vielen Ländern von der 

damaligen Zeit an bis heute eine Rolle 
– in Psychologie, Literatur, Soziologie, 
Musik usw.

Eine Wegemarke gesetzt – unter die-
sem Gesichtspunkt behandeln wir hier 
den Beschluss des griechischen Parla-
ments zur Legalisierung von gleichge-
schlechtlichen Lebenspartnerschaften. 
Dieser Beschluss kam unter massivem 
ideologischen Beschuss durch die rech-
ten Parteien (ANEL, Morgenröte), vor al-
lem aber durch die griechisch-orthodoxe 
Kirche und ihre Exponenten zustande. 
Ob es eine Wegemarke tatsächlich ge-
wesen sein wird, muss sich in größerem 
zeitlichen Abstand erweisen, denn es ist 
nicht ausgeschlossen, dass anders zu-
sammengesetzte Parlamente andere Ge-
setze erlassen. Eva Detscher, Karlsruhe
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* upload.wikimedia.org, WallPaintingTomb_Paestum_Italy_GreekColony_sm.jpg. ** altgriechisch 
Συμπόσιον	.Sympósion	„Das	Gastmahl“	oder	„Das	Trinkgelage“,	latinisiert	Symposium	–	nach	Wikipedia	
*** (Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anselm_Feuerbach_-_Das_Gastmahl._Nach_
Platon_(zweite_Fassung)_-_Google_Art_Project.jpg)
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Kampf um Anerkennung – Das europäische  
Arbeitsschutzgesetz

Verschleißende Fabrikarbeit war keine 
singuläre Erscheinung der frühen In-
dustrialisierung. Entnervende und kurz-
getaktete Arbeit am Fließband, Hitze 
und betäubender Lärm, Zwangshaltun-
gen und das permanente Arbeiten mit 
schweren Lasten, kennzeichnen die Ar-
beitswirklichkeit in den 1960er und 70er 
Jahren in allen Industrieländern. Die 
Technikeuphorie der 50er und 60er Jah-
ren, die von einer quasi automatischen 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
durch technischen Fortschritt ausging, 
erwies sich als Fehleinschätzung.

Die 68er-Bewegung war nicht zuletzt 
auch eine Auseinandersetzung mit der 
„entfremdenden“ Fabrikarbeit. Die Kri-
tik an den Ausbeutungsverhältnissen 
fokussierte auf die intensiven Formen 
der Schweißauspressung an den Bän-
dern, ihren kurzen Taktzyklen und vielen 
Erscheinungen der durch die Fabrikdis-
ziplin und tayloristische Arbeitsorga-
nisation fundierten Arbeitsumgebung. 
Die Kritik ging quer durch Europa, ein-
schließlich der strukturellen Kritik an 
der Trennung von Hand- und Kopfarbeit 
in der industriellen Fabrikorganisation. 
Diese allgemeine Kritik an den Produk-
tionsverhältnissen war durch die Akti-
onen in den Betrieben bestätigt, wurde 
durch sie gespeist. Aber es ging damals 
ebenso um die soziale Anerkennung des 
Arbeitnehmers, es ging um Bürgerrechte 
im Betrieb und die Beteiligung an der 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen.

Dies bildete den Hintergrund ei-
ner Debatte, die in der Verabschie-
dung der Europäische Rahmenrichtli-

nie für den betrieblichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz am 12. Juni 1989 
mündete. Zwar waren schon in früheren 
Dokumenten der Europäischen Gemein-
schaften die Hebung der Arbeitsbedin-
gungen und der Lebensstandards als 
Ziele formuliert worden, wie etwa die 
Empfehlungen für betriebliche Gesund-
heitsdienste von 1962, zwar gab es schon 
seit 1974 Aktionsprogramme für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, zwar 
wurde eine sichere Arbeitsumgebung 
als Grundrecht ebenfalls im Jahre 1989 
in der Europäischen Sozialrechtecharta 
verankert, dennoch setzte die Rahmen-
richtlinie neue Standards.

Sie etablierte das Konzept der Ar-
beitsumwelt, das vorher in elf von zwölf 
Mitgliedsstaaten nicht bekannt war. 
Mit der Verpflichtung des Arbeitgebers, 
eine Risikobewertung aller möglichen 
negativen Einflussfaktoren am Arbeits-
platz durchzuführen, wurde ebenso ein 
Standard gesetzt wie mit der Hierar-
chie von Präventionsmaßnahmen, die 
bei der grundsätzlichen Beseitigung der 
Gefährdung anfängt und erst am Ende 
der Maßnahmenkette den Einsatz von 
persönlicher Schutzausrüstung vorsieht. 
Neu waren auch Standards bezüglich 
der Unterweisung der Beschäftigten und 
ihrer aktiven Teilnahme am betriebli-
chen Arbeitsschutz. Wurde mit der Rah-
menrichtlinie vor allem die betriebliche 
Arbeitsschutzorganisation ausgestaltet, 
werden einzelnen Gefährdungen durch 
sogenannte Einzelrichtlinien bearbeitet. 
Heute besteht ein relativ umfassendes 
europäisches Arbeitsschutzrecht mit der 

Rahmenrichtlinie und 29 weiteren Ein-
zelrichtlinien.1 

Zu einem Perspektivwandel beigetra-
gen haben allerdings auch Veränderun-
gen in den institutionellen Arrangements 
des Feldes. Auf der einen Seite zeigt sich 
dies an der Vielzahl heute möglicher Be-
ratung und den verzweigten Spezialge-
bieten des Arbeitsschutzes. Die Kritik 
an der Trennung von Planung und Aus-
führung ist heute tendenziell dem Be-
mühen gewichen, Fortschritte durch das 
Zusammenbringen von möglichst vielen 
Akteuren zu erzielen. Zwar wird weiter 
um die Anerkennung eines Skandals oder 
Problems und um angemessene Lösun-
gen gerungen, aber die Verfahren haben 
sich verändert. 

Auf der anderen Seite tragen zum 
Perspektivwechsel die institutionellen 
Veränderungen im politischen Raum 
bei. Der soziale Dialog zwischen Arbeit-
gebern und Gewerkschaften ist institu-
tionalisiert und kann zu vertraglichen 
Abkommen führen, die dann auf Antrag 
zu europäischen Gesetzen werden. Da-
neben setzt heute das Instrument der 
Stellungnahmen zu Kommissionsent-
würfen und eigene Initiativen, die vom 
Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts- 
und Sozialausschuss, den Sozialpartnern 
und in vielen Fragen auch von anderen 
Einrichtungen oder dem einzelnen Bür-
ger kommen können, einen Aushand-
lungsprozess in Gang, der prinzipiell 
ergebnisoffen ist. Die weiter unten kurz 
portraitierten Einrichtungen kooperie-
ren in diesen Fragen. 

 Rolf Gehring, Brüssel
Quelle: laurent Vogel: the machinery of occupational safety and health policy in the european union – History, institutions, actors; Brüssel 2015 
1 Die Einzelrichtlinien behandeln jeweils spezifische Gefährdungsbereiche, besonders schutzbedürftige Personengruppe oder spezielle Tätigkeiten.

„… durch Zwangsgesetz von Staats wegen … Gesundheitsvorrichtungen aufherrschen“
Marx’ Kapital bietet, namentlich im 
 Band I, Mittel und Wege, Erfahrungen 
des Arbeitslebens politisch zu klassifi-
zieren. Wird z.B. die „Vorstellung des 
Arbeiters*“ dem Arbeitsakt zugeordnet, 
ist Kritik von Abhängigkeit und Despotie 
ein Menschenrecht und die Emanzipati-
on der arbeitenden Klassen ein kollekti-
ves Ziel. Heißt es, dass sich innerhalb des 
kapitalistischen Systems alle Methoden 
zur Steigerung der gesellschaftlichen 
Produktivkraft der Arbeit auf Kosten des 
individuellen Arbeiters* vollziehen, wird 
politisches Engagement der Lohnabhän-
gigen motiviert: „Und was könnte die 
kapitalistische Produktionsweise besser 
charakterisieren als die Notwendigkeit, 
ihr durch Zwangsgesetz von Staats we-

gen die einfachsten Reinlichkeits- und 
Gesundheitsvorrichtungen aufzuherr-
schen*?“ – Im langen Lauf der Zeit hat 
sich jedoch herausgestellt, dass für Pro-

duktivitätssteigerung vielseitig gebil-
dete Arbeitskräfte immer interessanter 
wurden. Aus jedem Unternehmen kennt 
man immer noch die Neigung, auftreten-
de Probleme auf Kosten der Abhängigen 
zu lösen, aber gesellschaftlich kommt 
auch das Interesse der Wirtschaft an gut 

ausgebildeten Kräften zum Tragen; das 
Ideal stumpfsinnigen Gehorsams („treu, 
dumm und stark“) gilt nicht mehr. Wenn 
Arbeit auch von gewinnorientierten Un-
ternehmen nicht zur Qual gemacht wer-
den muss, geschieht das tagtäglich doch 
und könnte ohne Politik, Demokratie, 
Mehrheiten und integrierende Ziele do-
minant werden. Angesichts der vielfäl-
tig und stark differenzierten Lebenslage 
kann sich ein politischer Gegenpol um 
spezifisch formulierte Interessenpunkte 
nicht gruppieren. Einen übergreifenden 
Bezugspunkt liefert die sozial ausbuch-
stabierte Idee der Menschenrechte.
 Martin Fochler, München

Anmerkung. Die vor dem *stehenden Worte führen über google, suchbedingung „site:“, zu den 
textstellen. Beispiel: Vorstellung des Arbeiters site:http://www.mlwerke.de/me/me23/

1 2 .  J u n i  1 9 8 9

EuropäiSchE union

http://www.linkekritik.de/fileadmin/pb1612/s22_Kalenderblatt.html


23 kAlenderBlätter • PB 12/2016 •– ein Projekt im rAhmen von WWW.linkekritik.de/index.PhP?id=WegemArken

Das Institutionelle Geflecht des europäischen Arbeitsschutzes
Die hier kurz porträtierten Institutionen bilden heute einen Teil des Feldes, in dem 
der betriebliche Arbeits- und Gesundheitsschutz thematisiert, vorangetrieben, teils 
auch ausgehandelt wird. Sie versammeln Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, 
Wissenschaftler, Arbeitsinspektoren und Vertreter der Mitgliedsstaaten.

Die Stiftung von Dublin. Die ers-
te Einrichtung diesses institutionellen 
Geflechts, die das Tageslicht erblickt, 
ist die Europäische Stiftung zur Ver-
besserung der Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen in Dublin. Sie wird 1975 ein-
gerichtet. (1365/75/EWG)* Aus den Er-
wägungsgründen: „Die Verbesserung 

der Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der modernen Gesellschaft stellt im-
mer zahlreichere und komplexere Pro-
bleme. Es ist wichtig, daß sich die auf 
diesem Gebiet in der Gemeinschaft 
erforderlichen Aktionen auf interdiszi-
plinäre wissenschaftliche Grundlagen 
stützen können.“

* http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:01975R1365-20050804&from=DE 
http://www.eurofound.europa.eu/

Ausschuss Hoher Arbeitsauf-
sichtsbeamter. Bereits im Jahr 1982 
begann sich ein Ausschuss Hoher Ar-
beitsaufsichtsbeamter informell zu 
treffen, um der Kommission bei der 

Durchsetzung der EU-Gesetzgebung 
zu helfen und den gegenseitigen Erfah-
rungsaustausch zu pflegen. Mit einem 
Beschluss von 1995 (95/319/EC)* erhält 
der Ausschuss einen formalen Status.

*http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995D0319&from=EN

Der wissenschaftliche Ausschuss 
für Arbeitsplatzgrenzwerte. Die-
ser Ausschuss wird 1995 (95/320/EG)* 
eingesetzt. Er versammelt Wissen-

schaftler aus den Mitgliedsstaaten, die 
Stellungnahmen zu gesundheitsschäd-
lichen Arbeitsstoffen abgeben und Vor-
schlägen für Grenzwerte machen.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995D0320&from=DE

Der Beratende Ausschuss. Aus dem 
Beschluss zur Einrichtung des Beraten-
den Ausschusses für Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz vom 22. Juli 
2003 (2003/C218/01):* „Es empfiehlt 
sich, ein ständiges Gremium vorzuse-
hen, um die Kommission bei der Vorbe-
reitung und Durchführung der Tätig-

keiten auf den Gebieten der Sicherheit 
und der Gesundheit am Arbeitsplatz zu 
unterstützen und die Zusammenarbeit 
zwischen den einzelstaatlichen Behör-
den, den Arbeitnehmer- und den Arbeit-
geberorganisationen zu erleichtern.“ 
Beteiligt: Gewerkschaften, Arbeitgeber 
und Vertreter der Mitgliedsstaaten.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0913(01)&from=DE

Europäische Agentur für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz am 
Arbeitsplatz. Die Agentur wurde 
am 18. Juli 1994 (2026/94/EG)* ge-
gründet, ist in Bilbao ansässig und hat 

heute „Focal Points“ in allen Mitglieds-
staaten. Ihr Fokus: die Umsetzung des 
bestehenden Arbeitsschutzrechtes und 
eine aktive Unterstützung der Arbeits-
schutzakteure. 

https://osha.europa.eu/de, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:31994R2062&from=
De

Die Broschüre ist vom institut des europä-
ischen gewerkschaftsbundes herausge-
geben und liegt in mehreren sprachen vor. 

Eine Geschichte der 
Arbeitsschutzplakate 
Die Broschüre „Die Kunst des Arbeits- 
und Gesundheitsschutzes in Europa“ 
versammelt Poster zum betrieblichen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, die 
eine Zeitspanne von fast hundert Jahren 
abdecken. Sie führt durch die verschie-
denen Perspektivwechsel und Schwer-
punktsetzungen, die der Arbeitsschutz 
genommen hat. Dabei behandelt er auch 
die Funktion von Plakaten und ihren 
Einsatz als pädagogisches Mittel, das 
auch ohne Kenntnis der Landessprache 
verstanden werden kann. 

Stand im ausgehenden 19. Jahrhun-
dert lediglich die Anerkennung von Ar-
beitsunfällen und ihre Kompensation im 
Fokus, entwickelte sich in der Folge ein 
Regelwerk von Normen und Vorschrif-
ten, die den betrieblichen Arbeitsschutz 
weiterentwickelten. Erst Ende der 60er 
Jahre des letzten Jahrhunderts verän-
derte sich der instruktive Charakter der 
Plakate grundsätzlich. War nach dem 
zweiten Weltkrieg hier und da als neu-
es Element Humor anzutreffen, wurde 
das Plakat mit der einsetzenden Kritik 
an den verschleißenden und monotonen 
Arbeitsbedingungen in den großen Fa-
briken auch ein Moment der Anklage. 
Vor allem: die Arbeiter traten als Aktive 
auf den Plan – die Beschäftigten begin-
nen Einfluss auf die Arbeitsgestaltung zu 
nehmen. Stellvertretend sei hier auf ei-
nen „Risikoplan“ für die Lackiererei hin-
gewiesen, den Arbeiter eines Fiat-Werkes 
1969 erstellten (Seite 35 der Broschüre) 
– der Anfang einer Bewegung, die heute 
mit dem Satz, „die Beschäftigten sind 
Experten in eigener Sache“, allgemeine 
Anerkennung gefunden hat.
 Rolf Gehring, Brüssel

The art of 

preventive 

health 
and safety 

in Europe
—

Alfredo Menéndez-Navarro
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Germinal
Familien, gan-
ze Generatio-
nen – Männer, 
Frauen, Kin-
der – haben 
die Bergwerke 
e i n g e s o g e n , 
v e r s c h l u c k t . 
Ganze Regio-
nen dem Le-
ben mit und 
von der Kohle 
unter wor fen. 

Immer war das Steigen in die Gruben 
auch ein ständiger Kampf um Erhalt von 
Gliedmaßen und Gesundheit, um Leben 

und das Überleben. Langer und schwerer 
Auseinandersetzungen hat es bedurft, 
das Risiko der Grubenarbeit zu senken 
und hartnäckiger Kämpfe, die Folgen der 
Grubenarbeit mit einer Rente zu mildern. 
Viele erinnern sich sicherlich noch wie 
lange es brauchte, bis die Bergarbeiter 
die Anerkennung der „Staublunge“ als 
Berufskrankheit endlich als gesetzliche 
Norm erreichen konnten.

Emile Zola veröffentlicht in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts seinen 
Roman-Zyklus „Die Rougon-Macquart“, 
die Geschichte einer Familie im Zweiten 
Kaiserreich. „Germinal“ ist Teil dieses 
Zyklus und beschreibt Leben und Arbei-
ten in den nordfranzösischen Kohlengru-
ben.  Matthias Paykowski, Karlsruhe

Emile Zolas Werke sind weitgehend ins Deutsche übersetzt. Eine große Auswahl ist 
als eBook bei http://gutenberg.spiegel.de/autor/emile-zola-663 kostenlos zugänglich.

Werbung für Germinal in 
der Zeitschrift Gil Blas 
vom 25. November 1884, 
Wikipedia
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