
Im Jahr 2009 hat das Institut für die Geschichte
der Kärntner Arbeiterbewegung Institutionen
und Persönlichkeiten bei ihren Forschungs -
vorhaben unterstützt. Im Mittelpunkt stand
jedoch die weitere Bearbeitung archivarischer
Bestände aus dem Bereich von AK Kärnten,
ÖGB Kärnten sowie von Organisationen der
Arbeiterbewegung, die Herstellung von Manu -
skripten, der Einsatz von Materialien in Vor -
trägen und in den Kärntner Gewerkschafts -
schulen.

Stadtteilmuseum St. Ruprecht

Unter Mitwirkung des Archivs der Kärntner Ar -
beiterbewegung veranstaltete die Freiwillige
Feuerwehr, in deren Gebäude das Stadtteil mu -
seum St. Ruprecht untergebracht ist, den Vor -
 tragsabend „Die starken Frauen von St. Rup -
recht – ein geschichtlicher Rückblick“. Vin zenz
Jobst vom Archiv der Arbeiterbewegung, Jo -
hann Stermetz vom Kärntner Landesarchiv und
der ehemalige Klagenfurter ÖVP-Gemein derat
Heinz Grimschitz widmeten sich vier biografi-
schen Darstellungen. Seitens des Instituts wur -
de die bemerkenswerte politische Karriere der
Tabakarbeiterin Marie Tusch (1868 bis 1939)
nachgezeichnet und über Tina Modotti (1896
bis 1942) erzählt, die heute als eine der bedeu-
tendsten Fotografinnen der Vorkriegsära gilt. 

Publikationen

Für das Buch „Lebens -
bilder – Frauenporträts
aus Kärnten“ hat das
Archiv Text- und Bil d -
unterlagen zu den Bio -
grafien von Anna Gröger,
Grete Bittner und Marie
Tusch zur Verfügung
gestellt. Anna Gröger war
die erste Abge ordnete
in der Geschichte des
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Kärnt ner Land tages.
Gre te Bittner, die erste
Frauen-Ge werk schafts -
vorsitzende nach 1945,
war die Spielleiterin des
Klagenfurter Stadt the a -
ters und Direktorin der
Renner-Schule. Marie
Tusch, war Betriebs -
rätin der Klagenfurter
Tabakfabrik. 

Als Beitrag zur Gedenkarbeit und in Erinnerung
an zahlreiche Menschen, die zwischen Wider -
stand und Verfolgung im Nationalsozialismus
ums Leben kamen, bemüht sich die Plattform
Memorial Kärnten (MKK) um die Neugestaltung
der Gedenkstätte Klagenfurt-Annabichl. Die
maßgebliche Mitarbeit des Archivs ergibt sich
aus der Verwendung von Unterlagen des vor-
maligen ÖGB-Landessekretärs Hans Pawlik.
Da zu wurde gegen Ende des Berichts zeit -
raumes der Projektband „Die Gedenkanlage
Annabichl neu gestalten“ mit einem Vorwort
von NR-Präsidentin Barbara Prammer veröf-
fentlicht.

AK-Bezirksstelle Hermagor

Das Archiv lieferte schließlich für eine lokale
Würdigung die Darstellung der AK-Bezirks -
stelle Hermagor. Erst nach dem Ende des II.
Welt krieges wurden zunächst in Villach und
Wolfs berg, danach auch in den anderen Be -
zirks städten lokale Vertretungen der Arbeit -
nehmer errichtet. Die Ansiedlung von Betrieben
und die Entwicklung regionaler Wirtschafts -
räume waren dafür bestimmend. Der Wieder -
aufbau im Gail tal ließ den Entschluss zur Ein -
richtung einer eigenen AK-Bezirksstelle in
Hermagor reifen. Mit dem neuen Amtshaus in
Hermagor zog am 1. Ju li 1961 die AK-Bezirks -
stelle in dieses Ver wal tungszentrum ein und
be gann hier ihre Tätig keit.

NRAbg.  Mar ie  Tusch

Intendant in  Grete Bi t tner



Der Berichtszeitraum stand für das IGA unter
dem Eindruck von drei Forschungsaktivitäten,
über die mit jeweiligen Publikationen nach

außen berichtet
wurde. Zunächst
hat der His toriker
Univ.-Dozent Dr.
Hellwig Valentin
über das Schicksal
der Kärntner Spa -
nien freiwill igen re -
cherchiert und da-
rüber eine Publi ka -
tion verfasst. Das
Institut für die Ge -
schichte der Kärnt -
ner Arbeiter be we -
gung (Heraus ge ber)
l ieferte mit dieser
einen weiteren Bau -
stein zur Kärntner
Zeitgeschichte. 

Ausstellung und Broschüre 

„120 Jahre 1. Mai“

Vor 120 Jahren haben weltweit hunderttausen-
de Arbeiterinnen und Arbeiter erstmals am 1.
Mai mit friedlichen Demonstrationen ihre
Grund  rechte eingefordert. Vorrangig ging es um
Forderungen zur Arbeitszeit, den Arbeitsschutz,
das allgemeine Wahlrecht und die Einführung
von Sozialgesetzen. Die Arbeiterkammer Kärn -
ten, der ÖGB Kärnten und das IGA nahmen das
Jubiläum „120 Jahre 1. Mai“ zum Anlass, sich
in einer Ausstellung der Bedeutung dieses
Fest tages für die Entwicklung der Arbeiter -
schaft aus verschiedenen Blickwinkeln zu wid-
men. Die von Mag. Maucka zusammengestell-
ten Bildtafeln beinhalteten historische Texte,
Fotos und Aussagen von Persönlichkeiten.  Die
Ausstellungs doku mentation wurde an rund
4.500 Besucher ausgegeben. Für die Aus stel -
lung, für die Weiter gabe in den AK-Bibliotheken
sowie für Ge werk schaftsschulen veröffentlichte
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der Geschäfts führer des IGA die Broschüre
„120 Jahre 1. Mai“, in der mit einem ausführli-
chen Rahmen text und mit der Verwendung von
Bildern auf die regionalhistorische Bedeutung
dieses Feiertages hingewiesen wird. 

Volksabstimmung und die Rolle der

Arbeiterschaft 191 8 bis 1920

Anlässlich zweier Gedenkveranstaltungen be -
teiligte sich das IGA an der denkwürdigen Dar -
stellung zum 10. Oktober. Abwehrkampf und
Volksabstimmung nehmen einen zentralen Platz
im Landesbewusstsein der Kärntnerinnen und
Kärntner ein. Univ.-Doz. Dr. Hellwig Valentin hat
sich als Experte für die Kärntner Landes ge -
schichte intensiv mit den Schicksalsjahren 1918
bis 1920 befasst und ist in seinen zahlreichen
Publikationen zu diesem sensiblen Thema zu Er -
gebnissen gekommen, die bei Historikern mitt-
lerweile unbestritten, jedoch der breiten Öffent-
lichkeit immer noch unbekannt sind. 

Das Buch der Namen - Die Opfer des

Nationalsozialismus in Kärnten  

Die Forschergruppe und Herausgeber des Bu -
ches, Wilhelm Baum, Peter Gstettner, Hans Hai -
der, Vinzenz Jobst und Peter Pirker, haben die
1.800 Personen in Archiven diverser Kon zen -
tra tionslager und mit Hilfe bereits bestehender
Opferlisten über die zwischen 1938 und 1945
um gebrachten Kärntner Juden, Roma und Sinti,
Sozialisten, Gewerkschafter, Kom mu nis ten,
Slo  wenen oder Zeugen Jehovas ausfindig
gemacht. 

Unter dem Titel „Das Buch der Namen“ (Kitab
Verlag, Klagenfurt 2010) erschien ein umfangrei-
ches Werk, das die Geschichte des Wider stands
gegen die Naziherrschaft in Kärnten darstellt
und die Schicksale der tausenden Kärntner
Opfer jener Zeit in langjähriger For schungs -
arbeit detailliert aufgelistet hat. 

Cover  der  Publ ikat ion über  d ie
Kärntner  Spanien-Fre i  wi l  l igen.
Autor :  Dr .  Hel lwig Va lent in .
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Der Berichtszeitraum stand für das IGA unter
dem Eindruck jener Vorbereitungen, die aus
An lass des 90-Jahr-Bestandsjubiläums der
Arbei ter kammer Kärnten zu treffen waren. In
mehreren vorbereitenden Konzeptions- und
Redak tions sitzungen wurden die Grundlagen
für eine Buch-Publikation und eine Wander -
ausstellung zur Geschichte der Interessen -
vertretung erarbeitet und mit der Umsetzung
begonnen.

Zunächst wurde im Mai 2011 die Ausstellung
„Die Villacher Arbeiterbewegung“ gezeigt.  Der
Ausstellungskurator Dr. Werner Koroschitz
stellte diesen historischen Rückblick zur Arbei -
terbewegung in Villach unter das Motto „Der
Zu kunft entgegen“. 

Der Zeit der verbotenen und verfolgten Ar bei -
ter bewegung folgte eine Zeit des Aufbruchs.
Das Wirken und die Errungenschaften der El -
tern- und Großelterngeneration, ihr Kampf im
Rahmen der Arbeiterbewegung um demokrati-
sche Freiheitsrechte und das Ringen um das
allgemeine, gleiche und freie Wahlrecht stan-
den im Mittelpunkt der Schau. 

Die Vil lacher Arbeiterschaft galt seit ihrer
Grün dung als Mobilitätsbewegung, die „roten
Rad ler“, die Arbeiterkulturbewegung, aber
auch die Massenveranstaltungen rund um den
1. Mai sind heute noch sichtbare Zeichen
dafür. Die Darstellungen vermittelten interes-
sante lokale Einblicke in die Arbeitswelt zwi-
schen Habs bur ger Monarchie und Zweiter
Republik und führten die Ausstellungsbesucher
durch die we sent  lichen Ereignisse des 20.
Jahrhunderts. 

Mitwirkung 

an der Landesausstellung Fresach

Thema war die Darstellung jener historischen
Elemente, die der Buchdruck in Kärnten aufzu-
weisen hat. Andererseits konnte aus Leihgaben
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des Archivs auf Verbindungen evangelischer
Persönlichkeiten zur frühen Arbeiterbewegung
in Kärnten hingewiesen werden. Die Landes -
ausstellung „Glaubwürdig bleiben – 500 Jahre
protestantisches Abenteuer“ wurde ein großer
Erfolg für die Gemeinde Fresach und auch die
evangelische Kirche in Kärnten und wurde von
ca. 70.000 Interessierten besucht. Die Arbei -
ter  kammer Kärnten hat die Ausstellung ge -
mein sam mit anderen Sponsoren unterstützt.

Rehabilitierung 

eines Kärntner Holzarbeiters

Die Aufhebung von NS-Unrechtsurteilen erhielt
durch den Fall Franz Jägerstätter und unmittel-
bar darauf durch den Fall Anton Uran (beide
1997) eine neue Erinnerungsqualität. Sowohl
das Landgericht Berlin als auch das Landes ge -
richt Wien trafen wichtige Rehabilitierungs ent -
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Cover  der  Publ ikat ion über  den Techelsber  ger
Holzarbei  ter  An  ton Uran.  Autor :  V in  zenz Jobst .



scheidungen. Der Fall Anton Uran wurde durch
das Archiv der Kärntner Arbeiterbewegung ini-
tiiert und erstmals 1997 veröffentlicht.

Der Techelsberger Holzarbeiter Anton Uran
wur de wegen seiner Weigerung, für den NS-
Staat Waffendienst zu leisten, im Jahre 1942
zum Tode verurteilt und in Berlin-Brandenburg
hingerichtet. Uran war Zeuge Jehovas und
widersetzte sich standhaft aus Glaubens -
gründen dem NS-Staat. Das der Ver urteilung
zu grun de liegende Ur teil des Reichs kriegs  ge -
richtes wurde in Ös terreich nie von Amts
wegen aufgehoben und hat die Familie des
wäh rend vieler Jah re nach dem Zwei ten Welt -
krieg im gesellschaftlichen Anse hen schwer
ge de mütigt. Damit be fand sie sich in einer
Reihe mit Hun derten weiterer ös ter reichischer
Familien, die noch Jahr zehnte un ter den
gesellschaftlichen Folgen des Zweiten Welt -
krieges zu leiden hatten.

Die zweite, erweiterte Auflage des Buches „An -
ton Uran: verfolgt – vergessen – hingerichtet“
erschien im Berichtszeitraum mit zusammen-
fassenden Aufsätzen von Univ.-Prof. Dr. Rein -
hard Moos zum Anerkennungsgesetz und zum
Auf hebungsgesetz im wissenschaftlichen An -
hang, wurde vom IGA im Klagenfurter kitab-
Verlag herausgegeben und in der Lavanttaler
Druckerei Theiss hergestellt.

Unterstützungsarbeit und Neuwahl

Im Jahr 2011 hat das Institut für die Ge -
schichte der Kärntner Arbeiterbewegung wie-
derum Insti tutionen und Persönlichkeiten bei
ihren For schungsvorhaben unterstützt. Im
Mittelpunkt stand die weitere Bearbeitung
archivarischer Bestände aus dem Bereich der
AK Kärnten, des ÖGB Kärnten sowie von
Organisationen der Ar bei ter bewegung, die
Herstellung von Manu skrip ten, der Einsatz von
Materialien in Vorträ gen und in den Kärntner
Gewerkschaftsschulen.
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Am 28. April 2011 fand die Ordentliche Mitglie -
derversammlung und Neuwahl des Instituts in
der Arbeiterkammer Klagenfurt statt. AK-Prä -
sident Goach dankte den Organen für die
geleistete Arbeit, Obmann und Geschäftsführer
wurden einstimmig entlastet. Für die Funk -
tions pe rio de 2012 – 2013 wurden wiederum
Univ.-Prof. Dr. Johannes Grabmayer (Obmann)
und Prof. Vinzenz Jobst (Geschäftsführer)
gewählt. Dem Vorstand gehören weiters Dir.
Dr. Winfried Hai der (Obm-Stv.), Dir.-Stv. Dr.
Gerwin Müller, Mar tin Gressl und Mag. Rein -
hard Krassnig (Rechnungsprüfer) an.



Zu Beginn des Berichtszeitraumes, im Februar
2012, wurde das 90-Jahr-Bestandsjubiläum
der Arbeiterkammer Kärnten öffentlich in Er in -
nerung gerufen. Die Veröffentlichung der Buch-
Publikation „Gemeinsam für Kärnten arbeiten“
und eine Wanderausstellung zur Ge schichte
der AK standen dabei im Mittelpunkt der Ar -
chivarbeit. 

Die Arbeiterkammern, deren Leistungen gegen-
wärtig stärker denn je in Anspruch genommen
werden, galten in der wirtschaftlichen und
sozialen Umbruchzeit nach dem Ersten Welt -
krieg als modernes „Zukunftsprojekt“ mit dem
Handlungsauftrag, ihren Blick nach vorne, in
die nahe und weitere Zukunft zu richten. Be -
obachtung und Analyse, Statistik und Do ku -
mentation, die Vorbereitung haltbarer politi-
scher Vorlagen gelten als ihre frühen Werk -
zeuge. Ihre demokratische und rechtsstaatli-
che Orientierung ist Legende; ihre Einordnung
zunächst in den faschistischen Ständestaat
und folgend in den NS-Staat pervertierte die
einst hart erkämpfte Interessenvertretung zum
Erfüllungsgehilfen zweier Diktaturen. 1946 wie-
der errichtet, blickt die AK auf eine Zeit  rasan-
ter Veränderungen und Entwicklungen zurück.

Der erste Teil des Buches bietet Einblicke in
die Geschichte sowie in den historischen Rah -
men der Arbeiterkammer (Autoren Johannes
Grabmayer, Martin Gabriel, Hellwig Valentin
und Vinzenz Jobst). Im zweiten Teil setzen sich
Anton Pelinka, Emmerich Tálos, Josef Cerny,
Georg Steiner, Heinz Pichler, Helmut Krainer
und Gerwin Müller  mit Tradition und Reformen
auseinander. Alfred Wurzer, Kirstin Essenthier-
Höchstätter und Winfried Haider weisen im
dritten Teil in ihren Beiträgen auf das Thema
Solidarität und die Zukunft der Arbeiterkammer
in den nächsten Jahrzehnten hin. Mit einem
Vorwort von Bundespräsident Dr. Heinz Fi -
scher und einer Einbegleitung von AK-Präsi -
dent Günther Goach. Als Heraus ge ber konnte
Johannes Grabmayer vom Ge schich teinstitut
der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt gewon-

�=BC8CDC�5LA�384��4B27827C4�34A� JA=C=4A��A148C4A14F46D=6�������

nen werden. Die Festschrift ist um 22 Euro
über den ÖGB-Verlag (www.oegbverlag.at) er -
hältlich.
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Eine anhaltende öffentliche Diskussion über
demokratische Werte und Grundhaltungen ver-
anlasste das Institut, ein bereits länger geplan-
tes Vorhaben umzusetzen. Die Lebensverläufe
der am Krappfeld geborenen und in Klagenfurt
aufgewachsenen Brüder Michael und Josef
Gut tenbrunner fügen sich klar und deutlich in
das vielfältige Mosaik der wechselvollen Ge -
schichte der Kärntner Arbeiterschaft im 20.
Jahrhundert und sollten in leicht verständlicher
Weise dargestellt werden. Dabei spielt insbe-
sondere das Leben des Arbeiterkindes, Sol -
daten, des Hilfsarbeiters, Amtsgehilfen und frei
schaffenden Dichters Michael Gutten brunner
eine dauerhafte und bleibende Rolle für die
österreichische Literatur. 

In manchmal knappen, aber überaus prägnan-
ten Schilderungen entstanden in seinem Werk
unverwechselbare Bilder. Michael Gutten brun -
ner hatte keinerlei akademische Ausbildung
durch laufen. Die Brotberufe, in denen er sich
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Von l inks:  Dir .  Sarny,  AK-Präsident Goach und Univ.-Prof.
Grabmayer bei  der Fert igstel lung des AK-Buches in der
Fa. Theiss,  St.  Stefan/Lavanttal .



verdingte, ehe er
freier Schriftsteller
wurde, standen in
denkbar großem
Kon trast zu seiner
literarischen Arbeit.
Sein enormes Wis -
sen, sei ne umfas -
sen de Belesenheit
eignete er sich au to -
didakt an, wobei er
das Glück hatte,
auch vor allem in
Kärn ten immer wie-
der auf wohlwollen-
de Förderer zu sto -
ßen. Seine wichtig-
sten frühen Leh rer-

und Vaterfiguren befanden sich in Klagenfurt
und waren mit Institutionen wie Landes re gie -
rung, Arbeiterkammer, Kultur äm tern, Bi blio the -
ken und Buchdruckereien verknüpft. Eben falls
nicht typisch für den Sohn einer Arbeiter familie
mit acht Kindern verlief auch die Lauf bahn von
Josef Guttenbrunner, der es vom aus gebildeten
Volksschullehrer zum Leiter „seiner“ Schule in
Ebenthal bei Kla gen furt brachte und als Auf bau -
politiker der Nach kriegs zeit Präsi dent des
Landes  schul ra tes, Vorsitzender der Gewerk -
schaft Öffentlicher Dienst und schließlich Präsi -
dent des Kärnt ner Landtages wurde. Er entwi -
ckelte sich aus seinen Erfahrungen und Wert -
vorstellungen heraus zu einem „Landes va ter“,
der sowohl seine slowenischen als auch die
deutschen Landes kinder ebenbürtig an heim ge -
stellt sah und die er über das von ihm ge präg te
Bi l dungs wesen zu fördern wusste. Die Ver öf -
fent lichung zielt darauf ab, Gewerk schafts -
 schüler/innen, Betriebsrät/innen, Per so nal ver -
treter/in nen sowie anderen, an der regionalen
Ar bei ter schaft Interessierten einen bleibenden
Zugang zum Leben und Wirken von Men schen
aufzuzeigen, die sich Zeit ihres Lebens den
Grund  werten der Arbeiter bewe gung, vor allem
jedoch den Menschenrechten und den Grund -
sätzen der Demokratie verbunden fühlten.
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Cover  der  Pub l ika t ion  über
Jo   se f  und Michae l  Gut ten  -
brun ner.  Autor:  Vinzenz Jobst.

Im Berichtsjahr hat das Institut für die Ge -
schichte der Kärntner Arbeiterbewegung wie-
derum Institutionen und Persönlichkeiten bei
ihren Forschungsvorhaben unterstützt. Im Mit -
telpunkt stand die weitere Bearbeitung archi-
varischer Bestände aus dem Bereich der AK
Kärnten, des ÖGB Kärnten sowie von Or ga ni -
sationen der Arbeiterbewegung, die Her stel -
lung von Manuskripten, der Einsatz von Ma te -
ria lien in Vorträgen und für die Kärntner Ge -
werkschaftsschulen.



Im Jahre 2013 hat das Institut für die Ge -
schichte der Kärntner Arbeiterbewegung (IGA)
wiederum Institutionen und Persönlichkeiten
bei ihren Forschungsvorhaben unterstützt. Die
weitere Bearbeitung archivarischer Bestände
aus dem Bereich der AK Kärnten, des ÖGB
Kärn ten sowie von Organisationen der Ar -
beiterbewegung wurde fortgeführt. Für die Pu -
blikation von Univ.-Dozent Dr. Hellwig Valentin
„Am Rande des Bürgerkrieges“ konnten wichti-
ge fotografische Details aus dem Bestand des
Archivs zur Verfügung gestellt werden.

Am 16. Mai 2013 fand die ordentliche Mit -
gliederversammlung und Neuwahl des IGA in
der Arbeiterkammer Klagenfurt statt. AK-Prä si -
dent Günther Goach dankte den Organen für
die geleistete Arbeit, Obmann und Geschäfts -
führer wurden einstimmig entlastet. Für die
Fun ktionsperiode 2013 – 2015 wurden Univ.-
Prof. Dr. Johannes Grabmayer (Obmann), Prof.
Vinzenz Jobst (1. GF) sowie Mag. Heinz Pichler
(2. GF) gewählt. Dem Vorstand gehören weiter
Dir. Dr. Winfried Haider (Obm-Stv.), Dir.-Stv.
Dr. Gerwin Müller, Martin Gressl und Mag.
Reinhard Krassnig (Rechnungsprüfer) an.

Nach einer ausführl ichen Präsentation der
„Vorstudie zur Geschichte der Arbeiter/innen-
Bewegung in Kärnten 1938 – 1945“ durch die
beiden Autoren wurde das IGA ersucht, eine
Detailerhebung im Rahmen eines einjährigen
Forschungsprojektes vorzubereiten und zu rea-
lisieren. Der Vorstand schlug dazu vor, Mag.
Daniel Weidlitsch mit der Aufgabe zu betrauen.
Eine detaillierte Arbeitsplanung erfolgte bei
einer Klausurtagung am 19. Juli 2013. Eine
AMS-Förderung als „Eingliederungsbeihilfe“
für ein Jahr wurde erreicht. Die wissenschaftli-
che Begleitung ist durch das Institut für
Geschichte der Uni Klagenfurt mit Univ.-Ass.
Mag. Florian Kerschbaumer sichergestellt.

Im April 2013 wurde ein neues Mahnmal am
Eingang des Landesgerichtes Klagenfurt mit
der Nennung von 47 Menschen, die ihren
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Widerstand gegen das NS-Regime mit ihrem
Leben bezahlen mussten und hier verurteilt
wur den, seiner Bestimmung übergeben. Unter
ihnen befanden sich auch zahlreiche Ange hö -
rige der Kärntner Arbeiterbewegung. Das IGA
veröffentlichte daher das Buch „Mit dem Tode
bestraft – für immer ehrlos?“ Es gibt Auskunft
über Entstehung und Absicht der Gedenk ini -
tiative und die weiteren Perspektiven in der
Auseinandersetzung mit der leidvollen Kärntner
Landesgeschichte zwischen 1938 und 1945. In
Beiträgen von Karl Stuhlpfarrer (†), Wilhelm
Baum und Vinzenz Jobst werden viele Details
sichtbar. 25 biografische Skizzen zu den hier
verurteilten NS-Opfern, ein Vorwort des Kärnt -
ner Landeshauptmannes Dr. Peter Kai  ser und
der Gestaltungsentwurf von Archi tekt Klaus
Holler ergänzen das Buch. Das Co ver stammt
vom Maler Manfred Bockelmann. 
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Cover der Publ ikat ion zur neuen Gedenkstätte vor dem
Landesger icht  Klagenfurt ,  erschienen im k i tab-Ver lag,
Klagenfurt .


