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Der Tag der Arbeit
Als der Internationale Arbeiterkongress im April 1889 zu Paris beschloss,
alljährlich am 1. Mai übernationale Kundgebungen durchzuführen, litt die
österreichische Arbeiterbewegung allgemein noch unter den Nachwehen
von Sozialistenverfolgungen und inneren Zwistigkeiten. Der Hainfelder
Parteitag lag ja gerade erst vier Monate zurück, und eine einheitliche
sozialdemokratische Organisation für das gesamte Reichsgebiet hatte es
davor nie gegeben. In den Städten der österreichisch-ungarischen
Monarchie mussten sich die Arbeiter oftmals monate-, mitunter sogar
jahrelang bemühen, damit ein Arbeiter- Bildungs- und -Fachverein von
der Behörde genehmigt wurde. Ein geringfügiger „Fehltritt“ genügte, und
die Vereinsbehörde schlug zu: Der Verein wurde wegen „sozialistischer
Umtriebe“ wieder aufgelöst. Hainfeld hatte innerhalb der eigenen Reihen,
der Anführer und der Anhänger, die politischen Flügel zu einheitlichem
Vorgehen geeint.
Die Nachricht aus Paris über den Arbeiterfeiertag bot nun die
Nagelprobe. Sie signalisierte eine Bewegung, die bis dahin unbekannt
war. Man fühlte, dass nun Gelegenheit sei, den Herrschenden an einem
Tag im Jahr das volle Ausmaß der „Bewegung von unten“ zu zeigen. Die
Strategie war international angelegt. Mit einer Massenbewegung sollten
den Machthabern im Staat, in der Wirtschaft, im gesellschaftlichen und
kulturellen Leben die Forderungen der Zeit vor Augen geführt werden.
Ob mit oder ohne behördliche Genehmigung, ob mit oder ohne
Unterstützung der Arbeitgeber – es sollte um jeden Preis Bewegungsfreiheit entstehen. In den Fabriken, im Gewerbe und in den größeren
Gemeinden entstand in der Vorbereitungsphase der ersten Maifeier eine
Bewegung wie nie zuvor, schrieb Robert Preussler, sich erinnernd, im
sozialistischen „Kampf“.
Ähnliches wird man auch für Kärnten annehmen dürfen. Die heimischen
Arbeiter und mit ihnen Genossen aus anderen österreichischen Regionen
erkannten die gleichen Grundinteressen der Proletarier in aller Welt.
Einen wesentlichen Teil trugen dazu die wenigen Parteizeitungen bei.
Nach 1888 dienten die „Gleichheit“, der „Volksfreund“, der „Arbeiterwille“ und der „Freigeist“ – vorerst allerdings recht dürftig – dem
Informationsbedürfnis der Arbeiterschaft. Sicher vermochten diese
Medien die auf einem so großen Staatsgebiet zersplitterten Anhänger der
Arbeiterbewegung nur ungenügend zu erreichen. Immerhin entwickelte

sich aber insbesondere die „Gleichheit“ ab 1889 rasch zu einer gern gelesenen Kaderzeitung.
Ungeachtet aller vorhandenen Schwierigkeiten trafen die engsten
Mitarbeiter der sozialdemokratischen Bewegung in Klagenfurt und
Villach in aller Stille ihre Vorbereitungen. Im April 1890 begannen sie auf
zahlreichen Arbeiter- und Volksversammlungen für die MaiDemonstrationen offen zu agitieren - mit Erfolg, wie der 1. Mai 1890
schließlich zeigte, obwohl die Staatsgewalt drohend „die Rute ins Fenster“
gestellt und überall Polizei- bzw. Gendarmeriepatrouillen aufgezogen
hatte. Selbst Militär befand sich im Einsatz. Dabei wurden die
Truppenkörper vielfach verlegt. Das Infanterieregiment Nr. 7 aus Klagenfurt unter Major Allesch versah beispielsweise mit zwei Kompanien in
Leoben Dienst. In dieser obersteirischen Industriestadt beteiligten sich
über 1000 Arbeiter an der Maidemonstration.
Das Wetter am ersten Arbeiterfeiertag war offenbar in ganz Mitteleuropa
schon, Ein herrlicher, sonniger Morgen kündigte den traditionell festlich
begangenen Frühlingstag an. Stellvertretend für die Einstellung der
Exekutive kann jene aus der Reichshauptstadt angeführt werden. Jakob
Reumann überlieferte uns, dass im Gebäude der k. k. Polizeidirektion
Wien ein „Drunter und Drüber“ herrschte. Bereits im April gab es jeden
Tag erregte Konferenzen über die Maifeier der Arbeiter. In der heiklen
Frage, wie sich die Exekutive zu verhalten habe, war man geteilter Meinung. Während die einen, noch vom alten Polizeigeist durchdrungen, für
die Unterdrückung mit allen Mitteln eintraten, sprachen sieh einige
wenige modern denkende Beamte für die Nichtbehinderung der
Feierlichkeiten aus. Ihrer Meinung nach sollte die Polizei nur in
Augenblicken der äußersten Gefahr für den Staat eingreifen. Der Polizeipräsident pendelte zwischen beiden Auffassungen hin und her, und je
heftiger der Streit wurde, um so weniger konnte er sich entschließen. Die
Polizei griff daher vorerst zu einem bewahrten Mittel: Man informierte
die Tagespresse von den Sicherheitsvorkehrungen.
Die bürgerliche Presse wurde ihrer Rolle ganz und gar gerecht und jagte
den „Spießern“ heillose Angst vor den bevorstehenden Demonstrationen
ein. Dabei ließ sie den Eindruck entstehen, dass am 1. Mai Mordbrennerbanden die Straßen durchziehen und das geheiligte Eigentum zerstören
wurden. Andererseits teilte die „Neue Freie Presse“ mit, dass starke
Militärabteilungen zur Aufrechterhaltung der Ordnung aufgestellt wurden. Diese Nachricht sollte den Arbeitern Angst einjagen und die Bürger
beruhigen, weil letztere sich bereits anschickten, ihre Wohnungen zu

1.-Mai-Sujet 1894 mit den damals aktuellen politischen Botschaften
(Privatsammlung Walter Göhring)

verbarrikadieren. Die Wiener Arbeiterführer verhandelten schließlich
noch selbst mit dem Polizeipräsidium, ließen das vorgefasste Veranstaltungsprogramm jedoch nicht abändern. Die Kundgebung für den
Achtstundentag und die internationale Willensäußerung des Proletariats
aller Länder sollten auch in Österreich in vollem Umfang durchgeführt
werden.
Jakob Reumann erinnerte sich in diesem Zusammenhang, dass es zu
längeren, mitunter sehr erregten Auseinandersetzungen über die Durchführung der ersten Maifeier kam: „Wir konnten uns nicht einigen und
entfernten uns (vom Polizeipräsidium) in dem Bewusstsein, es werde am
1. Mai zu Zusammenstößen mit der Polizei, eventuell auch mit dem
Militär kommen.“
Maiberichte
Doch die Befürchtungen waren unbegründet. Zu groß, zu respektvoll
verliefen die Veranstaltungen, zu viele entschlossene und überzeugte
Arbeiter beteiligten sich daran. Die bürgerlich-nationale Zeitung
Kärntens, die „Freien Stimmen“, berichteten am 3. Mai 1890 über diese
ungewohnten Vorgänge in der österreichisch-ungarischen Monarchie
kurz, aber bezeichnend:
„Der 1. Mai ist im allgemeinen ruhiger verlaufen, als man erwarten
konnte. Von Seite der Regierung waren überall umfassende Vorkehrungen getroffen worden, um die Wiederholung von Schreckensszenen, wie
sie sich kürzlich in Biala und Frankstadt zugetragen, zu verhindern.
Besonders besorgt sah man in Wien dem Tag entgegen. Aber auch dort
war die Furcht unbegründet. Der Grossteil der Arbeiterschaft hat sich
ruhig und verständig benommen. In Wien waren alle Läden geöffnet,
Militär war nur in den aus den jüngsten Exzessen bekannten Orten
Neulerchenfeld, Ottakring und Hernals sichtbar; auch war der Prater
durch Infanterie und Kavallerie besetzt. Der Verlauf der nahezu 50
Arbeiterversammlungen war ein durchaus ruhiger. Am Nachmittag
entwickelte sich auch die Praterfahrt, zwar schwächer als sonst, aber ganz
ungestört.
Aus Leoben wird gemeldet: Am 1. Mai morgens langten noch zwei
Kompanien des Infanterieregiments Nr. 7 aus Klagenfurt unter dem
Kommando des Majors Allesch hier ein. In den ersten Nachmittagsstunden kamen über 1000 Donawitzer Arbeiter an und durchzogen die
Stadt, von wo sie sich nach Niklasdorf begaben. Die Leobner Stadtmusik

begleitete den Zug. Die Ruhe wurde nicht gestört. Ähnliche Mitteilungen
liegen aus Prag und den nördlichen Industriebezirken vor. In Budapest
beteiligten sich bei 20.000 Arbeiter an einer Versammlung im Stadtwäldchen. Gleich ruhig blieb es am 1. Mai in den übrigen Großstädten des
Kontinents.“ Soweit die Mitteilung in einer bürgerlich-nationalen Zeitung
in Kärnten.
Die Arbeiter und ihre Anführer stellten der teilweise eingeschüchterten
Öffentlichkeit am 1. Mai 1890 unter Beweis, dass für sie in erster Linie
sachlich begründete Forderungen demonstrativ erreicht werden sollten.
Dazu zählten der Achtstundentag sowie das allgemeine, gleiche und
direkte Wahlrecht. Diese beiden Anliegen mussten dem konstitutionellen
Staat unter allen Umständen abgerungen werden, sollte sich die
Bewegung nicht totlaufen. Weiters wurde der Öffentlichkeit vor Augen
geführt, dass Massendemonstrationen der Arbeiterschaft durchaus nicht
undiszipliniert verlaufen.
Es gab weder Mordbrennerbanden noch wurde das geheiligte Eigentum
der Besitzenden zerstört. Überall, wo Arbeiter auf die Straße gingen, wo
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Gründungspersönlichkeiten der frühen Arbeiterbewegung in Kärnten.

sie feierten, lustig waren, tanzten und demonstrierten, zeigten sie, dass
man einer allzu lang schwer benachteiligten sozialen Klasse endlich die
ihr zustehenden gesellschaftlichen Rechte einzuräumen hatte.
Die Statthalter in den jeweiligen Provinzen waren natürlich unterrichtet
und hatten Anweisungen, wie sich die Landesbehörde den Demonstrationen gegenüber verhalten sollte. Die „Freien Stimmen“ geben denn
auch die Stimmung der Kärntner Bevölkerung wieder. Hier hatte die rege
Agitationsarbeit für den 1. Mai bereits Früchte getragen, und die Zeitung
der Besitzenden versah die Meldung über die Aufmärsche in Klagenfurt
und Villach mit einem distanzierten Unterton:
„Es ist nicht zu leugnen, dass auch die Bevölkerung unserer Stadt – zumal
der weibliche Teil – heuer den 1. Mai nicht mit jener Freude erwartete, die
man sonst dem Einzugstage des Lenzes entgegen zu bringen pflegt. Eine
ängstliche Spannung, wir möchten fast sagen, eine Furcht vor dem
Ungewissen, lastete auf vielen Gemütern. Dieselbe wich auch nicht
angesichts der Infanterie- und Kavalleriepatrouillen, welche vom frühen
Morgen an die Straßen durchzogen. Umso angenehmer war die
Enttäuschung: Wir können wohl sagen, dass sich unsere Arbeiterschaft
musterhaft benommen und die unablässigen Mahnungen der Ordner
strengstens befolgt hat, gewiss nur in ihrem eigenen Interesse.
Vormittags fand eine von weit über 1000 Personen besuchte
Versammlung beim „Schwarzen Adler“ statt, in welcher mehrere Redner
zur Frage der achtstündigen Arbeitszeit Stellung nahmen und eine
diesbezügliche Resolution angenommen wurde. Über Mittag spielte dort
die neu gebildete Klagenfurter Nationalkapelle, und gegen 2.00 Uhr
nachmittags erfolgte gruppenweise der Auszug zum ,Maxe’ in St.
Ruprecht, wo sich bald eine lebhafte Stimmung entwickelte. In der
Dämmerstunde kehrten die Arbeiter wieder zum ,Schwarzen Adler’
zurück, um dort die gesellige Unterhaltung fortzusetzen. Auch dem
Tanze wurde sehr ausdauernd gehuldigt. Am Freitag früh wurde die
Arbeit überall aufgenommen.“
Ähnlich lautende Mitteilungen gibt es auch für Villach:
„Geängstigte Gemüter atmen heute erleichtert auf, denn der gefürchtete 1.
Mai ist ohne Blutvergießen, Brand und Plünderung, welche die eifrigen
Verleumder der Arbeiterschaft den Stadt- und Dorfbewohnern prophezeiten, vorübergegangen. Wohl lockte er auch verschiedene Neugierige in
die Stadt, und diese bot deshalb das bewegtere Bild des Sonntagslebens
zugleich mit kriegerischem Charakter, da in mehreren öffentlichen

Gebäuden Militär in Bereitschaft stand und die Gendarmen fleißig
patrouillierten. Aber niemals ward Anlass zum Einschreiten geboten, in
musterhafter Ordnung und Ruhe ist die Versammlung, vollkommen
anständig und friedlich das Volksfest und Kränzchen verlaufen. Die in
Fischers Gasthausgarten nach 9.00 Uhr Vormittag begonnene, von
wenigstens 600 Personen beiderlei Geschlechts besuchte Volksversammlung wurde vom Einberufer, Herrn Schatzmayer, geleitet.
Dabei traten mehrere Redner auf, unter denen Herr Aich die Hoffnung
aussprach, dass dieser Tag ruhig und anständig verlaufen werde, und
betonte, dass durch die Verkürzung der Arbeitszeit die Genossen, die jetzt
keine Arbeit bekommen können, dann solche finden werden, und dass
das Kleingewerbe, welchem nur durch Maschinen aufgeholfen werden
könne, durch den achtstündigen Arbeitstag nicht geschädigt werde.“
In derselben Veranstaltung sprach ein abgesandter Hauptredner aus
Wien, der auf die historische Bedeutung des 1. Mai hinwies und
bekanntgab, dass der achtstündige Arbeitstag aus Gründen gefordert
werde, die vom Klassengegner nicht angefochten werden können. Er
präzisierte, dass durch den Einsatz der Maschinen zunehmend bei
gleichem Lohn mehr Arbeit geschaffen wird. Deshalb kann auch der Lohn
höher steigen, ohne dass dadurch die Industrie geschädigt wird. Genosse
Rubin, der erwähnte Redner, gab den Villacher Versammlungsteilnehmern einen volkswirtschaftlichen Kreislauf aus sozialwissenschaftlicher Sicht bekannt. Er argumentierte, dass das höhere Einkommen
die Arbeiter dazu veranlassen wird, das Geld wieder auszugeben und
dieses wieder dorthin zurückkehrt, woher es genommen wurde. Der
achtstündige Arbeitstag sei auch deshalb von besonderem Interesse, da
durch ihn die Arbeiter an Kräften gewinnen können und sie durch
größere Ruhe und bessere Pflege ökonomisch gestärkt aus dem
Arbeitsprozess hervorgehen würden. Die Villacher Parteigenossen
feierten am selben Tag von 2 bis 6 Uhr im Kapuzinerwäldchen ein
Volksfest und am Abend von 7 bis 12 Uhr ein Kränzchen im Gartensalon
des Gasthauses Fischer. Aus anderen Kärntner Städten gibt es 1890 noch
keine Festberichte.
Das Gelingen der ersten Maidemonstration bedeutete für die heimischen
Arbeiter einen wesentlichen Schritt vorwärts. Vielen, auch zahlreichen
politisch verantwortlichen Leuten war bewusst geworden, dass sich hier
eine neue Massenbewegung aufgemacht hatte, um ihre Ziele, aber auch
ihre Hoffnungen auf demokratischem Wege, mit Mitteln der
Gewaltlosigkeit, zu erreichen. Die Arbeiterschaft benutzte dazu die bis

heute gebräuchlichen Versammlungen, die friedlichen Demonstrationen,
die Abfassung und Weitergabe von Resolutionen als Ausdruck spontaner,
aber überlegter politischer Forderungen. Ab nun wurde in jeder
Maiveranstaltung vor dem Ersten Weltkrieg eine Resolution beschlossen
und weitergeleitet. In der „Villacher Zeitung“ vom 3. Mai 1890 sind
Versammlungsbeschlüsse der Arbeiterschaft zusammengefasst. Neben
dem Achtstundentag und dem allgemeinen Wahlrecht forderten sie:
1. die Schaffung einer wirksamen Arbeiterschutzgesetzgebung, das
Verbot der Arbeit von Kindern unter 14 Jahren und die Beschränkung der
Arbeit aller Minderjährigen von 14 bis 18 Jahren auf sechs Stunden pro
Tag. Darüber hinaus formulierten die Mitglieder der Arbeiterbewegung
das Verbot der Nachtarbeit für weibliche und ununterbrochene Ruhezeit
pro Woche. Forderungen, das Trucksystem aufzuheben, für Arbeiter
schädliche Industrien und Arbeitsmethoden zu verbieten und in den
Kreis der staatlich besoldeten Gewerbeinspektoren mindestens die Hälfte
dieser Kontrollorgane aus den Reihen der Arbeiter wählen zu lassen,
ergänzen den Katalog.
2. erklärte die Versammlung, dass all diese Maßnahmen durch Gesetze
abzudecken bzw. durch internationale Verträge sicherzustellen seien.
Außerdem forderte sie die Arbeiterklasse aller Länder auf, in der ihr am
geeignetsten erscheinenden Weise für die Verwirklichung dieser Ziele
einzutreten und die Durchführung der notwendigen Maßnahmen zu
überwachen.
3. rief die Versammlung dazu auf, die Arbeiterinnen als gleichberechtigt
anzusehen, und forderte deren volle Koalitions- und Versammlungsfreiheit.
Es war sowohl in der Villacher als auch in der Klagenfurter Arbeiterbewegung üblich, die Mai-Resolutionen von der Gesamtexekutive der
österreichischen Sozialdemokratie nach Anregungen des Internationalen
Büros in Brüssel zu übernehmen und auch zu beschließen. Daneben
wurden jedoch auch ständig lokale Anliegen formuliert, wie die im Jahre
1901 als zweite der Klagenfurter Maiversammlung vorgelegte Resolution
zeigt:
„Die am 1. Mai im Hotel Grömmer in Klagenfurt tagende sozialdemokratische Arbeiterversammlung erblickt in den von der Geistlichkeit für
Sonntag in Klagenfurt projektierten Jubiläumsumzug durchaus keine
religiöse Andacht, sondern eine mit den Vorfällen der jüngsten Zeit in
engem Zusammenhang stehende politische Demonstration, mit der der

Klerikalismus auch in Kärnten einen neuen Vorstoß zu machen sucht. Die
versammelte sozialdemokratische Arbeiterschaft erklärt, in einer um so
eifrigeren Agitation dem volksverderblichen Treiben der Klerikalen
entgegenzutreten und deren Versuche, die Schulbildung herabzudrücken
und eine Kuttenherrschaft zu errichten, mit aller rücksichtslosen Schärfe
zu bekämpfen. Ihre Losung ist: ,Hoch die freie Schule und nieder mit der
Reaktion!“
Bereits wenige Jahre nach dem ersten Maifeiertag wurden in bürgerlichen Zeitungen oftmals hintergründige Betrachtungen über die
Auswirkungen der Demonstrationen angestellt. Während früher der 1.
Mai zur Feier von Frühlingsfesten benutzt worden sei, lautete der
Aufmacher in den „Freien Stimmen“ aus dem Jahre 1893, habe dieser
Feiertag nun einen ernsteren Charakter erlangt:
„An die Stelle harmlos-friedlicher Ausfluge in Wald und Feld sind jetzt
große Demonstrationen getreten, die ihre Spitze gegen die moderne

Reichsratsabgeordneter Arnold Riese (links) und der spätere LH Florian Gröger
(rechts) gelten neben Wilhelm Schatzmayr, Julius Lukas und Wilhelm Eich als frühe
Vertreter der Kärntner Arbeiterbewegung in der österreichischen Legislative.

Gesellschaft kehren und gleichsam Kraftproben darstellen sollen, die alle
Jahre einmal unternommen werden, um den herrschenden Klassen die
Macht des sogenannten Proletariats in möglichst imposanter Weise vor
Augen zu führen.“
Die 1.-Mai-Demonstrationen brachten es wohl auch mit sich, dass nun
nicht mehr wie früher die Vorstellungen der Sozialdemokratie abstrakt
zur Diskussion standen, sondern den Menschen wirklichkeitsnah vor
Augen geführt wurden. Wer an die Öffentlichkeit tritt, muss um die Kritik
nicht fürchten. Diese Erkenntnis trifft insbesondere auf die
Arbeiterbewegung zu, die mit allen zulässigen Mitteln mehr Rechte und
mehr materielle Zugeständnisse für ihre Anhänger anstrebte. Böse klingen
daher Urteile über das Verhalten der Sozialdemokratie, die auch in
Kärnten feststellbar sind. Zum 1. Mai 1893 formuliert der Chefredakteur
der „Freien Stimmen“ in Klagenfurt etwa folgende Sätze:
„Die Sozialdemokratie nennt sich mit Vorliebe eine Partei, die es sich zum
Ziele gesetzt hat, die ganze Gesellschaft zu reformieren, zu erlösen.
Verfolgt man aber die sozialdemokratische Bewegung und ihre Agitation,
dann erkennt man sofort, dass das Irrtum oder Täuschung ist, denn die
heutige Sozialdemokratie strebt nicht mehr allgemeiner sozialer Erlösung
zu, sondern arbeitet im besten Falle für die Bessergestaltung des Loses der
Lohnarbeiter. Die großen Lehren gegen das mobile Kapital, die einst den
Grund zur sozialistischen Bewegung legten, wo findet man sie heute in
der sozialdemokratischen Bewegung? Vergessen sind sie fast; höchstens
in nicht populären sozialdemokratischen Fachschriften begegnet man
ihnen noch zuweilen. Tatsächlich hat sich in der Sozialdemokratie der
Antikapitalismus in den einseitigen Kampf der Arbeiter gegen den
Unternehmer aufgelöst.“
Immerhin wird hier zugestanden, dass die Sozialdemokratie die Vertretung der Lohnarbeiter übernommen hatte, und aus dem Zitat geht hervor,
dass keine andere politische Kraft die Interessen dieser Personengruppe
gleich wirksam durchsetzen konnte. Sachprobleme aber gab es zu dieser
Zeit wahrlich genug. Von zwölf bis dreizehn Stunden Arbeitszeit pro Tag,
schlechten Einkommensverhältnissen und einer entrechteten gesellschaftlichen Stellung waren in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts mehr
als die Hälfte der Kärntner Bevölkerung betroffen.
Unter diesem Gesichtspunkt wird verständlich, dass den Besitzenden, den
Arbeitgebern, die demonstrative Haltung der Lohnarbeiter nicht ins Bild
passte. Selbst die staatliche Tabakfabrik, einer der größten Klagenfurter
Betriebe, damals in der Bahnhofsgegend gelegen, gab ihren Arbeiterinnen

und Arbeitern am 1. Mai keine Freizeit. Sie durften an den Aufmärschen
und Feierlichkeiten nicht teilnehmen. Wagte es jemand, das Arbeitsgebot
zu durchbrechen, wurde er fristlos entlassen.
Fallweise wurden Arbeiter, die an den Maidemonstrationen teilnahmen,
auch aus anderen Betrieben ausgesperrt. Die 1893 gerade erst eröffnete
Druckerei des katholischen St.-Josef-Vereins, die Carinthia, setzte hier ein
negatives Beispiel. Anlässlich der 1.-Mai-Feier 1894 beteiligten sich die
meisten Kollegen zusammen mit der übrigen Arbeiterschaft der
Landeshauptstadt an den Feierlichkeiten und nahmen aus diesem Grund
auch nicht die Arbeit im Betrieb auf. In allen anderen Druckereien blieb
das Fernbleiben der Arbeiter von ihren Arbeitsstätten ohne Folgen.
Lediglich in der Carinthia kam es zu Auseinandersetzungen. Diese
endeten damit, dass viele Kollegen das Unternehmen bestreikten und
auch eine gewerkschaftliche Blockade über die Buchdruckerei verhängt
wurde. Leider konnte die Gewerkschaft nicht verhindern, dass die auf
diese Weise freigewordenen Arbeitsstellen mit Unorganisierten besetzt
wurden. Der Vorfall hatte insofern schwerwiegende Folgen, als er beinahe
zur Spaltung der Kollegenschaft führte.
Die Firmenleitung der schon erwähnten, 1858 gegründeten Tabakfabrik
wiederum, in der in den neunziger Jahren etwa 1000 Arbeiterinnen und
Arbeiter beschäftigt waren, verwendete als Rechtfertigung ihrer unnachgiebigen Haltung eine Bestimmung aus der Arbeitsordnung, die folgend
lautete: „Bedingung für die Aufnahme (in die Tabakfabrik) ist das sittliche
und politische Wohlverhalten ...“
Im Jahre 1892 fiel der 1. Mai auf einen Sonntag. Die Klagenfurter Arbeiter
organisierten gemäß ihrem politischen Auftrag wieder eine größere
Maifeier. Als die Tabakarbeiterschaft Samstag nachmittag zur Arbeit ging,
teilte ein Genosse unterwegs Einladungen zu den Maifestlichkeiten aus.
Zehn Minuten später stand er als Arbeitsloser auf der Straße. Man kann
den beiden angeführten Unternehmen nicht nachsagen, dass sie auf
sozialem Gebiet überhaupt keine Leistungen erbracht hätten. Die
Carinthia war beispielsweise der erste Betrieb in der Druckereibranche,
der seinen Firmenangehörigen mehr Urlaub gewährte, als in den
Tarifverhandlungen festgelegt worden war. Die Tabakfabrik wiederum
sorgte dafür, dass für ihre Arbeiterinnen und Arbeiter zeitgemäße
Fabrikswohnungen in St. Ruprecht bei Klagenfurt entstanden. Den
Firmenleitungen kam es vielmehr darauf an, in dieser Phase des Entstehens der Arbeiterbewegung den Betriebsangehörigen keine Möglichkeit zu geben, politisch aktiv zu werden. Der Besuch von

Versammlungen sowie jede Anteilnahme am öffentlichen Leben wurden
strengstens untersagt. Die Leitung der Fabrik unternahm alles, um die
sozialdemokratische Organisation vom Betrieb fernzuhalten. Von der
Arbeiterschaft verlangte sie blinden Gehorsam. In einem Unternehmen,
das der Kirche bzw. dem katholischen St.-Josef-Verein direkt unterstand,
wie dies bei der Carinthia der Fall war, hatte es sich eingebürgert, die
gebotenen Feiertage und die kirchlichen Feste als Betriebsgemeinschaft zu
feiern. Auch in der staatlichen Tabakfabrik mussten die Dienstnehmer
täglich bei Beginn und vor Schluss der Arbeit beten. Zwei „Vaterunser“
und ein für diesen Zweck verfasstes Gebet hatten morgens und abends
mit lauter Stimme gesprochen zu werden. Zu den Pflichten der
Dienstnehmer gehörte es auch, während der Arbeitszeit zu singen,
Rosenkränze und Litaneien zu beten und am Fronleichnamstag an der
Prozession teilzunehmen.
Singen und beten während der Arbeit hatten durchaus ökonomische
Hintergründe. Die immer hungrigen, weil einseitig ernährten Tabakfabrikarbeiterinnen aßen unerlaubterweise oftmals heimlich ein Stück
bloßes Brot. Für die Firmenleitung wiederum konnte es äußerst peinlich
werden, wenn ein wutentbrannter, möglicherweise einflussreicher
Zigarrenkonsument das Produkt wegen eines aufgefundenen Brotkrümels
reklamierte.
Die patriarchalisch geleitete Fabrik, die ihre Arbeiterinnen bereits im Alter
von sieben Jahren einstellte, sah den „sozialistischen Umtrieben“ äußerst
misstrauisch zu. Dies trifft wohl auch auf die anderen Betriebsstätten
dieser Größenordnung in Klagenfurt und Villach zu. Der 1. Mai und die
Feiern, die nun am Tag der Arbeit abgehalten wurden, brachten das
patriarchalische Gefüge der Fabrik ins Wanken. Die Fabrik war nun nicht
mehr die einzige Welt der Arbeiterin oder des Arbeiters. Die
Sozialdemokratie zeigte ihnen, dass es noch mehr gab, wofür man
eintreten konnte: die Gleichstellung der Frau zum Beispiel, die
Verkürzung der Arbeitszeit, die Verbesserung der Arbeits- und der
Einkommensverhältnisse, die gesellschaftliche Mitbestimmung über ein
allgemeines Wahlrecht usw.
Der frühen Arbeiterbewegung, die sich in den 90er Jahren des 19.
Jahrhunderts erstmals ernsthaft gesellschaftlich positionieren konnte, ging
es auch in Kärnten vor allem um die Herausbildung eines „proletarischen
Klassenbewusstseins“. Wie in den übrigen Regionen des heutigen
Österreich war jedoch „die Arbeiterschaft“ keine einheitliche Gesellschaftsschicht oder in sich geschlossene „Klasse“. Es gab Unterschiede

zwischen qualifizierter und nicht-qualifizierter Arbeit, zwischen Arbeitsplätzen in der Industrie und dem Kleingewerbe, zwischen sozialdemokratischen, christlichen und nationalen Arbeitern, zwischen
Angehörigen der verschiedenen Nationalitäten. Vom Prozess der
Klassenbildung wurden keineswegs alle Schichten der Arbeiterschaft
erfasst. Vielmehr entwickelte sich das „proletarische Bewusstsein“ unter
qualifizierten Arbeitern in den industriellen Zentren, blieb aber schwach
bei Landarbeitern und im ländlichen Gewerbe. Um 1900 waren nur drei
Prozent der österreichischen Werktätigen gewerkschaftlich organisiert.
Erst infolge der Umwälzungen von 1918 bis 1920 erreichte Österreich die
Spitze der internationalen Gewerkschaftsbewegung.
Ähnlich verlief die Entwicklung in Kärnten. Bereits bei der 2.
sozialdemokratischen Landeskonferenz im November 1891 wurde die
gewerkschaftliche Organisation als notwendiges Mittel erklärt, „um die
physische
und
moralische
Verelendung
der
Arbeiterklasse
hintanzuhalten“. Einige Jahre später beschloss man bei einer Konferenz in
Klagenfurt, die bestehenden Arbeitervereine aufzulösen und in den
„Allgemeinen
Arbeiter-Gewerkschaftsverein“
überzuführen.
1907
schließlich erfolgte die Gründung eines „Landes-Gewerkschaftsverbandes
für Kärnten“, der alle gewerkschaftlichen Organisationen im Bundesland
umfasste.

Nächste Seiten: WIRKUNG EINER IDEE - 60 Jahre nach den ersten MaiFeiern, unterbrochen durch zwei Weltkriege und zweimaligen Systemwechsel,
erstarkte der Mai-Aufmarsch in der Aufbauzeit nach 1945 zu neuer Blüte.
Glücklich darüber, die schwierigste Zeit ihres Lebens überstanden zu haben,
feierten die Arbeiter in Klagenfurt, Villach und in den Bezirken „ihren 1. Mai“
nach den gewohnten Festmustern der Altvorderen. Selbstbewusstsein, Realitätssinn, Verlässlichkeit und ein „Gespür für das Machbare“ sicherten der Kärntner
Arbeiterbewegung viele Jahre Zuspruch und der Sozialdemokratie bei Wahlen
große Unterstützung. Der 1. Mai wurde zum Synonym einer Bewegung, die
beharrlich und nachhaltig am revolutionären Wert der „Brüderlichkeit“
gearbeitet hatte und im jahrzehntelangen Verteilungskampf den modernen Wohlfahrtsstaat zum Standard der österreichischen Gesellschaft machte.

Mai-Aufmarsch in Klagenfurt (1952): Schlusskundgebung im Landhaushof (oben) und
Vorbeimarsch der Roten Falken am Neuen Platz (unten).

Mai-Aufmarsch in Klagenfurt (1952): Defilee der ARBÖ-Bezirksorganisation (oben)
und der Eisenbahner-Musikkapelle am Neuen Platz (unten).

Ein neuer Maigesang
Der Arbeiterdichter Josef Luitpold Stern beschäftigte sich am 1. Mai 1912
mit der veränderten Frühlingslyrik im deutschen Sprachraum.
Jahrhunderte lang wurde der Mai von den europäischen Volkern als
Monat des Sieges über den Tod besungen. Zwei bezeichnende Strophen
stehen in diesem Zusammenhang stellvertretend für die Mai-Lyrik vor
dem Jahre 1890:
So treiben wir den Winter aus,
durch uns’ Stadt zum Tor hinaus,
mit sein’ Betrug und Listen,
den rechten Antichristen.
Wir stürzen ihn von Berg und Tal,
damit er sich zu Tode fall
und uns nicht mehr betrüge
durch seine späten Zug.
In diesen Zeilen, deren Dichter unbekannt ist, schwingt offenbar der
Wunsch mit, Natur- und Menschenwillen in Einklang zu bringen - keine
demütige Begeisterung, sagt Stern, sondern Selbstbestätigung, Geist vom
proletarischen Geist der Gegenwart. Man wusste nicht, wer dieses Lied
ersonnen hatte. Waren es Landsknechte oder handfeste Gesellen?
Gedanklich aber stand die Arbeiterschaft von 1912 dem Frühling ebenso
gegenüber wie der Dichter der oben angeführten Verse. Die Angehörigen
der Arbeiterbewegung verspurten sichtlich die Naturkraft in sich selbst
und in ihrer Organisation. Ja mehr noch: Sie standen mit dem Bewusstsein
innerer Frühlingskraft der ganzen sie beherrschenden Welt gegenüber.
Das Todaustreiben war nicht mehr heimlicher Wunsch, sondern zur
Aufgabe und Tätigkeit geworden.
Der erste Tag im Mai wurde so zum Festtag der Arbeiterinnen und
Arbeiter. Die sensibelsten unter ihnen verstanden das Signal und rissen
viele andere mit. Eine eigene Lyrik entstand, die auch im lokalen Raum
wie Kärnten in den festlich aufgemachten 1.-Mai-Zeitungen der
Arbeiterbewegung festgestellt werden kann. Redakteure wie Arnold Riese
zeigten der Öffentlichkeit nicht nur gedruckte Resolutionen, sondern
führten der bürgerlichen Welt auch die schöngeistige Seite des Arbeiterfeiertages vor Augen.
„Heute ist Weltfeiertag“, lautet der festliche Aufmacher im Kärntner
„Volkswille“ vom 1. Mai 1901. Neben der Feststellung, dass an diesem

Ausgabe des Kärntner „Volkswille“ zum 1. Mai 1903

Tag das Getöse der Fabriken schweige, die nimmermüden Menschen
rasteten und die Ruhe des Feiertags alle Fabriken, Bauplätze und
überhaupt alle Arbeitsstätten erfülle, die sonst klassenbewusste Arbeiter
einnahmen, findet sich auch ein hoffnungsvolles Gedicht, geschrieben im
Stil dieser Zeit, aber bereits in der Sprache der jungen Arbeiterbewegung,
die viel für eindrucksvolle Worte übrig hatte.
Der „Völkermai“ von 1901 gab denn auch vielen Lesern der Kärntner
Parteizeitung Hoffnung und innerliches Rüstzeug für bevorstehende
Auseinandersetzungen, wenn die erste Strophe folgend lautet:
Sie werden kommen, die sonnigen Tage,
wo jeder Schatten des Hasses verschwebt,
wo aus der alten verhallenden Klage
sieghaft der Jubel der Liebe sich hebt;
wo aus der Selbstsucht verloderndem Brande
schlackenlos rein die Erkenntnis sich ringt
und alle Völker und alle Lande
einend das Band der Versöhnung umschlingt.
In den deutschsprachigen Publikationen der Arbeiterbewegung wurden
vor dem Ersten Weltkrieg eindrucksvolle, mitunter kämpferische
Maigedichte gedruckt. Sie nahmen Bezug auf die Aufbruchsstimmung,
den friedlich-demonstrativen Charakter der Willensäußerungen und
durchleuchteten schließlich die ideologischen Grundsatze der Bewegung.
Im Vorüberrauschen des Maifestzuges sieht beispielsweise Karl Henckell
das ganze Vorwärtsdrangen der Arbeiterschaft:
Sie kommen aus kahlen Kasernen,
zu trinken das himmlische Licht,
aus ihren Augensternen ein Schimmer der Sehnsucht bricht.
Sie kommen aus dumpfigen Gassen
und scharen sich machtvoll Zuhauf,
die Erde zu umfassen in ihrem sonnigen Lauf.
Eines der bekanntesten, aber auch bezeichnendsten Mailieder hinterließ
Richard Dehmel zum Weltfeiertag. Es komme ein 1. Mai, schrieb Josef
Luitpold Stern, da schalle durch alle deutschen Straßen sein Maifeierlied:

Es war wohl einst am 1. Mai,
viel Kinder tanzten in einer Reih',
arme mit reichen,
und hatten die gleichen
vielen Stunden zur Freude frei.
Es ist auch heute 1. Mai,
viel Männer schreiten in einer Reih',
dumpf schallt ihr Marschgestampf,
heut' hat man ohne Kampf
keine Stunde zur Freude frei.
Doch kommt wohl einst ein 1. Mai,
da tritt alles Volk in eine Reih',
mit einem Schlage
hat's alle Tage
ein paar Stunden zur Freude frei.

Wir freuten uns das ganze Jahr darauf . . .
Doch zurück zum Ausgangspunkt. Der im Jahre 1889 vom Internationalen
Arbeiterkongress in Paris gefasste Beschluss lautete folgend: "Es ist für
einen bestimmten Zeitpunkt eine große internationale Kundgebung zu
organisieren, und zwar dergestalt, dass gleichzeitig in allen Ländern und
in allen Städten an einem bestimmten Tag die Arbeiter an die öffentlichen
Gewalten die Forderung richten, den Arbeitstag auf acht Stunden
festzusetzen und die übrigen Beschlüsse des Internationalen Kongresses
von Paris zur Ausführung zu bringen…“
Anfangs war hauptsächlich vom Achtstundentag die Rede; dass der 1.
Mai aber bei den Proletariern in den verschiedenen Ländern so rasch und
so nachhaltig Anklang finden würde, damit hatten wohl nicht einmal die
Initiatoren gerechnet. Die Teilnehmerzahlen stiegen in der ersten Zeit von
Jahr zu Jahr, obwohl von der Verwirklichung des Pariser Beschlusses, also
vom Achtstundentag, noch lange keine Rede sein konnte. Im Handumdrehen hatte sich aber aus der ursprünglichen Willenskundgebung für
eine Arbeitszeitverkürzung etwas ganz anderes entwickelt: Jahr für Jahr
entstand immer scharfer ein proletarischer Festtagscharakter, der oftmals
mit den Festtagen der Kirche verglichen wurde. Eine stark einende
massenpsychologische Auswirkung war um den 1. Mai entstanden. An
diesem Tag gehörten die Arbeiter alle in ihrer Bewegung. Unvergleichbar
mit gewöhnlichen Sonn- und Feiertagen, zogen Männer, Frauen und

Kinder durch die häuserumsäumten Straßen ins Freie. Sie mussten nicht
auf dem Fahrweg vor den protzigen Sonntagsfuhrwerken der reichen
Leute zur Seite weichen und wurden auch nicht auf dem Burgersteig von
herausgeputzten Gimpeln und federgeschmückten Damchen aus dem
Bürger- oder Beamtentum ihrer Ärmlichkeit bewusstgemacht. Den
Arbeitern, ihnen ganz allein, gehörte an diesem Tag die Straße. Diesen
Tag mussten sie nicht, wie die anderen Ruhetage, mit ihren Feinden und
Klassengegnern teilen; der 1. Mai gehörte allein dem Proletariat, er wurde
zum proletarischen Feiertag. Das Wissen um die ursprüngliche
Bedeutung des 1. Mai hat sich in die Erinnerung heute noch lebender
Angehöriger der Kärntner Arbeiterbewegung tief eingegraben. Dies wird
bereits deutlich, wenn diese in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsenen
Menschen aus ihrer Jugend erzählen.
Der Schuhmachermeister Matthias Brunner, heute (1985) 97jährig, hat die
frühen Maifeiern im Arbeiterviertel St. Ruprecht noch miterlebt. Er wurde
1888, als in Hainfeld die sozialdemokratischen Delegierten aus ganz
Österreich die Einigungsresolution verfassten, geboren und überliefert
uns folgende Schilderung aus seiner Jugend:
„Ich wurde 1888 in Klagenfurt geboren. Meine Mutter war aus
Poggersdorf nach St. Ruprecht bei Klagenfurt zugezogen und musste,
alleinstehend, meine Schwester und mich aufziehen. Über Mutter lasse ich
nichts kommen, sie war eine wirklich anständige Frau. Um uns Kinder
und sich selbst durchzubringen, ging sie in die Dampfwäscherei Brodnig,
direkt an der Sattnitz, arbeiten. Aus meiner Kindheitserinnerung weiß ich,
dass es immer wieder Zeiträume gab, in denen wenig zu essen da war.
Hunger tut weh.
Einmal, vor Ostern, sagte die Mutter zu meiner Schwester: ,Fanny, heuer
werden wir für das Fest wahrscheinlich keinen Reindling haben.’ Die Not
zwang meine Mutter schließlich auch, dass sie mich zeitig in die Lehre
gab, um einen Esser weniger versorgen zu müssen. Über den Sattnitzberg
brachte sie mich zu Fuß zum Schustermeister Thomas Kristof nach Maria
Rain. Die Trennung hat weh getan. Es war keine leichte Zeit.
Als einziger Lehrling bekam ich die rohe Gewalt und Zucht meines
Meisters zu spüren. 1905 oder 1906 war ich dann frei. Ich bin nicht auf die
Walz gegangen. Wahrscheinlich habe ich den Mund immer eine Spur zu
weit offen gehabt. In dieser Zeit haben wir in der Arbeiterbewegung
bereits begeistert mitgetan. Es waren ja auch alle meine Bekannten und
Freunde bei den Sozialisten. Viele unserer Bekannten und vor allem viele
Madchen und Frauen waren in der Tabakfabrik beschäftigt. Auch meine
spätere Frau hat in diesem Betrieb gearbeitet.

Gern erinnerten wir uns an den 1. Mai. Bereits um 5 Uhr früh standen wir
auf. Monatelang freuten wir uns schon auf diesen Tag, um es ihnen
wieder einmal zu zeigen. In der St. Ruprechter Straße, beim heutigen
Riesehof, trafen wir uns, an die 200 bis 300 Männer, Frauen und natürlich
auch Kinder. Auf die, die nicht mitmarschierten, hatten wir eine richtige
Wut. Die hatten wir dreschen mögen. Über die St. Ruprechter Straße
marschierten wir dann in das Stadtzentrum vor das Klagenfurter Rathaus
und veranstalteten mit den vielen anderen, die dort auch eintrafen, einen
Umzug durch die Stadt. Vor der Polizei hatten wir immer Angst, obwohl
ich mich nicht erinnern kann, dass sie uns geknüppelt hätte. Die l.-MaiFeier war uns heilig geworden - ein richtiges Fest, das dann immer
gemütlich, bei Tanz und Spiel, seinen Ausklang fand.“
Das Geheimnis um die erfolgreiche Wirkung dieses internationalen
Arbeiterfestes offenbart sich durchaus auch dann, wenn man erkennt,
dass insbesondere das erste Jahrzehnt (1890 – 1900) der 1.-Mai-Feiern in
Kärnten zu einem Gründerzeitraum für Arbeiterorganisationen wurde.
Ab den 1890er Jahren wurde das gesellschaftliche Leben zunehmend
ideologisiert. Die neuen politischen Lager nahmen erkennbare Formen an.
Die Arbeiterbewegung erhielt Konturen. Es entstanden Bildungsvereine,
Gesangsrunden, Sportklubs usw. Die Arbeiterschaft versuchte eine
proletarisch geprägte Gegenwelt zur Lebenswelt des Bürgertums zu
entwickeln – von der Wiege bis zur Bahre. Aber die bürgerliche Welt
wurde nicht bekämpft; vielmehr wollte man sich diese aneignen. Die
Arbeiterbewegung ging von der Überzeugung aus, dass die Kunst, die
Literatur und die Musik im Besitz aller Menschen seien. So werden viele
neue Kulturvereinsgründungen ebenso verständlich wie das umfassende
Entstehen gewerkschaftlicher Vereine, die diese angestrebte – beinahe
neu-bürgerliche – Existenz über Forderungen zur Umverteilung
ermöglichen sollten. Dies betrifft durchaus auch den Bereich der
christlichen Lebenswelt. Nachdem Papst Leo XIII. 1891 die
Koalitionsfreiheit befürwortet und katholische Gewerkschaften gestattet
hatte, organisierte 1892 der Sattlergehilfe Leopold Kunschak den
Christlichsozialen Arbeiterverein für Niederösterreich, der sich für
Gewerkschaftsgründungen einsetzte.
Im Jahr 1905 wurden in Kärnten 315 politische Vereine registriert, von
denen 78 dem sozialdemokratischen, 32 dem deutsch-nationalen und 40
dem katholischen bzw. dem christlich-sozialen Lager zugerechnet
wurden. 95 Vereine waren Ortsgruppen des Deutschen Schulvereins bzw.
des Vereins „Südmark“. 20 Vereine gehörten dem slowenischen Bereich
an. 1910 gab es in unserer Heimat bereits 701 politische Vereine(!).

Der Kampf um das Allgemeine Wahlrecht
Am 17. Juni 1907 trat das erste auf Grund von allgemeinen Wahlen
demokratisch gewählte Parlament Österreichs zu seiner Eröffnungssitzung zusammen. Diesem Ereignis war ein jahrelanger Kampf um das
allgemeine, gleiche, geheime und direkte Wahlrecht vorangegangen.
Damit war das Kuriensystem der Monarchie, das einen Großteil der
Bevölkerung vom Wahlrecht ausgeschlossen hatte, endgültig abgeschafft. Allerdings: Die Frauen waren auch nach der Wahlreform immer
noch nicht wahlberechtigt.
Seit der Einführung der allgemeinen Wählerklasse im Jahr 1896 war die
Frage der Wahlrechtsreform gegenüber den sich verschärfenden
nationalen Auseinandersetzungen eher in den Hintergrund getreten,
obwohl die Arbeiterbewegung immer wieder die Meinung vertrat, dass
die Lösung der nationalen Frage eng mit der Einführung des
allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechts zusammenhängt. Die
Sozialdemokraten hatten seit ihrem Einzug in den Reichsrat ihren Kampf
für das allgemeine Wahlrecht von der Straße und den Betrieben
weitgehend in das Parlament verlagert. Von 1897 bis 1904 wurde von der
Sozialdemokratischen Partei – entgegen allen Parteitagsbeschlüssen –
kein einziger Feldzug für das allgemeine Wahlrecht geführt. Begründung: Die Stimmung in der Bevölkerung für eine neue Wahlrechtsbewegung sei nicht vorhanden. Andererseits machte es das Versagen des
Kurienparlaments und das Regieren mit Notverordnungsparagraphen
ohne Parlament den Sozialdemokraten immer schwerer, ihre Zurückhaltung in der Wahlrechtsfrage aufrecht zu erhalten.
Dennoch: Für die Kärntner Arbeiterbewegung entwickelte sich nach der
ersten Mai-Demonstration ein überaus bewegter Zeitraum. Alljährlich
stand das Erwirken des allgemeinen, gleichen und direkten Wahlrechtes
auf den Transparenten und im Mittelpunkt der politischen Reden;
sozusagen als Vision, die es zu erreichen galt, wenn auch an eine rasche
Verwirklichung niemand zu glauben wagte. Die handelnden Personen in
den freien Gewerkschaften und in der Sozialdemokratischen Partei
wurden zu begehrten Rednern. Ihre Botschaften entstanden einerseits
aus dem direkten Kontakt zu den Wählern, andererseits wurden die
Inhalte im Rahmen von Konferenzen und Parteitagen monarchieweit
akkordiert. Dabei gewinnen einige Persönlichkeiten in Klagenfurt
ebenso wie in Villach ein bedeutendes Profil. Während in der
Landeshauptstadt immer wieder Ferdinand Adenau als Redner auftritt,

ist es in Villach Wilhelm Schatzmayr, später Arnold Riese. Im gewerkschaftlichen Bereich etablierte sich – gestützt durch die Klagenfurter
Tabakarbeiterinnen – Leopold Mahrer.
Adenau hatte gemeinsam mit Ferdinand Perlornig bereits als ordentlicher Delegierter auf dem Einigungsparteitag in Hainfeld teilgenommen, kämpfte in den Monaten danach aber in einer fraktionierten
Klagenfurter Organisationslandschaft und hatte viele Schwierigkeiten zu
überwinden. Wilhelm Schatzmayr und seinen Genossen dagegen gelang
es in Villach, eine kompakte politische Vertretung zu errichten und
damit auch die zentrale Vertretung der Kärntner Sozialdemokraten für
einige Jahre in der Draustadt zu konzentrieren.
Diesen Persönlichkeiten ist es zuzuschreiben, dass in der Zeit bis zum
Erreichen des Allgemeinen Wahlrechtes die Organisationen der
Kärntner Arbeiterbewegung ausgebaut wurden. Vor allem galt ihr
Augenmerk dem Aufbau der Gewerkschaften. Unter der klugen
Umsicht und Obsorge Wilhelm Schatzmayrs wurde der Raum Villach–
Umgebung zum stärksten Bollwerk der Arbeiterbewegung in Kärnten.
Freilich spielten später große Infrastrukturvorhaben wie der Bau der
Transalpina bzw. der Bau der Tauernbahn oder der gut organisierte
Arbeiter-Lebensraum Bleiberg eine entscheidende Rolle.
Wilhelm Schatzmayr, der als Versammlungsredner in unzähligen
Veranstaltungen immer wieder die Wahlrechtsinitiative seiner Partei
ausbreitete und die Menschen um Unterstützung bat, sollte jedoch
diesen größten Erfolg seiner politischen Arbeit nicht mehr erleben. In
Villach wurde der 1. Mai 1898 von der Krankheit des „Vaters der
Kärntner Arbeiter“ überschattet, der er am 12. Mai – erst 55 Jahre alt –
erlag. An seinem Leichenbegräbnis, das in Kärnten bis dahin ohne
Beispiel war, nahmen ca. 6000 Personen teil.
Folgen wir noch einer Mai-Kundgebung im Jahre 1901 in Klagenfurt, so
ist erkennbar, dass auch im regionalen Kolorit die Forderungen immer
drängender wurden. Die Mai-Resolution schlägt scharfe Töne an, wenn
sie so formuliert: „In unauslöschlicher Kampfesbrüderschaft verbunden
werden die klassenbewußten Proletarier aller Länder und aller Zungen
ihren gemeinsamen Weg zu dem gemeinsamen Ziel der Befreiung
gehen…“ Um diese Zeit wurden bei den zentralen Maifeiern in Kärnten
die Ansprachen in Deutsch, Italienisch und in Slowenisch gehalten. Vor
allem viele italienische Bauarbeiter, die in Kärnten tätig waren, nahmen
an den Feiern teil. Achtstundentag und Allgemeines Wahlrecht kannten
als Manifestation keine ethnischen Grenzen.

Im November 1905 demonstrierten 250.000 Menschen für das allgemeine, gleiche und
direkte Wahlrecht in der Reichshauptstadt Wien. Die Freien Gewerkschaften standen
dabei an vorderster Front. Als das Parlament die Reform trotz der Demonstration
verschleppte, drohte die Gewerkschaft mit einem Generalstreik.

Die innenpolitische Situation und die bürgerlich-revolutionären
Ereignisse im zaristischen Russland mit dem Zugeständnis der
Einberufung der Duma durch den russischen Kaiser sowie die Krise in
Ungarn im Zusammenhang mit der Einführung des allgemeinen
Wahlrechts führten schließlich 1905 zu einem erneuten Aufflammen der
sozialdemokratischen Wahlrechtsbewegung. Teile der ungarischen
Regierung forderten das allgemeine Wahlrecht. Am 15. September 1905
organisierten die Sozialdemokraten in Budapest die bisher größte
Massendemonstration zur Unterstützung dieser Forderung. Kaiser Franz
Joseph verordnete, das allgemeine Wahlrecht in der ungarischen
Reichshälfte einzuführen. Dies hätte verheerende Auswirkungen auf die
chauvinistische magyarische politische Clique der Kleinadeligen und
Großbürger gehabt, die Kaiser Franz Joseph das Leben schwer machten.
Schließlich einigte er sich mit ihr auf einen Kompromiss, der sie an der
Macht beließ; die Wahlrechtsreform wurde preisgegeben. Aber: Der
König von Ungarn hatte sich für die Wahlrechtsreform stark gemacht,
nun wurde die gleiche Haltung vom Kaiser von Österreich eingefordert.
Auf einer Reichskonferenz der österreichischen Sozialdemokraten am 22.
September 1905 in Wien wurde der Wahlrechtskampf wieder
aufgenommen. Am 26. September stand das Thema bereits massiv auf
der Tagesordnung des österreichischen Parlaments. Als Hauptverhinderer der Wahlrechtsreform wurde Ministerpräsident von Gautsch
identifiziert, der jedoch behauptete, kein grundsätzlicher Gegner der
Wahlrechtserweiterung zu sein. Das Hauptargument der immer zahlreicher werdenden Befürworter des allgemeinen und gleichen
Wahlrechts war die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des
Staates unter den Bedingungen der Vielvölkermonarchie Österreich.
Klar gegen die Wahlreform waren die Liberalen. Ihr wesentliches
Gegenargument war, dass sich Österreich von anderen national
einheitlichen Staaten dadurch unterscheidet, dass es hier unterschiedliche Nationen mit starken wirtschaftlichen, politischen und sozialen
Gegensätzen gebe und daher zuerst die nationale Frage zu klären sei.
Sonst würde das allgemeine und gleiche Wahlrecht nur auf eine
Vergewaltigung der Deutschen hinauslaufen.
Mehr als ein Jahr sollte der Streit um die Wahlkreise, die zum
Gegenstand heftiger nationaler Auseinandersetzungen wurden, dauern.
Als die Verhandlungen am Widerstand der Reformgegner zu scheitern
drohten, übten die Sozialdemokraten durch die Ankündigung von
Massenstreiks Druck aus. Schließlich beschlossen das Abgeordnetenhaus

am 1. Dezember 1906 und das Herrenhaus am 26. Dezember 1906 den
Gesetzentwurf. Am 26. Jänner 1907 wurde das neue Wahlgesetz durch
die kaiserliche Sanktion zum Gesetz.
Das Kuriensystem war damit endgültig abgeschafft, die Zahl der
Mitglieder des Abgeordnetenhauses wurde um 91 auf 516 erhöht, die
Legislaturperiode auf sechs Jahre festgelegt. Die Landtage blieben jedoch
beim Kurienwahlsystem. Die Wahlen zum Kärntner Landtag wurden
daher bis 1918 nach diesem abgehalten. In Ungarn galt das neue
österreichische Wahlrecht nicht. Die Sozialdemokraten bezeichneten die
Wahlbestimmungen zwar als nicht ideal, begrüßten aber ihre
Einführung. Das gleiche Wahlrecht für alle Staatsbürger ohne
Unterschied des Geschlechts vom 20. Lebensjahr an stand im
sozialdemokratischen Programm, aber diese Forderungen wurden nicht
gestellt, weil sie aussichtslos seien, erklärte Victor Adler.

Demonstration der 250.000 im November 1905 vor dem Parlament in Wien.

Benachteiligte Frauen
Die Forderung nach dem Frauenwahlrecht wurde niemals ernsthaft in
die Verhandlungen eingebracht. Man betrachtete es als hinderlich für die
Durchsetzung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts. Die
sozialdemokratische Frauenbewegung verzichtete entsprechend einer
Direktive der Partei auf das Frauenwahlrecht, um nicht die
Durchsetzung des Männerwahlrechts zu gefährden. Die Frauen mussten
noch bis zum 12. November 1918 warten, als im neuen Staatsrat das
„allgemeine, gleiche, direkte und geheime Stimmrecht aller Staatsbürger
ohne Unterschied des Geschlechts“ beschlossen wurde. Anlässlich der
Wahl zur Konstituierenden Nationalversammlung am 16. Februar 1919
durften die Frauen zum ersten Mal wählen.
Letztlich trug die persönliche Intervention von Kaiser Franz Joseph
entscheidend dazu bei, dass das allgemeine männliche Wahlrecht Gesetz
wurde. Mit Hilfe seines Ministerpräsidenten Beck setzte er seinen Willen
gegen den Widerstand des Feudaladels, des Großbürgertums und des
Thronfolgers durch. Franz Joseph befand sich – wie der Historiker
Steven Beller es ausdrückte – in einer „de facto-Allianz mit den
revolutionären Sozialisten“. Jedenfalls aber schien sich der Kaiser zu der
Meinung durchgerungen zu haben, dass man es mit den beiden
Massenparteien, den Christlichsozialen und den Sozialdemokraten, die
sich bisher so staatstragend verhalten hatten, durchaus versuchen
könnte.
Das Wahlergebnis
Am 14. und 24. Mai 1907 wurden die ersten allgemeinen, gleichen,
direkten und geheimen Reichsratswahlen in Österreich nach dem neuen
Wahlrecht abgehalten. Wahlberechtigt war jeder männliche Staatsbürger, der das 24. Lebensjahr erreicht hatte. Gewählt war jener
Kandidat, der die absolute Mehrheit der Stimmen erreichte. Hatte keiner
die absolute Mehrheit erhalten, gab es eine Stichwahl zwischen den
beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Das Ergebnis dieser
Reichsratswahlen bestätigte die Befürchtungen des konservativen
Hochadels und des liberalen Großbürgertums: Die Massenparteien
Christlichsoziale und Sozialdemokraten waren die Sieger, der Adel hatte
statt 96 nur noch 33 Mandate. Insgesamt waren Vertreter von 33
Parteien in das Parlament gewählt worden, die sich danach zum Teil in
Klubs zuammenschlossen. Gemäß ihrer Nationalität saßen 233 Deutsche,
107 Tschechen, 82 Polen, 33 Ruthenen, 24 Slowenen, 19 Italiener, 13

Kroaten und fünf Rumänen im neuen Abgeordnetenhaus. Der
sozialdemokratische Klub setzte sich etwa aus 50 deutschen, 23
tschechischen, sieben polnischen, fünf rumänischen und zwei
ruthenischen Abgeordneten zusammen, die alle auch ihre nationalen
Interessen durchzusetzen versuchten.
In Kärnten entfielen auf die deutschnationalen Gruppierungen 40,9
Prozent, auf die Sozialdemokraten 23,4 Prozent, auf die Klerikalen und
Christlichsozialen 22 Prozent und auf die Partei der Slowenen 13,7
Prozent. Im Unterschied zu anderen Kronländern behaupteten in
Kärnten die Deutschnationalen ihre führende Stellung. Für die
Stichwahlen in fünf Kärntner Bezirken schlossen Deutschnationale und
Sozialdemokraten zu Lasten der Christlichsozialen Wahlbündnisse.
Schließlich zogen sechs Deutschnationale, zwei Sozialdemokraten und je
ein Christlichsozialer und ein Slowenischklerikaler in den Reichsrat ein.
Am 17. Juni trat das neue, demokratisch gewählte Parlament erstmals
zusammen. Die Sozialdemokraten trugen rote, die Christlichsozialen
weiße Nelken. Erstmals erhoben sich beim „Hoch auf den Kaiser“ auch
die sozialdemokratischen Abgeordneten von den Sitzen. Die feierliche
Eröffnung des Reichsrates fand am 19. Juni in der Hofburg statt.
Mit der Wahlreform des Jahres 1907 war trotz aller Einschränkungen der
Grundsatz des allgemeinen, gleichen, direkten und geheimen Wahlrechts für Männer in der österreichischen Reichshälfte der Habsburgermonarchie verwirklicht worden. Auch nach Ansicht der Kärntner
Vertreter der Arbeiterbewegung stellte sie den damals erreichbaren
Stand der gesellschaftlichen und politischen Kämpfe auf dem Weg zur
bürgerlichen Demokratie dar. Um diesen Grundsatz musste nun nicht
mehr weiter gerungen werden. Darin liegt die Bedeutung dieses
Reformwerkes ebenso wie im öffentlichen Sichtbarwerden der proletarischen Bewegung, die sich ab nun direkt in die Verteilungmechanismen
des Staates einschalten konnte.
Vinzenz Jobst
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Nachsatz
Für das Verständnis einer demokratischen Gesellschaft ist es unerlässlich, jenen
Voraussetzungen und Einflüssen nachzuspüren, die seit der Industrialisierung auf sie
eingewirkt haben. Ganz besonders gilt dies für den lokalen und regionalen Raum, in
dem die landeskundliche Forschung zwar immer auch sozialgeschichtlich ausgerichtet
war, die populäre und allgemein verständliche Umsetzung jedoch manchmal zu kurz
kommt. Nachdem Geschichte zu einem wesentlichen teil von den Herrschenden
gemacht, von den Arbeitenden, den „kleinen Leuten“, jedoch verspürt und getragen
wird, ist die Beschäftigung mit der regionalen Arbeiterbewegung Langzeitziel,
ethisches Erfordernis und moralische Verpflichtung zugleich.

