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Vorwort

Geht es nach den Aussagen füh render RepräsentantInnen der So zialdemokratie und des ÖGB, dann
ist die Sozialpartnerschaft der We sens zug der österreichischen Po li tik
schlechthin. Von manchen besonders Pflichteifrigen sogar als Ex portartikel und Modell für die EU
ange priesen, findet sie in Brüs sel
jedoch we nig Reso nanz, denn das
„Europa der Konzerne“ setzt lie ber
auf neoliberalen Turbokapitalis mus
und auch in Österreich neigt sich
die Ära des „sublimierten Klassen kampfes“ (Bruno Kreisky) ihrem
Ende zu.
Daß die Lohnab hän gigen in
Österreich nicht immer so unter würfig gegenüber dem Kapital wa ren wie das heute nach jahrzehnte langer Entpolitisierung durch die
So zialpartnerschaftspo litik des ÖGB
der Fall ist, zeigte sich 1950 bei der
größten Streikauseinanderset zung
der 2. Republik, dem Oktoberstreik,
der in mehrfacher Hinsicht auch ein
Wendepunkt für die Entwicklung in
Nachkriegsösterreich war.
Entgegen sogar heute noch gele gent lich kursierenden Meinungen
von Historikern oder Politikern war
der Oktoberstreik kein kommunisti scher Putschversuch. Allein der
Fakt, daß diese Streikbewegung ihren Ausgang in der Vo est und den
Steyr-Werken in der US-ame rikani schen Besatzungszone nahm, ist
ein klares Argument gegen diese
billige antikom munistische Propa gandabehauptung, mit der insbe sondere SPÖ, ÖGB und Arbeiterkam mer jahrzehntelang versucht
haben diesen Streik seines Charak ters zu entkleiden und davon abzulenken, daß sie 1950 auf der fal schen Seite gestanden sind.
Die vorliegende Broschüre be schränkt sich auf die Darstellung
der Ereig nis se in Oberösterreich, wo
der Streik seinen Anfang nahm und
seine größte Schärfe erreich te. Als
Kom munistInnen bekennen wir uns
stolz zu dieser Tradition des Aufbe gehrens gegen soziale Ungerechtigkeit und erinnern 50 Jahre nach
dem Oktoberstreik bewußt an das
Instrument des Streiks als legitimes
Mittel der Klassenaus einanderset zung.
Leo Mikesch,
KPÖ-Landesvorsitzender

l PS: Zur Finanzierung der vorlie genden Dokumentation ersuchen
wir um Spenden mit beiliegendem
Erlagschein. Danke!
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Oktoberstreik 1950

Plakat der KPÖ zum 4. Lohn- und Preispakt

Chronik zum Oktoberstreik
l 1947: Appell der Regierung gegen Schwarzmarkt und Schleichhandel
(14.1.). Hilfs abkom men zwischen den USA und Österreich (25.6.). Konferenz zum Marshall-Plan in Paris (27.6.-2.7.). 1. LPA (1.8.). Ministerrat beschließt Währungsschutzgesetz (18.11.). KPÖ-Minister Alt mann scheidet
als Protest gegen den Marschall-Plan aus der Regierung aus (19.11.).
Zweites Währungsschutzgesetz (11.-24.12.).
l 1948: Abkommen über kostenlose Le bensmit tellieferungen der USA
(2.1.). Unterzeichnung des Marshall-Planes (2.7.). Beitritt zur Weltbank
und zum IWF (27.8.). 2. LPA (16.9.). 1. Bundeskongreß des ÖGB (18.5.).
l 1949: Protest von 5.000 Arbeitern gegen LPA in Steyr (Mai). Bei der Arbeiterkammerwahl erreicht die GE in OÖ 7.206 Stimmen bzw. 5.8 Pro zent
und 5 Mandate (22.-23.10.). 3. LPA (22.11.). Zusammenschluß von GE
und SPÖ in der Vo est gegen die VdU-Mehrheit (28.12.). ÖGB scheidet aus
dem WGB aus und tritt dem IBFG bei.
l 1950: Belegschaften von 88 Be trieben, 23 Orts grup pen und 2 Landeskonferenzen
von
Gewerk schaften
verlangen
Lohnerhöhungen
(2.8.-24.9.). Vizekanzler Schärf spricht über Geheimverhandlungen über
4. LPA (3.9.). KPÖ-Landesleitung be schließt landes weite Proteste gegen
LPA (3. September). „Volks stim me“ veröffent licht Liste der Waren die verteuert werden (7.9.). Vollversammlung der AK (13.9.). Arbeiter der ESG
verlangen
Prämie
und
fordern
Protest
ge gen
LPA
(13.9.).
KPÖ-Landessekretariat ruft zu Betriebsversamm lung auf (21.9.). 4.
Lohn-Preis-Abkommen (22.9.). Presse be richtet über 4. LPA (23.9.).
Streik be wegung in Oberösterreich (25.9.-6.10.). Massive antikommunistische Ausfälle von SPÖ und ÖVP bei der Sitzung der
ÖGB-Landesexekutive (11.10.). Attacken von SPÖ, ÖVP und VdU im
AK-Vorstand ge gen die KPÖ (18.10.). Politisch motivierte Entlassungen
und Kündigungen von rund 350 Streikaktivisten in den Steyr-Werken,
350 in der Voest und 90 in Ranshofen und bundesweit Aus schluß von 85
kommunistischen Gewerkschaftern aus dem ÖGB (Oktober-Dezember).
Erste Einigungsamtsverhandlung macht politischen Charakter der Entlassungen deutlich (28.11.). Ausschluß der KPÖ aus den AK-Ausschüssen
und von AK-Rat Adolf Trapp aus der Vollversammlung bei der 5.
AK-Vollversammlung (10.12.).
l 1951: Abschluß der Verfahren beim Einigungsamt (Februar). Be schlagnahme der „Arbeit“ we gen eines kritischen Artikels über den Oktoberstreik (Februar). Verwaltungsge richtshof hebt Aus schluß von Trapp aus
AK-Vollversammlung auf (9.7.). 5. LPA (16.7.). 2. Bundes kongreß des
ÖGB (1.10.). Großer Erfolg der GE bei der Betriebsratswahl der Voest
(4.12.). Neuerlicher Ausschluß von Trapp aus der AK-Vollversammlung
(20.12.).
l 1952: Gründung der Gewerk schaftlichen Einheit.
l 1953: End gültiger Aus schluß von Trapp aus der AK-Vollversammlung
(30.1.).
l 1954: Bei der Arbeiterkammerwahl erreicht die GE in OÖ 8.430 Stimmen bzw. 5.8 Prozent und 5 Mandate (24.10.).
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Der Oktoberstreik 1950 und die KPÖ in Oberösterreich:

„Mit Vehemenz ohnegleichen...“
Die größte Streikbe wegung der 2.
Republik, der so ge nannte Oktober streik vom September und Oktober
1950 hatte seine Ursache im allge meinen Unmut über die damals
ausgehandelten
Lohn-Preis-Pakte
mit ihren Lohnstopps. Über die be reits Anfang September 1950
durchgesickerten
Informationen
zum 4. Lohn-Preis-Abkommen be richteten nur die kommunistischen
Medien.
Eine Landesleitungssit zung der
KPÖ-Oberösterreich vom 3. Septem ber 1950 bemühte sich, landes weit Ak tionen gegen diese neue,
von der ÖVP-SPÖ-Regierung ge plante Belastungswelle zu organisie ren. Die Landesleitung beschloß,
zu Aktivitäten gegen die Preis steigerungen, für Vollbeschäftigung
(wegen der drohenden hohen Winterarbeitslosigkeit) und ge gen das
4. LPA aufzurufen und diese zu organisieren.
In einer Reihe von Betrieben wurden in Betriebs räten und Betriebsversamm lungen Beschlüsse gegen
das LPA gefaßt. So beschlossen
etwa die 700 Arbeiter der Ebenseer
Solvaywerke den Antrag des kommunistischen Be triebsrates Gregor
Ellinger für einen Kampf zur Verhinderung des 4. LPA und zur
Durchführung einer den Preiserhö hungen entsprechenden Lohnbewe gung.
Die Lin zer Stick stoffwerke-Beleg schaft forderte die restlose Aufhe bung der Reallohnverluste seit dem
3.
LPA.
Der
Betriebs rat
der
Steyr-Werke forderte 15 bis 20 Pro zent mehr Lohn und kündigte
schärfste gewerkschaftliche Maßnahmen an, falls vor der Erfüllung
ihrer Forderung noch weitere Preissteigerungen erfolgten. Auch der
Arbeiter-Betriebsrat der Voest Linz
forderte eine 15-prozentige Lohnerhö hung.
Demge genüber vertei digte die
so zialistische Parteiführung das
LPA, da diesem eine Abgeltung „auf
Heller und Pfennig“ folgen würde.
Sie redete einer Spaltung von Arbeitern und Bauern das Wort, in dem
die Bauernschaft als alleinschuldig
hingestellt wurde. Sie leugnete, daß
es „Geheim verhandlungen“ gebe:
diese seien eine „plumpe kommunistische Hetze“.
Da mit konnte die steigende Em pörung, Kampf- und Streik be reitschaft der Arbeiter nicht abgewie gelt werden. In manchen oberösterreichischen Bezir ken war kein Mehl
mehr erhält lich, hielten Kaufleute
Waren zurück. So wandte sich etwa
der Braunauer ÖGB-Bezirkssekretär

Zankl an die Gendarmerie(!), daß in
den Betrieben deswe gen De monstrations- und Streikabsichten bestünden, jedoch in solchen Fällen
die Ge werkschaft die Kontrolle über
eine Demonstration verlie ren könnte.
Am 21. September beschloß das
Landessekreta riat der KPÖ, angesichts des baldig zu erwartenden
Ab schlus ses des LPA, in den folgenden Ta gen verstärkt für die Ablehnung des LPA auf zutreten, Betriebsversamm lungen
abzuhalten
und die unte ren Gewerk schafts orga nisa tionen zur Aufnahme des
Kampfes zu bringen.
Am 22. Septem ber informierte
der Rund funk, am 23. September
die Tages pres se bundes weit über
die Ei nigung der LPA-Verhandlungen, die am 26. September dem Mini sterrat vorgelegt werden sollte.
Überall, wo es kommu nistische Posi tionen gab, wur den am Montag,
den 25. Sep tem ber, Be triebsversamm lungen gefordert und teilweise durchge führt.
Eine Extraausgabe der Tages zeitung „Neue Zeit“ wurde vor den Betrieben verteilt, die u.a. hin wies:
„Mit der Lüge von der Preissenkung
ha ben die Re gierungs par teien das
Volk beschwin delt, mit der Preistreibe rei plündern sie es aus ... ‘Arbeiter vertreter’, die an diesen Geheimverhandlungen be teiligt waren,
ha ben sich ... über alles hinweggesetzt, was die Arbeiter fordern ...
Die Preistreiber haben ih ren Pakt
ge schlossen. Nun haben die Arbeiter das Wort!“
Die große Em pörung zeigte sich
am Montagmorgen zu Be ginn der
Frühschicht in der Voest: Hier waren
die Ar beitermassen be reit, wei ter zu
ge hen, als in der „Neuen Zeit“ vorge schlagen
wur de.
Die
Voest-Gewerkschaftsortsgruppe - im
Be triebsrat hatten die „Freiheit lichen“ (VdU-Verband der Unab hängi gen) 14, die So zialisten 12 und
die Ein heitsliste (KPÖ-nahe) 2 Manda te - berief für 14 Uhr eine Hauptvertrauens män nersitzung ein. Diese
be schloß einstimmig einen ein stündi gen Warnstreik. Dieser Warnstreik
wurde lückenlos und diszipliniert
durch geführt.
Auch im Heizhaus der Bundesbahnen in Linz zo gen hun derte Bedienstete zum Büro des Vertrauensmännerausschus ses und verlangten
eine Betriebsversamm lung und Aufklärung
über
das
LPA.
Die
SP-Funktionäre lehnten ab, das
Heizhaus (Belegschaft 1.000 Mann)
legte kurz fristig die Arbeit nieder
und zwang die so ziali stischen Mitglieder der Werkstätten exe kutive

zur Abhaltung der Versammlung.
Der Ob mann der Werkstätten exe kutive wur de aufgrund sei nes Verhal tens zweimal vom Podium ge pfiffen. Die versammelte Be legschaft beschloß, eine De lega tion
zur
Landesregierung
und
ÖGB-Landesexekutive zu ent senden. Je doch wurde noch kein Streik
beschlossen.
In Steyr, wo die kom mu nisti sche
Betriebsorganisation rund 560 der
etwa
7.000
Arbeiter
der
Steyr-Werke um faß te, berieten am
Abend des 25. September die Funk tio näre der KPÖ. Es sollten am
Dienstag, 26. September die kommu nistischen Betriebs räte in der
Betriebsrats sitzung einen Strei kantrag stellen. Gleich zeitig sollte die
BO voll die Streika gita tion auf nehmen, um die sozialde mokrati sche
BR-Mehrheit für den Streik zu ge win nen. Am Dienstag, 26. September, nahmen aber manche Ab teilungen der Steyr-Werke erst gar
nicht die Ar beit auf.
August Mascher berichtete darüber: „Mit einer Vehe menz ohne gleichen gingen die Genossen in die
Ab teilungen, binnen einer halben
Stun de wurden 7.000 Arbeiter von
der BO mo bilisiert, die vor dem
BR-Gebäude standen und den BR zu
einer Demonstration auf dem Stadt platz gezwungen ha ben.“
In der Voest wurde un ter dem
Eindruck der jüngsten Berichte aus
Steyr eine De mon stra tion in die
Stadt in einer Vertrauensmännersitzung der Arbeiter beschlos sen,
worauf um 14.30 Uhr im ge sam ten
Werk die Arbeit niedergelegt wurde.
Auf die Nachricht von der Demonstration der Vo est-Arbeiter und
daß sich die Stickstoffwerke anschließen würden, forderte die
kom munistische BO im Heiz haus
die Teilnah me an der Demonstration. Dies lehnte je doch der sozialistische Obmann der Werk stät tenexe kutive ab. Darauf orga nisierten
die Kom munisten die Teilnahme an
der Demonstration, während die
SPÖ-Funktionäre auf eine „Gefährdung der Arbeitsplätze“ hinwiesen
und da bei von der Verwaltung unter stützt wurden. Als dann der Zug
der Heizhausbe dienste ten abmarschierte, fanden sich allerdings
auch die SPÖ-Funktionäre ein und
stellten sich, wie in Steyr, mit an die
Spit ze. Ehe die Demonstration in
die Stadt zog, wurden von den Arbei tern des Heizhauses die 1.500
Kollegen der Bundes bahn-Hauptwerkstätte herausge holt.
Der Strom der Arbei ter der großen Be triebe - an der Spitze des
Zuges die Voest-Arbeiter - forderte
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auf einem Transparent „Weg mit
dem Preistreiberpakt“. Auf dem Linzer Hauptplatz versam melten sich
20.000 Menschen. Im Verlauf die ses
Dienstags, in dem die Bundesre gie rung das 4. LPA billigte, traten in
Oberösterreich rund 60.000 ArbeiterInnen in etwa 120 Betrie ben in
den Streik...
Nach den wichtigsten Betrieben
Oberösterreichs folgten im Pro test
gegen das 4. LPA Wien, die nieder österreichischen
Industriegebiete
und die Stei ermark. Überall waren
die Streiks mit Mas sendemonstratio nen von Arbeitern al ler Parteirichtungen verbunden. Die oberste
Ge werkschafts führung in Wien erklärte aber die Streiks für ungesetzlich. Auch die Bundesregierung
lehnte unnachgiebig jegliche Ver handlungen mit den Streikenden
ab. Damit fiel wiederum der KPÖ als
einzi ger gesamt österreichisch organisierter Kraft, die sich geschlos sen hinter den Streik stellte, ein be deutender Teil der po litischen und
organisatorischen
Verantwortung
für die Bewegung zu.
Das Po litische Büro des ZK der
KPÖ empfahl während des Streiks,
diesen für einige Tage zu unterbre chen, um einer gesamtösterreichischen Betriebsrätekonfe renz Gele genheit zu geben, ein Forde rungsund Aktions programm zu erstellen.
Die se Be triebsrätekonfe renz trat in
Wien zusammen, richte te ihre Forderungen an die Regierung und be schloß bei Nichterfüllung am 4. Ok tober die Ausrufung des Generalstreiks.
Die se Unterbre chung gab der Regierung und der ÖGB-Spitze eine
Wo che Zeit zu Gegenmaßnahmen
auf allen Ebenen: massiver Druck
auf sozialistische Ge werkschafte rInnen und Betriebs rätInnen, Ver haftungen kommunistischer Ver trauensleute,
Mobilisierung
der
Gendarmerie gegen be setzte Be trie be, vor allem aber eine von den
Massenmedien bis zur Hyste rie be triebene De nunzierung des Streiks
als kommunisti schen Putschversuch.
Als am 4. Okto ber der Streik wiederaufge nommen werden sollte,
war die breite Bewegung des Be ginns weg. Andererseits gingen
vom Se kretär der Bauarbeitergewerk schaft, dem späteren Innenminister Franz Olah aufgestellte und, wie später bekannt wurde, von
der CIA finanzierte - Einsatzkommandos gewalttätig gegen Streikende und Demonstranten vor. Die
Steyr-Werke, bundesweit gesehen
eines der konsequentesten Zentren
des Streiks, wurden von der Gendarmerie besetzt. Am 5. Oktober
beschloß die Betriebsrätekonferenz
den Streikabbruch.
Nach dem Streik wurden bundes weit an die tausend Beschäftigte der
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streikenden
Betriebe
gekündigt
oder entlassen: je 350 bei der Voest
Linz und in den Steyr-Werken, 90 in
den Aluminiumwerken Rans hofen.
In der Voest wurden wirt schaftliche
Gründe angegeben, doch waren unter den ge maß regelten vie le Aktivisten des Streiks und besonders Mitglieder der kommunistischen BO. In
Steyr erfolgten die Kündigungen
aufgrund von Berichten von Spitzeln, um die kommunistische BO
ih rer aktiveren Mit glieder zu berauben. Auch zwei strei kleitende Betriebsräte von Steyr wurden ge kündigt, wozu das Einigungsamt zustimm te. In Rans hofen wurden die
Kommunisten „bis auf den letzten
Mann“ entlassen und auch der einzi ge kom munisti sche Betriebs rat
Fritz Gerh artin ger.
Die rest lichen Maßregelungen
gab es bei den Gra zer SGP und
Waagner-Biro-Werken, sowie in der
Hütte Donawitz. Ins ge samt wurden
22 Be triebsräte entlas sen oder gekündigt, 12 von Donawitz, 2 von
Steyr, 2 von Weyer bei Steyr, 1 von
Ranshofen, 4 bei SGP Graz und 1 in
An dritz (Graz).
Die Verhaftung von Betriebsräten
und streikenden Arbeitern erfolgte
meist nach dem Staats schutzgesetz
von 1936 und dem Koalitionsgesetz
von 1870. Es ist bezeichnend, daß
das
austrofa schistische
Staatsschutz gesetz und das Taaffe´sche
Ausnahme gesetz, das zugleich mit
dem „So zialistengesetz“ in den reak tio närsten Zeiten der Habsburgermonarchie be schlossen worden
war und rundweg der Unterdrückung der Arbeite rInnen- und Gewerkschaftsbe wegung diente, zur
An wen dung ka men...
Die rabiat antikom munistische
Ausgrenzungs welle führte bun desweit zu 85 Ausschlüs sen führender
kommunistischer Ge werkschafter,
darun ter des ÖGB-Vizepräsidenten
und
ÖGB-Mitbegründers
1945,
Gottlieb Fiala. Auf Betreiben des
SPÖ-Sozialministers Karl Maisel
wurden frist los die drei Sekretäre
der Me tall arbeitergewerkschaft Weide nauer (Wien), Gustl Moser (Steyr)
und Blumenschein (Linz) entlassen.
Ebenfalls frist los entlassen wurden
die kommuni stischen ÖGB-Angestellten Hehs, Egon Kodicek, Neubauer und Sza bo.
Setzten auch die Wahlen von
Ende 1950 und 1951 für die KPÖ
die Er folge der vergange nen Jahre
fort, so ist doch anzunehmen, daß
die breite Mas se der Arbeiterschaft
die Nieder lage im Ok toberstreik zu
Entmutigung
und
geringerer
Kampf bereitschaft führte. Streiks
und Mas sendemonstratio nen gingen ab 1951 zurück. Die ÖGB-Führung wurde nun zu einer flexibleren
Taktik gezwungen: Im Frühjahr
1951 wurde von der Beschränkung
auf ein ge ne relles LPA ab gegangen
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und den Einzelgewerk schaften ein
grö ßerer Spielraum in der Tarifpolitik eingeräumt. Die Lohnquo te blieb
1951 und 1952 gleich. Der dann
beginnende wirtschaftliche Aufschwung brach te in den nächsten
Jahren neue Formen des Klas senkampfes.
Günther Grabner
l P.S.: Vorliegende Zeilen sind ein
kurzer, geraffter Überblick aus Arbei ten von Prof. Pe ter Kam mer stätter, der als Lan des sekretär der KPÖ
in dieser schwierigen Zeit und als
pro fun dester Histo riker der Arbeiter bewegung Oberösterreichs die
genaue sten Analysen dazu er stellt
und veröffentlicht hat.

Information des Betriebsrates der
Vo est

Das Zitat

„Die Behauptung, daß wir
Kom munisten einen Putsch beabsichtigen, daß wir die Kampfbewe gung der Arbeiterschaft gegen den Preistreiberpakt zu einem gewaltsamen Umsturz ausnützen wollten ... ist von A bis Z
erlogen. Ich bin bereit zur Führung eines Prozesses, in dem ich
diese Behauptung
als Lüge
brandmarken werden, auf meine
Immunität als Natio nalrat zu verzichten. Heraus mit dem geheimnisvollen ‘Beweismaterial’, das
nirgends existiert, außer in den
Zwecklügen der Regierungs politiker und in der Phantasie der
Spießbürger..."
KPÖ-Nationalratsabgeordneter
Franz Honner am 10. Ok tober
1950 im Parlament
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Die Voest im September und Oktober 1950

Tatsachen gegen die Putschlüge
Wenn man über den Septemberund Ok to berstreik in den Vo est-Werken berichtet, muß man
auch die damaligen politischen
Kräfte im Werk und die Zusammensetzung des Betriebsrates der Voest
in den 50er Jahren kennen. Die
letzten Betriebsratswahlen im De zember 1949 vor dem großen Streik
im Okto ber brachten folgendes Ergebnis:
l Ar beiter: SPÖ 3.051 Stim men,
43.1 Prozent, 12 Mandate, GE 673
Stimmen, 9.5 Prozent, 2 Mandate,
VdU 3.293 Stim men, 46.2 Pro zent,
14 Mandate, ÖVP 56 Stimmen, 0.8
Prozent, kein Mandat
l An gestellte: SPÖ 629 Stim men,
49.5 Prozent, 7 Manda te, GE 95
Stimmen, 7.7 Prozent, 1 Mandat,
VdU 427 Stimmen, 33.6 Prozent, 5
Mandate, ÖVP 115 Stimmen, 9.2
Prozent, 1 Mandat
Bei der konstituierenden Sitzung
am 28. Dezem ber 1949 gab laut
Protokoll der Sprecher der so zialistischen Fraktion, BR Brauneis, folgende Stellungnahme ab: Er erklärte
den Zusammenschluß der Betriebs räte der SPÖ und der Liste der Ge werk schaftlichen Einheit in eine
Gruppe. Brauneis stellte den Antrag
einer geheimen Wahl für den Be triebsratsobmann.
BR Luckeneder erklärte dazu, daß
der Zusammenschluß mit allen
Mandaten und Stim men, auch der
Reststim men, erfolg te. Sozialisten
und Kommunisten mußten sich zusam menschließen, um das Vordringen des VdU in den Betrieben zu
stoppen. In geheimer Wahl wurden
Brauneis zum Obmann und Födinger und Dellinger zu Stellvertretern
gewählt. Im Jänner 1950 anerkannten die 14 VdU-Betriebsräte den
Zusammenschluß der marxistischen
Betriebsräte. Erst nach der Be reichsein teilung der Be triebs räte aller Fraktionen im Be trieb wurde der
Arbeiterbetriebsrat richtig arbeits fähig.
Im Februar 1950 fanden in allen
Abteilungen der Voest die Wahlen
für die Vertrauensmänner statt. In
der Vollversammlung der Vertrauensmänner wurde Födinger zum
Obmann gewählt, Kührer und Paschinger zu Stellvertretern. Diese
Wahl erfolgte wiederum in voller
Übereinstim mung. Ende März erfolgte die erste Aussprache aller
Betriebsräte mit den Generaldirek tor über betriebswirtschaft lich und
arbeitsrechtli che Fragen.
Im Au gust 1950 forderten 170
Kollegen in der Vertrauensmänner-Vollversammlung eine 15-pro zentige Erhöhung der Löhne. Die

Sprecher in der Vollversammlung
wa ren Landes sekretär der Metallund Bergarbei ter, Kopp, BRO Brauneis, Födinger, Kührer und Paschinger. Der eingebrachte An trag über
die erwähnte Lohn erhö hung von 15
Prozent wurde einstimmig beschlos sen. Kopp, Fö dinger, Kührer
und Paschinger wurden beauftragt
die Forderung beim Zentralvor stand
der Metall- und Bergar beiter in
Wien vorzutragen.
Im weiteren wurde an den Betriebsrat der Hütte Dona witz und
der Steyr-Werke die Auf forderung
ge richtet, sich den Forderungen der
Vo est-Gewerkschafter an zuschließen. Die lohnpoliti sche Lage spitzte
sich dann innerhalb weni ger Tage
drama tisch zu.
Am Samstag, 23., und Sonntag,
24. September, gaben Radio und
Presse Ein zelheiten über das neue
Lohn- und Preis abkommen bekannt, das vom Mi nisterrat am
Diens tag, 26. Sep tember beschlossen werden sollte. Es beinhaltete
folgen de Hauptpunk te: Erhö hung
der Preise von 20 bis 30 Pro zent,
Erhöhung der Löhne und Ge hälter
im Durchschnitt von 14 Pro zent.

Montag, 25. September
Große Em pörung in der Arbeiterschaft über das ge plante Preis- und
Lohnabkommen: In al len Betrieben
und Abtei lungen wurde er regt disku tiert. Unter dem Eindruck dieser
Stimmung wurde um 10 Uhr eine
ge meinsame Sitzung des Arbeiterund Ange stell tenbetriebs rates einbe rufen. In dieser Sitzung wurde
mit Stimmenmehr heit der Beschluß
ge faßt um 15 Uhr eine Betriebs vollversamm lung abzu halten.
Um 13 Uhr berief die Gewerkschaftsortsgruppe der Arbeiter die
Haupt vertrauensmänner zu einer
Sit zung ein, dabei kam es einstimmig zum Be schluß von 15 bis 16
Uhr einen Warnstreik durchzuführen, der auch lückenlos durchgeführt wurde. Die An gestellten
schlos sen sich an, ohne daß ein besonde rer Beschluß ge faßt worden
wäre, weil eine Ge werk schafts gruppe der Angestellten damals noch
nicht existierte.
Während des Streiks wurde von
der Beleg schaft in den Betrieben
überall über den neuen Pakt diskutiert und die ser schärfstens abgelehnt. Der Warnstreik vom 25. September sollte der Regierung ein Signal geben, daß die Arbeiterschaft
der Vo est den Lohn- und Preispakt
einmü tige ablehnt und zu weiteren
Kampf maßnah men bereit ist.

Dienstag, 26. September

Im ganzen Werk herrschte großer
Un mut und Proteststimmung. Im
Lau fe des Vormittags trafen die ersten Nach richten über die große
Pro test kund gebung der Steyrer Arbei terschaft ein, die auf den Haupt platz stattfand (16.000 Teil nehmer).
Die Em pörung der Arbeiter und
An gestellten stieg von Stunde zu
Stun de. Aus diesem Grunde wurde
von der Gewerkschaftsorts gruppe
eine
Ver trauensmännerversammlung einbe rufen. Die Ver trauensmänner brachten die große Em pörung der Arbeiter zum Ausdruck.
Sie sprachen ohne Unterschied der
Par tei eine kla re Spra che: Ab lehnung des Paktes! Nahe zu einstimmig ( 3 Stimm enthaltungen) wurde
der Beschluß gefaßt um 14.30 Uhr
die Arbeit niederzu legen und einen
Pro test marsch zum Linzer Hauptplatz durchzu führen. Gleichzeitig
wurde eine Delega tion gewählt, die
bei der oö Landesre gierung die Empörung der Arbeiter und An gestellten deponie ren soll te.
In der Betriebs rats sitzung der
An gestellten wurde ebenfalls einstim mig be schlossen sich am Protestmarsch der Arbeiter zu be teiligen. Pünkt lich um 15 Uhr be gann
der Marsch der 10.000 Arbeiter und
An gestellten der Voest durch die
Straßen der oberösterrei chischen
Lan des haupt stadt. An der Spitze
marschierten die Betriebsrats- und
Ge werk schafts obmänner al ler Frak tio nen. Der Protestmarsch wurde
mit größter Dis ziplin durch geführt.
Er hin terließ bei den Teilnehmer
den bleibenden Eindruck, daß die
größte Stär ke der Arbeiterschaft in
der Ein heit liegt. Fast alle größeren
Betriebe in Linz schlos sen sich mit
Ab ordnungen an und so versammelten sich auf den Haupt platz
rund 20.000 Menschen.
Durch stürmische Pro testkundgebungen un terbrochen, wurden
die Berichte der Betriebsde lega tionen vom Balkon des Lin zer Rat hauses angehört. Spontan kam die Entschlossenheit zum Ausdruck, den
Kampf gegen den 4. Lohn- und
Preispakt aufzu nehmen und die Re gie rung aufzufordern den Pakt zurückzuziehen. Die Versamm lung
wurde um 18 Uhr ohne Zwischenfälle ge schlossen. Nach der Kundgebung am Hauptplatz begaben
sich die Schichtarbeiter des Walzwerkes in den Be trieb. Es wurde
nicht gearbeitet, aber umso hef tiger
dis kutiert. In den kon tinu ierli chen
Betrieben (Hochofen, Ko kerei) wurde ge arbeitet. Die Arbei terschaft
zeigt ihre Stärke.
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Mittwoch, 27. September
Die Arbeiter der Be triebe erschienen pünktlich zur Tagschicht. Die
Sirenen ertönten in allen Betrieben,
aber die Arbeit wurde nirgends aufgenommen. Überall stan den Gruppen von Arbeitern beisammen und
besprachen die Lage. Der Betriebs rat versäum te es sich sofort füh rend und organisie rend an die Spitze des Kampfes zu stellen. Erst um
9 Uhr wurde durch den Druck und
Forderung der Beleg schaft die Be triebsratsitzung der Arbeiter und
Angestellten einberufen.
Die Betriebs räte anerkannten den
Streik und wählten um 10 Uhr ein
Streikkomitee aus 11 Kollegen aller
Fraktio nen. BR Rudolf Kührer wurde
als Vorsitzender und BR Paul Födin ger als sein Stellvertreter einstimmig gewählt. Die Betriebsratzimmer
im Betriebsgebäude IV waren der
Sitz der zentralen Streikleitung. Das
Streikkomitee war der einheitlichen
Auffassung, daß der Streik so ge führt werden müßte, daß die tech nischen Anlagen des Wer kes keinen
Schaden erleiden.
Der Streik wur de also nicht gegen die Werks leitung ge führt, sondern gegen die Unterzeichner des
Lohn- und Preis pak tes in Wien. Die
Hüttendirek tion schaffte eine tech nische Beratungsstelle die gemein sam mit dem Streikkomitee die
technischen Probleme löste und Tag
und Nacht im Ein satz war. Un ter der
Führung des Gewerkschaftsobman nes Födinger wurde eine Delegation
zum ÖGB nach Wien entsandt, um
den zentralen Stellen den Ernst der
Lage darzulegen. Die De legation
überreichte die einheit lich be schlossenen Forderungen.
Im Werk gab es für das Streikkomitee reichlich Arbeit. Die Tele fone
liefen heiß. Um 14 Uhr fuhren Emme rich Eck hart und Rudolf Kührer
mit den Hüt tenverantwortlichen zu
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den Arbei tern der Erz aufbereitung.
Dort erklärten sie den Stand punkt
des gesam ten Streikkomi tees, daß
der Notbe trieb bei den Hochöfen
aus technischen Gründen aufrecht
bleiben müsse. Aus diesem Grunde
war eine gedrosselte Erzzu fuhr unbe dingt erforderlich.
Auch die Streikleitungen der Linzer Be triebe riefen immer zur Dis ziplin auf. Pro voka teure versuchten
wiederholt durch wilde Aktionen die
Ar beit des Streik komitees zu erschwe ren. Um 17 Uhr tag te in der
Linzer Arbeiterkam mer eine Konferenz von Betriebs räten al ler Linzer
Be triebe, auf der den nächsten Tag
eine Groß kundgebung um 11 Uhr
auf dem Hauptplatz unter Teilnahme al ler Linzer Betrie be beschlossen wurde.

Donnerstag, 28. September
Die Vo est-Delegation kehrte in
der Nacht ohne po siti ve Ergeb nisse
aus Wien zurück, nachdem sie beim
ÖGB durch den Zentralsekretär Geiger und seinen Mitarbei tern eine
ge rade zu skanda löse Be handlung
er fahren hatte. Das Streikko mitee
tagte um 7 Uhr früh mit den Kollegen, die bei der Linzer Konfe renz in
der Arbeiterkammer teilgenommen
hatten und mit den De legierten, die
beim ÖGB in Wien vorge spro chen
hatten. Un ter dem Ein druck der allge mei nen
Kampfent schlos senheit
der Arbeiter und Ange stell te kam es
zu fol genden Beschlüssen:
l 1. Es wird weiter gestreikt.
l 2. Es wird nicht mar schiert, damit
es zu keinen wilden Aktionen
kommt.
l 3. Für 12 Uhr soll eine Konferenz
der wich tigsten oberösterreichischen Betriebe im Vo est-Gebäude
in der Muldenstraße einbe rufen
werden.
Um 9 Uhr berief der Angestelltenbetriebsrat sobmann Seebacher
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eine Sitzung in die Direk tion in der
Muldenstraße ein, bei der einstimmig beschlossen wurde, das Streikko mitee des Werkes um je 2 Angestellte des VdU und der SPÖ zu erweitern. Um 12 Uhr begann im
Speisesaal
der
Gene ral direktion
(Muldenstraße) die Beratung der
Vertreter der oberösterreichischen
Betriebe.
Zum größten Teil waren es Betriebsräte und Vertrauens männer
von Linzer Betrieben. Zur Beratung
kam auch der Landes obmann der
Metall- und Bergarbeiter von Oberösterreich, Pallestrong. Er hielt eine
An sprache in der er ausführte: „Es
geht nicht mehr um den 4. Lohnund Preispakt, sondern um die Erhaltung der Arbeits plätze".
Die Ausführungen von Pallestrong wur den von der Mehrheit der
Teilnehmer der Konfe renz nicht akzeptiert. Vielmehr wurden die Ursachen aufgezeigt, warum der einheitliche Kampf der Voest-Arbeiter
und Angestellten zustande kam. Die
Kollegen in den Betrie ben warteten
auf Information und waren über das
Schwei gen der Betriebsräte em pört.
Sie forderten einen Pro test marsch
zur Muldenstra ße, wo die Konferenz
tagte.
Um 16 Uhr be richtete der Angestelltenbetriebsrat Hans Lindner der
Betriebsvollversammlung das Ergebnis der Konferenz. Mit größter
Empörung wur de von der Betriebsvollversammlung die vor den Betriebsgebäude IV (Zentralküche)
stattfand, auch der Be richt über die
Wiener Delegation zur Kennt nis genommen.
Groß war auch die Em pörung der
Arbeiter
über
den
Sender
Rot-Weiß-Rot und über die Presse,
so wie über jene Kräfte, die versuchten den Streik zu des organisieren.
Mit großer Mühe gelang es dem
Streik komitee die empörten Arbeiter von einen Sturm auf den Radiosender abzuhalten. Es kam zum Beschluß, am Freitag um 9 Uhr wieder
eine Vollversammlung vor dem Betriebsgebäude IV durch zuführen.

Freitag, 29. September

De monstration der Voest-Arbeiter durch die Wienerstraße zum Hauptplatz

Um 9 Uhr früh fand die se Vollversamm lung statt, eröffnet durch
Paul Födin ger (SPÖ). Seine Mit teilung, er habe mit Bundes kanzler
Figl telefoniert und dieser hätte zugesagt, die Streik stunden würden
bezahlt, wenn die Arbeiter sofort
die Arbeit aufnähmen, wurde mit
stürmischen Pfui-Rufen aufge nommen. Einstim mig wurde von den
6.000 versam melten die Weiterführung des Streiks be schlossen und
einstimmig dem ÖGB-Präsidium das
Mißtrauen ausgespro chen.
Die zentrale Streikleitung gab
so fort die Weisung in den Betrieben
und Abteilungen Streikleitungen zu
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wählen (6 bis 10 Mann stark mit einen Vorsit zenden). Dies wurde
durchgeführt und das zentrale
Streikkomitee da durch um 34 Kollegen erweitert. Schließlich be schloß man, die Arbeiter sollten
nach Auszahlung ihrer Löhne nach
Hause gehen und am Montag, 2.
Okto ber, erst um 8 Uhr im Werk er scheinen.
Weiters wurde be schlos sen, die
Wie ner Betriebs räte konferenz abzuwarten und am Montag um 8 Uhr
früh neuerlich eine Vollversammlung abzuhalten. Am Freitag nach mit tag hatten bereits die ersten
Kollegen der SPÖ und des VdU die
Arbeit in der Zen tralen Streikleitung
eingestellt, indem sie erklärten:
„Der Streik ist eine Angelegenheit
der KPÖ ge worden." Die Zusammensetzung der erweiterten zen tralen Streikleitung zeigte das Ge genteil auf, den 85 Pro zent der Leitung waren Sozia listen und VdU ler.

Samstag, 30. September
Die lokalen Streikkomitee der Betriebe lei steten gute Arbeit, sie wa ren in den kontinuierlichen Betrie ben Tag und Nacht im Einsatz. Die
Zusammenarbeit mit der zentralen
Streikleitung war sehr gut. Auch der
Kontakt mit der technischen Bera tungsstellen war immer vorhanden.
Die zentrale Streikleitung war
auch Samstag und Sonntag rund um
die Uhr im Büro anwesend. Samstag, am späten Abend, erschien Ge neraldirektor
Falkenbach
beim
Streikkomitee. Er kündigte bei der
Aussprache ein Flugblatt, mit seiner
Stellungnahme an.

Sonntag, 1. Oktober
In den kon tinuierlichen Betrieben
erschienen die ersten Flugblät ter
der Generaldirek tion. Ge neraldirektor Falkenbach anerkannte darin die
gro ßen Aufbauleistungen der Be legschaft seit dem Jahre 1945. Er
schrieb: „Ihr habt das Unternehmen
aus den Trümmern wie der aufgebaut.“ Abschließend forderte er die
Belegschaft auf, Montag, 2. Okto ber, die Arbeit im vollen Umfang
wieder aufzuneh men. Zur gleichen
Zelt erschien ein gemeinsames
Flugblatt von den Fraktio nen der
So zialisti schen Be triebsräte, der
Unabhängigen und der ÖVP. Sie
teilten folgendes mit:
„Das 4. Lohn- und Preisab kom men hat eine Welle der Em pörung
der Arbeiterschaft, unabhängig der
Parteirichtung, hervorgerufen. Es ist
so fort zu spontanen Kundgebungen
der Arbeiterschaft in verschiedene
Groß betrieben mit dem Zie le ge kommen, das Lohn- und Preis abkommen wieder rück gängig zu machen oder die einseitige Belastung
der Arbeiterschaft wieder aufzuhe -
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ben. Anschlie ßend kam die Aufforde rung am Montag früh die Arbeit
wieder auf zunehmen.

Betriebsvertre ter hervorgetreten.

Montag, 2. Oktober

Im Laufe des Monats Februar
wurde das Ver fahren vor dem Linzer Einigungsamt über die Einsprüche des Betriebsrates gegen die politischen Kündi gung, welche die Direktion im No vember 1950 ausgesprochen hatte, ab geschlossen. Die
Verhandlungen vor dem Linzer Einigungsamt endeten nur mit einem
Teilerfolg des Be triebsrates, weil
dennoch aufrechte Gewerkschafter
und Funktionäre von der Werksleitung gekündigt und entlassen wurden.

Die Arbeiter ka men fast alle zur
Tagschicht in den Betrieb und disku tiert über die Lage.
Der Druck der SPÖ-Führung, die
konzentrierte Het ze, in der Presse,
die Lü gen im Ra dio, Einschüchterung durch die Po lizei und die Drohung mit den Amis von Hörsching,
so wie die Ein schüch terung durch
die Direktion und die Be triebsleitungen be wirk ten den Be schluß der
zentra len Streikleitung den Streik
zu un terbrechen und die Arbeit um
13 Uhr be dingt aufzunehmen.

Dienstag, 3. Oktober
Die Betriebs rä te der Gewerkschaft lichen Einheit Luckeneder,
Kührer und Lindner mach ten dem
Ge samtbe triebsrat den Vor schlag in
al len Abteilun gen eine Urab stimmung über die Weiterfüh rung des
Streiks durchzufüh ren.

Mittwoch, 4. Oktober
Die SPÖ-Gewerkschaftsführung
und ihre Betriebs räte leh nen eine
Ur abstimmung in den Betrieben ab.
Ein Flugblatt wurde daraufhin verteilt.

Donnerstag, 5. Oktober
1. Sitzung des Arbeiterbetriebsra tes nach dem Streik: Die Sitzung
be faßte sich mit der Bezahlung der
Streik zeit. Weiters kam man überein, dem Verlangen der Direktion,
den Produktions ausfall durch zusätzliche Arbeitsta ge etwas wettzumachen, nicht ablehnend zu be gegnen, da der Streik sich nicht gegen
die Di rektion richtete. In dieser einmaligen Streik aktion ist sich die Arbeiter schaft der Voest ih rer Kraft
be wußt ge wor den. Ge meinsam mit
den Steyrer-Arbeitern kämpfte sie
an der Spitze ge gen den 4. Lohnund Preispakt.

November 1950
Mit Kündigungen, Ent las sungen
und Versetzun gen gegen aufrechte
und be son ders kampfentschlossene
Ar beiter und Angestellte sollte die
Kampf kraft der Voest-Belegschaft
ge bro chen werden. Am 28. No vember wurde unter Vorsitz von Dr. Auböck die erste Verhandlung des Eini gungsam tes eröffnet. In Verlaufe
der Verhandlung kam der eindeutig
po litische Cha rakter der Kündigungen zutage. Ebenfalls klar waren die
schwe ren und nachtei ligen Auswirkungen des 4. Lohn- und Preis paktes durch die Stellungnah men der

Februar 1951

Dezem ber 1951
Die ersten Be triebsratswahlen der
Vo est nach den großen Streik waren
für die Arbeiter und Ange stellten
von großer Bedeutung. Nach hartem
Wahlkampf wurde von den Arbeitern und Angestellten auch das
Verhalten der Betriebs räte im September und Okto ber 1950 bei den
großen Streik gewertet.
Die Be triebs ratswahlen ergaben
fol gende Ergeb nis se:
l Arbeiter: SPÖ 3.584 Stimmen,
43.3 Prozent, 13 Mandate, GE
2.501 Stimmen, 30.3 Prozent, 9
Mandate, VdU 2.079 Stim men, 25.0
Prozent, 8 Mandate, ÖVP 109 Stimmen, 1.3 Prozent, kein Mandat
l Ange stellte: SPÖ 707 Stimmen,
43.1 Prozent, 7 Mandate, GE 234
Stimmen, 14.2 Pro zent, 2 Mandate,
VdU 527 Stim men, 32.0 Pro zent, 5
Mandate, ÖVP 175 Stimmen, 10.7
Prozent, 1 Man dat
Die Liste der Gewerk schaftli chen
Einheit wurde im Stahl bau, im Maschinenbau I und im Stahl werk bei
den Arbeitern die stärkste Fraktion.
Die Wahlen brach ten der Faktion
der Ge werkschaftlichen Einheit den
größten Wahlerfolg in der Geschichte des Werkes. Durch dieses
Wahler gebnis wurde von den Arbeitern und Angestellten ganz klar und
die deut lich die Putschlüge widerlegt und jenen Kollegen das Vertrauen aus gespro chen, die im September und Oktober 1950 bis zuletzt an ihrer Seite stan den.
Die Liste der Gewerk schaftli chen
Einheit wurde von Kom munisten Josef Luckeneder, Ru dolf Kührer, (Arbeiter) und Hans Lindner (Angestellte) angeführt. Der Er folg der
Ge werkschaftlichen
Einheit
im
größten Werk Österreichs war ein
Beitrag zur Arbeitereinheit und geht
in die Geschichte der österreichischen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung ein. Er führte zur
Zerschlagung der VdU- Mehrheit in
vie len Abteilungen der Vo est.
Ru dolf Küh rer, No vem ber 1978
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Der Oktoberstreik bei der Linzer ESG

Geschlossen gegen Lohnund Preispakt
Ne ben Voest, Bundesbahn, Stickstoffwerken, Steyr-Werken, Zellwolle Lenzing und Aluminium werken
Ranshofen waren die Linzer ESG eines der Zentren dieses Streiks, wie
von Friedrich Wagner in einer Diplomarbeit im Jahre 1982 aus führ lich dargestellt wurde.

Bereits An fang Septem ber 1950
lehnte der ESG-Arbeiterbetriebsrat
den Lohn-Preis-Pakt ab und am 13.
September
verlangten
die
ESG-Arbeiter Prämien von 450
Schilling und forder ten einen ge meinsamen Pro test aller Linzer
Groß betriebe. Gleich zeitig sandten
sie eine Delegation zur Arbeiterkam mer, die dort die Forderung
nach umfas sender Information der
Arbeiter und Angestellten über den
Inhalt der Geheimverhand lungen
deponieren sollte.

SPÖ-Spitze wiegelte ab
Schon hier zeigte sich die Rolle
höherer SPÖ-Funktionäre, die mit
allen Mit teln die Entwicklung einer
breiten Protestbewegung unterdrücken wollten: AK-Präsident Heinrich
Kandl und sein Sekretär Kleiner erklärten, daß eine Versammlung die
schon seit längerer Zeit laufenden
Verhandlung sehr stören würde und
lehnten eine derartige Veranstaltung ab, woraufhin entgegen dem
einstim migen Beschluß des gesamten Betriebs rates die Versamm lung
abge sagt wurde.
Doch war die Be wegung nicht

aufzuhalten, am 25. September
kam es in der Voest gegen den Widerstand der SPÖ zu einer großen
Protestversammlung, die für den
nächsten Tag den Streik beschloß,
im ÖBB-Heizhaus zu einem Warnstreik.
Am 26. Septem ber wur de in den
Steyr-Werken bereits gestreikt und
bei der ESG wur de eine Vollversamm lung ein beru fen, was gleichbe deu tend mit dem Stillstand der
Straßenbahnen und Au tobusse war.
Diese Versammlung war, wie der
da malige Betriebsrat Karl Wiesinger
be rich tet, auf In itiative der Betriebsorga nisa tion der KPÖ zustande gekommen, die eine Delegation
zur Betriebsratssitzung beschloß
um dort die Ableh nung des Paktes
und die Durchführung eines Streiks
zu fordern.

Beschluß für den Streik
Bei die ser Ver sammlung wurde
mit nur zwei Gegenstimmen nach
ei nem Ulti matum an den ÖGB – ”Wir
er warten bis 14 Uhr Ant wort, ansonsten wird der Be trieb in den
Proteststreik treten” - der Streik
be schlossen. Statt der Antwort kamen in den Nachrichten Details
über das vom Mini sterrat ange nommene Abkommen und we nige Minuten vor 15 Uhr standen in Linz
alle Straßenbahnen und Auto busse
still.
Am Morgen des 27. September
protestierte eine Dele gation unter
Führung des Lan des sekretärs der
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Trans port arbeitergewerkschaft,
Friedl (SPÖ), bei Landesregie rung
und Arbeiterkammer gegen das 4.
Lohn- und Preisabkommen. Am
Nachmittag dieses Ta ges kam es
bei der Arbeiterkammer zu den turbu lenten Ereignis sen, als Aktivisten
des VdU drohten AK-Präsident
Kandl aus dem Fenster zu stürzen,
was durch die Besonnenheit kommunistischer Betriebs räte verhindert
wurde.
Bei der Arbeiterkam mer wurde
beschlossen alle Betriebs räte und
Streik komitees von Linz für 17 Uhr
zu einer Konferenz einzuberufen,
dann löste sich die Versammlung
auf. Auch der Kommunist Leo Pötscher, Leiter des Streikko mitees der
ESG, eilte weg, da bereits für 14 Uhr
eine Versamm lung der Angestellten
der ESG angesetzt war, die dann auf
sei nen Vorschlag hin beschloß, sich
den ESG-Arbeitern mit einem Demonstrationszug zur AK anzuschlie ßen.

Marsch zur Arbeiterkammer
Um
13
Uhr
hat ten
die
ESG-Arbeiter in einer stürmischen
Betriebsversammlung beschlossen,
den Streik bis zur Zurücknahme des
4. Abkom mens wei terzuführen. Angesichts dieser Stimmung mußte
auch der Landesse kre tär der Transportarbeiter erklären: ”Unter diesen
Umständen habe ich nichts gegen
den Streik ein zuwenden, ich kann
mich doch nicht gegen den Willen
der Ar beiter stellen.” Anschlie ßend
zogen sie zusam men mit den Angestellten des Betriebes in einem
gewaltigen Demonstrations marsch
zur Arbeiterkammer. Klenner schildert das so:
Unge fähr tau send Straßenbahner
und andere Arbeiter der Linzer
städtischen Verkehrs betrie be zogen
nach der Versammlung in Urfahr
nach Linz. Die Demon stranten bewegten sich unter Sprechchö ren wie
”Weg mit dem Schandpakt!”, ”Weg
mit dem Verräter Böhm!” über die
Landstraße vor das Gebäude der
Arbeiterkammer. Die Straßenbahner
vollführten mit ihren Signalpfeifen
ein höl lisches Konzert.”

Die Streikfront zerbröselt

Nach dem Streikbeschluß der ESG stehen in Linz die Straßenbahnen

Bis zum 28. September lö ste sich
durch die Haltung der SPÖ die Aktions einheit freilich auf und an diesem Tag streikte in Linz prak tisch
nur mehr die Voest. Die Stra ßenbahner, die bei einer Betriebsversammlung um 9 Uhr die Be teiligung
an
der
ge samtösterreichischen
Konferenz be schlossen hatten und
eine Dele gation, be stehend aus
Kollegen
aller
Parteirichtungen,
wählten, beschlos sen wei ters, bis
zu den Ergebnissen der Konferenz
die Arbeit wie der aufzu nehmen.

Oktoberstreik 1950

Oberösterreich

Leo Pötscher über die Ereignisse bei der Arbeiterkammer

Die Provokationen des VdU
verhindert
Zum Zeit punkt des Ok tober streiks 1950 war entgegen spä ter
von der SPÖ aufgestellten Behauptungen Leo Pötscher nicht Vorsit zender eines Streikkomitees oder
Voest-Betriebsrat, sondern nur ein
einfacher Angestellter der ESG.

Wagner: Weißt du näheres über
die Um stände bei der „Abset zung“
Kandls?
Pöt scher: Selbst bin ich ja nicht
dabeigewesen, ich bin aber nachher
informiert worden: Die Landesexe kutive war unter Kandls Vorsitz im
Sit zungs zim mer (direkt neben dem
Präsi dium im ersten Stock) versam melt. Wie dann die Ab ordnungen
von der Che mie und der EBG verlangt haben, Kandl solle sich gegen
das LPA aus sprechen und die Exe kutive einen Generalstreik ausrufen,
hat sich Kandl da gegen gewehrt.
Er ist dann - allerdings nur in
Worten - bedroht worden: „Haut’s
eam obi!“ hat wer gerufen. Von einer ernsten Bedrohung war nie die
Rede, aber das war na türlich ein
Blödsinn, von sowas distanziere ich
mich. Das muß natürlich von der
Stimmung her gesehen werden, die
dort allgemein ge herrscht hat. Der
Kandl hat dann erklärt, „Von der
Straße aus las sen wir uns nicht re gieren, bedrohen lassen wir uns
auch nicht, wir erklären den Rück tritt der Landes exekutive und gehen
heim!“
Das war noch im Sit zungs saal,
direkt über dem Eingang. Daraufhin
wollten ihn die Demonstranten zum
Balkon drängen und haben gesagt:
„Dann geh außi und sag’s den Leu ten, sie steh´n eh drunt´n!“ und
wollten ihn rausschieben. Darauf
hat der Kandl erklärt, er ließe sich
nicht erpressen, er trete zurück und
gehe jetzt. Er ist dann gegangen
und auch die anderen von der Landesexekutive, bis auf zwei SPler, die
sich in der Kam mer versteckt haben.
Nachdem die weg waren, hat es
ein großes Palaver gegeben, bei
dem sich dann der VdUler Specht
durchgesetzt hat als Wortführer. In zwischen war es Mittag geworden
und ich bin knapp vor 12 Uhr von
der Bezirks leitung verständigt worden, daß bei der AK ein ziemlicher
Wirbel ist und ein VdU ler dort das
gro ße Wort führt. Ich sollte hinschauen und dafür sorgen, daß die
keinen Blödsinn machen, und unse re Positionen einbringen.
Ich bin dann mit dem Radl zur
Bezirksleitung, von wo ich gemeinsam mit Genossen Rammerstor fer

zur AK ge gangen bin. Vor der Kammer sind Tausende gestanden,
haupt säch lich Stickstoff und EBG,
und der Specht hat dort Reden geschwungen. Mir ist gelun gen, mir
Ge hör zu verschaffen. Ich habe
dann vor geschlagen, Ordnung in
die Sache zu bringen und ein
Streik komitee zu wählen.
Da wurde eingewendet, daß ja
keine Landes exe kutive mehr existierte, und ich habe dann vorgeschlagen, daß das Streikko mitee
diese Funktionen eben pro viso risch
mit übernehmen soll. Ich bin dann
gleich zum Obmann vorgeschlagen
worden, und habe mich schließlich
dazu bereit erklärt, wenn auch das
Ganze sta tutenmä ßig nicht korrekt
war, was aber damals in der Situation nicht berücksichtigt wurde. Ich
habe dann so fort auf die Herstellung der Soli darität gedrängt und
die Leute auf gefordert, in alle Betriebe zu gehen und dort um So lida rität zu wer ben und den Kontakt
mit den streikenden Betrie ben herzustel len. (...)
Um 17 Uhr hat dann tatsächlich
die BR-Konferenz statt gefunden mit
Be triebsrä ten aus praktisch allen
wichti gen Linzer Betrieben. Mittendrin ist jemand aufgeregt hereingestürzt, der ge rade von der Po lizeidi rektion gekommen ist. Der Po lizeidirektor Rupertsber ger habe ihm
ge sagt, die Versammlung würde mit
Ge walt ge räumt werden, wenn sie
sich nicht sofort auflöse.
Ich hab ihm dann geantwortet:
„Sag dem Rupertsberger, das fürchten wir nicht, weil hier sind wir die
Hausherren, und was wir hier tun,
lassen wir uns von ihm nicht vorschrei ben.“ Er hat dann recht ängstlich gejam mert und alle aufgefordert, doch zu gehen, damit es nicht
zu einem Blutvergießen käme. Er ist
aber dann niedergeschrieen worden
und die Versamm lung wurde fortge führt; es hat da auch unser Bauar beiterse kretär Neubauer aus Wien
ge re det.
Draußen
ist
dann
die
B-Gendarmerie, das war eine Vorstufe zum Bundes heer, aufgefahren
und auch Polizei in schwerer Bewaffnung. Die sind dann mit gefällten Ba jo netten ge gen die De monstranten
vorgegangen,
konnten
aber nicht in die AK rein. Die Versamm lung war ge rade zu Ende und
ich habe mich durchschla gen können zum Rupertsberger. Dem habe
ich mich als Strei kleiter vorge stellt
und habe mich bereit er klärt, die
Leute zu beschwichtigen, wenn er
mich an den Lautsprecherwagen
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läßt. (Gerade zuvor haben sie einem
De monstranten mit dem Bajonett in
den Arm gesto chen.)
Er hat dann zuerst „Bajonett ab!“
befohlen und hat mir dann das Mikrofon ge geben. Ich habe aber das
Ganze zweimal sagen müs sen, weil
zuerst der Lautsprecher gar nicht
einge schaltet war, um zu kontrollieren, ob ich auch wirklich die Leute be schwichtigen will. Ich habe
aber nur gesagt, daß wir uns nicht
provo zieren lassen, wenn sich auch
die Polizei für ihr Verhalten noch zu
gegebener Zeit verantwor ten wird
müssen. Dann sind schon langsam
die De monstranten abgezogen und
auch die Polizei und Gendarme rie
hat sich wieder zurückgezogen. Der
Spuk hat vielleicht eine hal be Stunde gedauert. (...)
Am Mitt woch abend wurde ich
das er ste Mal festgenommen und
mußte die gesamten Vorkommnisse
der beiden letzten Tage zu Pro tokoll geben. Dabei hatte mir Rupertsberger für mein Verhalten bei
der AK gedankt und mir mitgeteilt,
er hätte vom Innenminister Helmer
persön lich den Auftrag, sollte sich
bis zum nächsten Tag die Lage in
Linz nicht ändern, den Notstand
auszurufen.
Von mir hat er dann verlangt,
zum Streikbruch aufzurufen, und
hat mir an geboten, mir Wagen und
Chauffeur zur Verfügung zu stellen,
damit ich zu allen Betrieben fahren
könnte. So was kann er sich natürlich von ei nem Kommunisten nicht
ernsthaft erwarten. Ich habe natürlich dankend abgelehnt, und das
hat ihn sehr enttäuscht. (...)
Interview mit Leo Pöt scher am 14.
De zem ber 1981
l Quel le: Friedrich Wagner, Der
Streik
vom
September/Oktober
1950 – Unter besonderer Berücksichtigung der Linzer Er eignis se,
Diplomarbeit, 1982

Käthe Kollwitz, Demonstration,
Steindruck 1930
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Willi Holzinger über den Oktoberstreik im ÖBB-Heizhaus Linz

Ein Sozialdemokrat war der
„Sirenen-Schani“
Zentrum der Pro teste beim Oktoberstreik 1950 bei den ÖBB war in
Oberösterreich das ÖBB-Heizhaus
in Linz. Willi Holzinger war damals
Vertrauensmann und maßgeblich an
den Ereignis sen betei ligt.

Holzinger: Ich war im Heizhaus
bei der Eisen bahn und war dort ge wählter Vertrauensmann. Bei uns ist
das dasselbe, wie wo anders der Be triebsrat.
Das war so bei uns: Wir haben
schon vorher laufend Arbeits nie derlegun gen gehabt. Das war we gen kleine rer betrieblicher Sachen
gewesen, es waren auch nur kleine re Warnstreiks. Wie dann der
Lohn-Preis-Pakt gekommen ist,
sind die Leute recht wütend gewor den, und wir haben uns im Vertrau ensmännerausschuß zusammenge setzt. Dann haben wir eine Be triebsversammlung
einberufen.
Dort hat dann der Harringer, der
Obmann der Werkstättenexekutive,
zu beschwichtigen versucht und hat
andrerseits mit einer wüsten Hetze
gegen uns Kommunisten begonnen.
Damit ist er aber durchgefallen und
die Leute haben ihn ausgepfiffen.
So wurde eine Resolution ange nommen, die den LPP ablehnte, und
es wurden noch un sere betrieblichen Forderungen angehängt. Diese
Reso lution ist nur gegen eine
Handvoll Stimmen durchgegangen,
obwohl der Harringer noch einmal
aufgefordert hat, dagegen zu stimmen. Dann wurde eine De legation
gewählt, die am nächsten Tag nach
Wien zur Ge werkschaft hät te fahren
sollen. (...)
Am Diens tag haben wir schon
Vormittag gehört, daß überall was
los ist, vor al lem in Steyr. Um 14.50
Uhr hat es dann geheißen, daß die
Voest marschiert. Wir haben so fort
eine Betriebs versammlung einberufen. Die hat nicht lange gedauert,
nur ca. 10 Minuten, und wir haben
beschlossen, mit der Vo est zu mar schieren. Schon am Vormittag haben wir einige Arbeitsnieder legungen gehabt, und die Leute haben
die sozialisti schen Vertrauens män ner angegriffen, daß sie nichts ge gen den Pakt unternehmen. Wir
sind dann so, wie wir waren, mit der
Arbeitskleidung, auf den Hauptplatz
marschiert. Das war zwar auf unse re Initiative, aber die SP-Vertrau ensmänner haben sich sofort ange schlossen und sich an die Spitze
gestellt, gemeinsam mit uns. (...)
Wir wollten die von der Hauptwerk stätte auch rausholen, das wa ren immerhin 2.000 Bedienstete.

Die SPler drin nen haben sich aber
krampfhaft da gegen gewehrt, und
es sind da durch nur ca. 200 Leute
von der Haupt werkstät te mitge gangen. Wir sind dann rein auf den
Haupt platz, der war schon voll mit
Leuten, und ich bin dann beauftragt
worden, vom Balkon in Vertretung
der Ei senbahner ein paar Wor te zu
sa gen. (...)
Wagner: Was war dann am nächsten Tag?
Hol zinger: In der Früh ist zwar
an gefangen worden zu arbeiten,
das hat aber nicht lan ge gedauert,
dann ist wieder gestreikt worden.
Das wurde auch auf Verlangen der
Ar beiter vom Vertrauensmännerausschuß beschlos sen. (...)
Die Kampfmaßnahmen der Eisenbahner sind vom Heizhaus Linz
ausge gangen, spä ter hat sich auch
die Haupt werk stät te ange schlossen
und kurzfristig ge streikt. Die Aktionen waren rela tiv einheitlich bis zur
Wiener Konferenz, dann sind aber
die SPler der Reihe nach umge fallen
und die Bewegung ist ver flacht. Im
Heizhaus war die gan ze Zeit über
die Zentra le - was die Eisen bahn
be trifft. Wir haben auch darüber
entschieden, welche Züge hin ausdürfen, das war schon ge nau festge legt. Züge für Lebensmitteltransporte und für Krankenhäuser haben
wir fahren las sen. Es ist uns auch
ge lungen, die Aktionen bei der Eisenbahn in ganz Österreich zu koor dinie ren, und wir ha ben auch zustande gebracht, daß überall zu min dest ein Protest war. (...)
Unsere Fraktion hat damals einen
ziemli chen Auftrieb erhalten. Wir
wa ren damals 80 Genossen im Betrieb und hat ten 20 Neubeitritte. Bei
der Pressewerbung im nächsten
Jahr war ich der beste Werber mit
56 Neuwerbungen für die „Neue
Zeit“.
Das war wohl das wesentlichste.
Es sind aber auch noch einige recht
ul kige Sa chen pas siert. Es war
schon nach der Betriebsrätekonferenz, da kom me ich einmal in den
Be trieb, und da sa gen mir die Kollegen: „Willi, die sitzen schon seit
halb sieben oben in der Verwaltung“. - „Wer?“ - „Die So ziali sten“.
Ich bin dann sofort auch hinauf,
aber die wollten mich gleich rauswerfen mit der Begrün dung: „Das ist
eine Fraktionsbesprechung mit der
Verwaltung“. Ich habe ihnen gleich
ge sagt, daß es so was nicht gibt. Wie
ich mich dann geweigert habe, den
Raum zu verlassen, haben sie gedroht, die Po lizei zu ho len. „Das
würde mich nur freuen, wenn die
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Leute sehen, wie die Sozialisten ihren Vertrauens mann von der Polizei
abführen lassen“, Sie haben dann
schließlich die Sitzung abgebrochen.
Die So zialisten haben aber den
Auftrag von der Verwaltung erhalten, das Horn abzumontieren, die
Sirene. Es haben sich aber sämt liche
Arbeiter geweigert, sie abzumontieren. Je der hat gesagt, er sei nicht
schwindelfrei. So hat dann ein
SP-Vertrauensmann unter dem Gelächter der Belegschaft das Horn
abmontie ren müssen. Wir haben ihn
dann im mer „Sirenen-Schani“ genannt; das ist ihm geblieben.
Interview mit Willi Holzinger am 18.
De zem ber 1981
l Quel le: Friedrich Wagner, Der
Streik
vom
September/Oktober
1950 – Unter besonderer Berücksichtigung der Linzer Ereignisse,
Diplomarbeit, 1982

Wilhelm Holzinger, Personalvertreter der ÖBB (1917-1991)

Das Zitat

„Die Re gierung wagt es, hinter
fest verschlossenen Polstertüren
eine beispiellose Ausplünde rung
der arbeitenden Menschen zu
beschlie ßen …
Die Feiglinge haben sich vor
den Mas sen versteckt, aber die
Massen be kunden mit größter
Erbitterung, daß es in Österreich
nicht nur Amerikaner, Kapitalisten und Kettenhunde des Kapitals, sondern auch arbeitende
Menschen gibt, de ren not zum
Himmel schreit.“
Ernst Fischer bei einer
Kundgebung vor dem
Bundeskanzleramt am 26.
September 1950
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Der Oktoberstreik bei den ÖBB

Von Voestlern herausgeholt
Die Zentren des Okto ber streiks
1950 waren eindeutig die Vo est und
die Steyr-Werke, dort begann der
Streik und erreichte auch seine
größte Intensität. Gemessen daran
gab es im größten Betrieb der ÖBB,
der Haupt werkstät te Linz mit 2.000
Beschäftigten, nur ein vergleichsweise geringes Engagement, wie
Rudolf Haunschmid, im Jahre 1950
Arbeiter in der ÖBB-Haupt werkstätte Linz, berichtet. Der Hauptgrund
für die „Zurückhaltung“ der Eisen bahner war die Rolle der SPÖ, die
damals im Vertrauensmänneraus schuß der HW mit 15 Mandaten ge genüber der GE mit einem (von
Franz Prückl ausgeübten) Mandat
eindeutig den Ton an gab.
Als am Vormittag des 26. Septem ber 1950 rund 10.000 Voestler
über die Wienerstraße in Richtung
Haupt platz marschierten machte
eine Abordnung einen „Abste cher“
in die Haupt werkstätte. Es kam zu
einer
Versammlung
der
HW-Beschäftigten auf der Schie be bühne, bei welcher der Voest-Betriebsrat
Rudolf
Kührer
sprach und die So lidarität der Eisenbahner einforderte und dabei
vom
GE-Ei senbahnerperso nalvertreter Jo sef Binder unterstützt wurde. Durch den Druck der SPÖ marschierten aber nur rund 800 von
2.000 Be dienste ten der HW mit den
Vertretern ande rer Betriebe zum
Haupt platz, wo die große Kundgebung gegen den Lohn-Preis-Pakt
mit 20.000 Arbeitern und Ange stellten statt fand.
Tags darauf, am 27. September
demonstrierten dann nochmals Eisenbahner aus der HW am Volksgarten bei der Ar beiterkammer. Rudolf Haunschmid war Augenzeuge
des immer wieder der KPÖ ange lasteten versuchten „Fenstersturzes“
von Präsident Kandl durch Aktivisten des VdU. Ganz im Gegensatz
zu den so zialdemokratischen Unterstellungen war es der GE-Perso -

nalver treter
und
Mitglied
der
ÖGB-Landesexekutive Franz Hagmair, der neben ande ren mit aller
Energie darauf ein wirk te, daß dieser
„Fenstersturz“ verhin dert wurde.
Nach den dramatischen Er eignissen
in und um die Ar beiterkammer
kehrten die Eisenbahner wieder in
die HW zurück und nahmen die Arbeit wieder auf.
Gro ße Erre gung bei der Belegschaft lö ste das Bekannt werden der
Verhaftung des in der ÖBB-Werkstätte be schäftigten kom munistischen Ge mein de rates Franz Rammerstorfer in der Nacht zum 2. Okto ber aus und es kam in der Folge
wiederum zu zeit weiligen Arbeitsniederlegungen. Die Eisenbahner
der HW so wie des Heizhauses forderten die Ein stellung der Verfolgungs maß nahmen gegen Arbeiterfunktionäre und die Freilas sung
Rammerstorfers.
Die Haltung der Kommunisten
wurde bei der Per sonalvertretungswahl nach dem Ok toberstreik honoriert, indem sich die GE auf vier
Manda te steigern konnte, während
die SPÖ auf 12 Manda te zurückfiel.
Im Jahre 1950 wurde auch der
Grund stein für den späte ren Aufstieg der GE bis zum Mandatsgleich stand mit der SPÖ in der
HW-Linz bei der Perso nalvertretungs wahl 1964 mit je weils 7 Manda ten gelegt.
Der Schwerpunkt der Proteste bei
den ÖBB beim Oktoberstreik lag jedoch im Heizhaus Linz, wo die GE 4
Manda te im VMA hatte. Im Heiz haus
kam es be reits am 25. Okto ber zu
ei nem Warnstreik und auf Initiative
der elektrischen Abteilung mußte
der Ob mann der Werkstättenexekutive Seitlin ger für den Nachmit tag
eine Vollversamm lung einberufen.
Am folgen den Tag schlos sen sich
die Bedienste ten des Heizhauses
ebenso wie ein Teil aus der HW und
der neben dieser gelegenen Elektrobetriebe dem Protestzug der Arbeiter zum Hauptplatz an.

Protestierende Arbeiter im Linzer Volks garten
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Vom ÖGB im Stich
gelassen
Ein grauer Herbsttag beginnt mit
Rundfunkmeldungen von Arbeitsniederlegungen in den Großbetrieben in Linz und anderen Betrieben
Österreichs. Aus gelöst durch den
Ab schluß des 4. Lohn- und Preispaktes von den Sozialpart nern und
der Regierung. In immer kürzeren
Ab ständen wurden Preisabkommen
vom ersten bis zum vier ten Pakt
zum Nachteil der arbeitenden Bevölkerung beschlossen.
In den zwei größ ten Be trie ben in
Freistadt, der Firma Mossböck (Sägewerk und Holzverarbeitung) und
der Fir ma Haberkorn (Textilbetrieb)
mit je 100 bis 120 Beschäftigten
gab es ge wählte Betriebsräte. Die
Radioberichte waren verwirrend. In
den Vormittagsstunden des ersten
Streik tages versuchten die Betriebsräte mit der Arbeiterkammer in Linz
Kontakt aufzu nehmen, es konnte
jedoch trotz ei niger Versuche keine
Verbindung hergestellt werden.
In beiden Be trieben wurde kaum
gearbeitet, es war unter den Arbeitern die Bereitschaft, sich dem
Streik anzuschließen, vorhanden.
Nach vergeblichen Versuchen mit
der Arbeiterkammer Kontakt aufzunehmen, wurde ein Auto organisiert
um nach Linz zu fahren. Zwei Betriebsräte der Firma Moss böck und
zwei von der Firma Haberkorn
machten sich auf, noch am Vormittag nach Linz zu kommen. Das
Durchkom men zur Arbeiterkammer
war nur zu Fuß möglich, die Straßen
um die Kammer waren von Demonstranten verstopft.
Mit Mühe konnten wir das Gebäude betreten, je doch die Herren
Se kre täre, welche bei den Hauptversamm lungen der letz ten Betriebsratswahl noch große Töne von
sich gaben, haben es vorge zogen,
hinter verschlosse nen Türen möglichst keine Informationen von sich
zu geben. Unsere Bemühungen waren so mit geschei tert, wir fühlten
uns von un se ren Fachgewerkschaftsvertretern im Stich gelas sen.
Die nächsten Tage haben uns
gezeigt, daß die Arbeitervertreter in
Wien mit den Unternehmern so fest
auf einem Ast saßen, daß beide
herunterfal len, wenn man diesen
durchschneidet. Jedoch eines haben
beide begriffen, nämlich daß man
einen fünften Lohn- und Preispakt
in die ser Art nicht mehr ris kieren
konnte.
Josef Ahorner
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Otto Treml über den Ok toberstreik 1950 in Steyr

Gemeinsam gegen die Belastungen
Ich war zur Zeit des Ok toberstreiks in den Steyr-Werken beschäftigt, wo ich auch in den Tagen
des Ausstandes die Streik posten
leite te. Erstmals wurde ich im Jahre
1948 als KPÖ-Funktionär ge maßre gelt, fiel zwar nicht unmittelbar der
ersten großen „Säuberungswelle“
nach dem großen Streik zum Opfer,
war aber dann unter den 400 Kommunisten, fortschrittlichen Arbeitern und „Verdächtigen“, die noch
1952 und 1953 von der damaligen
reaktionären Werks direktion mit
Zustimmung führender SP-Funktio näre auf die Straße gesetzt wurden.
Als Arbeiterfunktio när habe ich alle
Phasen des Ok toberstreiks 1950
mit erlebt.
Der Oktoberstreik kam für die
Steyrer Arbeiter und Angestellten
nicht von unge fähr. Der rie sigen
Protestbewegung gegen den 4.
Lohn- Preispakt, die im 10 Tage
langen Streik der ge sam ten Be legschaft der Steyr-Werke einen ihrer
Höhepunkte fand, waren ja schon
Protestkundgebungen gegen den
zweiten, wie auch den drit ten
Lohn-Preis-Pakt vorausgegangen.
Mit dem vierten Lohn-Preis-Pakt,
der erneut schwere Belastungen für
uns Arbeiter und Angestellte brin gen sollte, war eben das Maß voll.
Als schon damals, im Mai 1949
wieder von der Regierung, zusammen mit der ÖGB-Führung hin ter
verschlossenen Türen wieder ein
Lohn-Preis-Pakt ausgehandelt wurde, es war der dritte, folgten in
Steyr etwa 5.000 Arbeiter und Angestellte aller Parteirichtungen dem
Aufruf der Kom munisten zu einer
Protestkundgebung.
Sah doch dieser neuerliche Pakt
Tariferhöhun gen und höhere Preise
für eine gro ße Zahl landwirtschaftlicher Produkte vor. Es kam ja auch
in vielen Großbetrieben der Steiermark, Nie derösterreichs und Salzburgs zu Betriebsversamm lungen
und vor dem Wiener Rathaus zu ei ner großen Protestkundge bung, an
der mehr als 100.000 Arbeiter und
Angestellte teilnahmen.
Als dann der Pakt im Parlament
von der SPÖ, ÖVP und dem VdU ge gen die Stim men der Kommunisten
ange nommen wurde, zeigte sich
sehr bald, daß die Le bens kosten
beträchtlich stiegen und damit das
Realeinkom men absank.

Warnstreik in der Voest
Als im darauf folgenden Jahr
schon wieder ein Lohn-Preis-Pakt
ausgehandelt wurde, der eine Verteuerung fast alter Grundnahrungs-

mittel vorsah, war doch ab zusehen,
wie die Arbei ter und An gestellten
reagie ren würden. Am 26. Sep tember 1950 sollte die ser Pakt dem Mini sterrat vorgelegt werden. Schon
am Tag zuvor kam es in der Vo est
in Linz zu ei nem Warnstreik. Man
hat in der Folgezeit immer wieder
versucht, den Okto berstreik als
Werk der Kommunisten und als
Putschversuch hinzustellen und wie
man sieht, versucht man das auch
heute noch von Zeit zu Zeit.
Nun gab es damals in der Voest
in Linz einen Be triebsrat aus 14
VdUlern, 12 von der SPÖ und nur 2
Kommunisten. Wenn es also hier
zum ersten Warnstreik kam, dann
können wohl kaum nur die Kommunisten dahinter gesteckt ha ben.
Der damalige kom munistische
Na tio nalratsab geordne te
Franz
Honner hat be kanntlich gleich nach
dem Streik Bundeskanzler Figl, Innenmi nister Helmer und ÖGB-Präsident Böhm mit ih rem Ge rede vom
Putsch der Lüge geziehen und hat
sie aufge fordert, sie mögen doch
auch nur einen Wahrheits beweis erbringen. Sie blieben jeden Beweis
schuldig.
Dennoch kommt man immer
wieder mit der Putschlüge, wenn es
ge gen die Kommunisten geht. Jeder, der in Steyr beim Okto ber streik
da bei war, weiß, daß es eine gro ße
ge meinsame Aktion war, die von allen Ar beitern und Angestellten beschlos sen worden war. Wie groß,
das konnten auch wir Kom munisten
zu Be ginn gar nicht ab schätzen.
Nach dem es am 25. September
1950, wie in der Voest, auch in ande ren Betrieben zu Empö rung über
den Pakt und zu spontanen Arbeits niederlegungen
gekommen
war, gingen am näch sten Tag die
kommunistischen Betriebsräte zu
den SPÖ-Kollegen, um über Maßnahmen in unserem Betrieb zu verhandeln.
Allerdings hat ten zu diesem Zeitpunkt die Schichtarbeiter im H-Bau
- Rahmenbau die Ar beit erst gar
nicht aufgenommen und so zogen
nun an der Spit ze Kom munisten
und SPÖ-Funktionäre durch die Abteilungen und forderten die Kolleginnen und Kollegen auf, mit zum
Be triebsratsge bäude zu
ziehen.
Dort ver sam melten sich immer
mehr, bis der Betriebs rat (14 SPÖ, 8
KPÖ, 1 VdU) einen Warnstreik und
eine Pro testde monstra tion zur Bezirks hauptmannschaft
auf
dem
Steyrer Stadtplatz be schloß.
Der Beschluß wurde den über
6.000 ver sam melten Arbeitern und
An gestellten vom damaligen SPÖBe triebsratsob mann
Jung wirth

übermittelt.

16.000 am Stadtplatz
Auf dem Weg vom Haupt werk
zum Stadt platz gingen sozia listische und kommuni stische Betriebs räte an der Spitze der Demo, darunter SP-Betriebsratsobmann Karl
Jungwirth und KP-Betriebsrat sobmann vom Wälzlagerwerk Franz
Hofmann, gemeinsam an der Spitze
des Zuges, mit ihnen auch der
ÖGB-Bezirkssekretär Micha el Siebe rer zusammen mit dem kommunistischen Metall arbeitersekretär August Mo ser. Auch der SP-Landtagsabgeordnete Jo sef Pöschl ging in
der er sten Rei he des Pro testmarsches.
Als wir am Stadtplatz ankamen,
war die ser schon voller Menschen.
SP-Betriebsratsobmann Karl Jungwirth hatte das Sirenensignal zur
Arbeits niederle gung ge ben las sen,
und so war ne ben der Steyrer Be völ kerung auch die Beleg schaften
aus 50 Kein- und Mittelbetrieben
aus Steyr und Um gebung gekommen. Be zirkshaupt mann Dr. Markus
Grabner (ÖVP) ver sprach den versam melten rund 16.000 Menschen,
er würde un ver züglich deren Pro test
an die Bun des regierung weiterleiten.
Nach Schluß der Pro test kundgebung bei der Redner alter Frak tionen sprachen, gingen die Arbeite rinnen widerwil lig wieder in die Be trie be zurück.
Zu Mittag dessel ben Tages wurde
über den Rund funk der Inhalt des
Lohn-Preis-Paktes be kannt ge ge ben: Un ter anderem wurde Brot von
S 1,90 auf S 2,40 verteuert, die
Sem mel von 17 auf 27 Groschen,
Mehl von S 1,82 auf S 2,98 und der
Strompreis um 42 Prozent. Als sogenann te Abgeltung all die ser gravie renden Teuerungen sollten wir
eine Lohnerhöhung von 10 Pro zent
bekommen.
Am näch sten Tag wurde in einer
Vollver samm lung von der gesam ten
Belegschaft ein stim mig der Streik
beschlossen. Der ÖGB-Präsident
wurde aufge fordert, in einer Vollversammlung seine Poli tik zu rechtfer tigen. Eine Delegation der SteyrWerke wur de von ihm jedoch gar
nicht empfangen.

Betriebsrätekonferenz in Wien
Am 30. Septem ber nahmen dann
13 Arbeiterfunk tionäre aller po litischen Richtun gen an der großen
gesamt österrei chischen Be triebsrätekonfe renz in Wien-Floridsdorf
teil. Dort wur de beschlos sen, die

Oktoberstreik 1950
Streiks bis zu einer Stellung nahme
der Bundesregierung zu unterbrechen, und wenn diese nicht erfolgte, am 4. Oktober wieder in den
Ausstand zu tre ten.
Das gab al lerdings der Bundesregierung und der Exekutive die Möglichkeit, massiv die Arbeiterschaft
einzuschüchtern; Verhaftungen und
Entlassungen wurden angedroht.
Auch die SPÖ-Spitze übte Druck auf
ihre Betriebs räte aus. So riefen dann
auch schon die Spitzenfunktionäre
der SPÖ in Steyr zum Streikbruch
auf. Aber in Steyr wurde weiter ge streikt.
In einer Vollversammlung am 2.
Okto ber 1950 wurde trotz der Ein schüchte rungsversuche der Werks direktion und der Sprecher der
SPÖ-Fraktion in einer Abstimmung
von der Mehrheit der Belegschaft
für den Streik entschieden. 3.893
Kolleginnen und Kollegen sprachen
sich für den Streik, 1.705 sprachen
sich gegen den Streik aus.

Provokationen verhindert
Am 4. Ok tober, nach dem das
Ultimatum an die Bundesregierung
ergebnislos abgelaufen war, de monstrierten wir erneut geschlos sen auf dem Hauptplatz in Steyr. Da
war schon ein starker Ordnungs dienst not wendig, um mögliche
Provokatio nen
auszuschließen,
denn am Vor tag hatte der Innenminister Helmer in der Nähe von Steyr
Gendarmerieeinheiten zusammen gezo gen.
Im Anschluß an die Kundgebung
wurde im ganzen Stadtgebiet ein
Flugblatt von der SPÖ und der
Werksdirek tion verteilt, in dem je den die Entlassung angedroht wur de, der am nächsten Tag nicht die
Arbeit wieder auf nehme.
Der Antrag der Kom munisten,
den Streik am nächsten Morgen or -
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ga nisiert und ein heitlich mit einer
Vollversammlung zu beenden, wurde von den SPÖ-Funktionären abge lehnt. Sie versprachen aller dings
bei dieser Gelegenheit, daß niemand, der maßgeblich am Streik
be teiligt gewe sen ist, ge maß regelt
würde.
Noch am selben Abend wurde
das Werk von Gendarmerie einheiten
mit Stahlhelm und Karabiner besetzt. Die Streikleitung hatte uns
aufgefordert, die Streikpostenführung aufzugeben und das Werk zu
verlas sen, bevor wir verhaftet würden.
Die Put schlüge, die schon während des Streiks lanciert worden
war, um die Arbeiterschaft aufzuspalten und die strei ken den SPler
zur Rä son zu brin gen, mußte nachher vor allem für die zahlreichen
Maßre gelungen
herhalten.
150
KommunistInnen,
Be triebs räte,
fortschritt liche Arbeiter und gewählte Vertrauensmänner wurden
so gleich gekündigt, mit der Ausrichtung, daß sie in Steyr und Umge bung keine Arbeit mehr be kommen sollten.
Dennoch, wie allge mein den Älte ren bekannt ist, ge lang es uns
Kommunisten, bei den darauf folgenden Be triebsratswahlen im Jahre
1951 mit 2.085 Stimmen die höchste Stimmenanzahl zu errei chen,
die wir je hatten und mit 8 Mandaten wieder in den Arbeiterbetriebsrat einzuziehen.
Die SPÖ-Führer im Steyr-Werk in
Zu sam men arbeit mit Zentraldirektor
Walter Glö ckel schaff ten es allerdings dann, daß sich bis 1953 die
Zahl der Gemaßregelten, Kom munistinnen, fortschrittlichen Ange stellten und ArbeiterIn nen so wie „Verdächti ge“ auf mehr als 400 erhöhte.
Otto Treml

Rund 16.000 Menschen bei der Kundgebung am Steyrer Stadtplatz
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M

ontag, 25. September: Extra-Ausgabe der „Neuen Zeit“.
Erste Betriebsver sammlungen
gegen LPA. Betriebsratssitzung,
Vertrauensmännervollversammlung,
Betriebsversammlung und Warnstreik in der Vo est. Warnstreik im
ÖBB-Heizhaus Linz. Vollversammlung der ÖBB-Werkstättenexekutive.
Ringbrot und Spatenbrot beschließen Warnstreiks. Betriebs aktivistenversamm lung der KPÖ in Steyr.

D

ienstag, 26. September: LPA
wird dem Ministerrat vorgelegt. Streikbeginn in den
Steyr-Werken. Protestkundgebung
mit 16.000 TeilnehmerInnen am
Stadtplatz Steyr. Anschließend Betriebsrätekonferenz im Kasino.
Vertrauensmännervollversammlung
der Vo est faßt Streikbeschluß. Dem
Marsch von 10.000 Arbeitern der
Vo est auf den Hauptplatz schließen
sich ÖBB-Heizhaus, ÖBB-Hauptwerkstätte, ÖBB- Elektro betriebe,
Stickstoffwerke, Gaswerk, Magistrat,
EBG, Bukowansky und andere Betriebe an. Pro testkundgebung mit
20.000 Teilnehme rInnen auf dem
Linzer Hauptplatz. Stürmung des
Rathauses wird verhindert. Pro testdelegation von Vertretern aus sechs
Betrieben bei der Landesregierung.
Vollver sammlung der ESG beschließt Streik.
An gesagte Protest versammlung in
Lenzing
wird
von
der
SPÖ-Betriebsratsmehrheit
wieder
abgesagt und Streiks abgelehnt.
Beschluß für Protestmarsch nach
Vöcklabruck. Protestdemonstration
von 2.000 Beschäf tigten der Stickstoffwerke zum Lin zer Hauptplatz.

M

ittwoch, 27. Septem ber: Betriebsrats sitzung der Voest
wählt Streikkomitee und Delegation zum ÖGB nach Wien. Betriebsversamm lung der Steyr-Werke
beschließt einstimmig Streik und
wählt eine Streikleitung.
Protestdemonstration von Arbeitern
der ÖSW und EBG zur Arbeiterkammer. Rund 2.000 streikende Arbeiter der Vo est, Stick stoffwerke und
ande rer besetzen die Arbeiterkammer. Sitzung der ÖGB-Landes exekutive wird von Dele gationen der
Schiffs werft, Nettingsdorfer und
Vo est unterbro chen.
Landesexekutive wird kurzfristig für
abgesetzt erklärt. VdUler drohen
AK-Präsident Kandl aus dem Fenster zu stürzen. Konferenz von Betriebsräten in der Arbeiterkammer.
Bewaffnete Gendarme rie um stellt
die Arbeiterkammer. Bildung eines
provisorischen Landesstreikkomitees.
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Der Oktoberstreik in Lenzing

Protestmarsch nach Vöcklabruck
Die bis heute größte Ak tion der
österreichischen Arbeiterbewegung
gegen die sozialpartnerschaftliche
Politik der Regierung fand im Okto ber 1950 statt. Die von Linz und
Steyr aus auf ganz Österreich übergreifenden Streikaktivitä ten gegen
das 4. Lohn- und Preisabkommen
zeigten auch ihre Auswir kungen im
Bezirk Vöcklabruck.

Ausgangspunkt Lenzing
Die Lenzin ger Fabrik war schon
damals eine Hochburg der SPÖ,
vom Be triebs rat bis zum Generaldirektor. Die sozia listischen Funktio näre setzten, als auch hier die Arbeiterschaft wegen der Preistreiberpolitik der Regie rung unruhig wurde, für 26. Septem ber 1950 eine
Groß versammlung an.
Als aber die Be richte vom fast lü ckenlosen Streik in Linz eintrafen,
und als es klar wurde, daß sich die
Lenzinger
Arbeiter
anschließen
wollten, wurde die Versamm lung
wieder abge sagt. Auch in einer Be triebsratssitzung
lehnten
die
SP-Mandatare Streik aktivitäten ihrer
Belegschaft ab. Kurz nach dieser
Sit zung gab es eine Zusammenkunft im Speisesaal der Betriebskantine, in der die Arbeiterschaft
bereits heftig über die Vorfäl le dis kutierte.
Franz Mittendorfer, der zu jener
Zeit in Lenzing im Waggonbau be schäftigt und kommunistischer Be triebsrat war, erinnert sich, daß
man um 11 Uhr dieses Tages in der
Kantine einig wurde, einen ge eigneten Schritt zu setzen. Ne ben den
so zialistischen Mandataren waren
auch die Funktio näre des ÖAAB damit einverstanden, daß die zweite
Schicht gar nicht mehr angefahren
werden soll.
Schließlich setz te eine sozialisti sche
Vertrauens männerkonferenz
beider Betriebe, der Zellwolle und
der Zellulose- und Papierfabrik mit
damals zusammen etwa 3.000 Be schäftigten, einen Protestmarsch
nach Vöcklabruck an. Am folgenden
Tag, dem 27. Septem ber 1950,
marschierte die Lenzinger Arbeiter schaft Richtung Be zirks hauptstadt.
Auf dem etwa fünf Kilo meter langen
Marsch schlossen sich die Arbei ter
ande rer Be trie be an, die von der
Aktion verständigt worden waren.
Dazu kamen die Ti melkamer,
eine Abordnung der Eisenbahner
aus Attnang-Puchheim unter der
Leitung von Karl Sulzberger, Arbeiter aus Kaufing und Johannis thal
so wie aus dem Kohlenre vier. Treffpunkt war der Graben in Vöck labruck. Franz Mittendorfer: „Wir sind

den Graben hinunter- und von unten heraufmarschiert zur BH. Wie
wir da von unten hereinmarschieren
beim Tor (Rich tung Stadt platz,
C.H.), steht der Jakubetz da, der Bezirks obmann der SP und sagt:
‘Seid´s narrisch, könnt´s doch
nicht marschieren, könnt´s doch
nicht...’.
Für sozialistische Funktionäre
war es freilich eine heik le Sache,
ge meinsam mit Kommunisten gegen etwas zu protestieren, das von
ih ren eige nen Genos sen auf höchster Ebene, in Gewerkschafts bund
und Regie rung, mit den Unternehmern ausgehandelt und beschlossen worden war. Auf der un teren
Ebene frei lich, in den Betrieben, war
man sich weit gehend in der Ablehnung dieser gegen Arbeiterinteressen gerichteten Lohnpoli tik einig.
Jo sef Mair weiß noch, daß damals
mancherorts „noch ein gutes Klima
zwischen So zialdemo kra ten und
Kommunisten“ war. Dem ent sprechend war es auch nicht besonders
verwunderlich, daß der Forderung
der beschwichtigenden Mitglieder
der SP-Bezirksleitung mit Jakubetz
an der Spit ze beim Einmarsch in
den Stadt platz von ihren eigenen
Ge nos sen nicht nachgekommen
wurde. - „Die haben’s sel ber wegge jagt. Das war ja das köst lichste,
wir ha ben ja alle mitge tan...“

Sammlung in Vöck labruck
Es muß ein eindrucksvolles Bild
ge wesen sein, als sich der Pro testzug in sieben bis acht Personen
zählen den breiten Reihen auf den
Stadtplatz zu bewegte. An der Spitze marschierten Sozialisten und
Kommunisten ge mein sam. Mittendorfer ver steht die Aufre gung der
Ab wiegler auch heute nicht, wenn
er beruhigt: „Wir waren eh nur zwei
Kommunisten vorne“. Auch die
Gendarme rie war in Vöckla bruck
zusam mengezogen worden, hielt
sich aber zurück.
Ziel der Demonstration war die
Be zirkshauptmann schaft, die sich
dort befand, wo heute das Stadtsaalge bäu de steht. Der Be zirkshaupt mann war offensicht lich nicht
er reichbar, sein Stellvertre ter mußte
sich den Demonstranten stellen und
sollte mit ihnen über Maßnahmen
ge gen die Preistreiber verhan deln.
Ohne Ergebnis.
Nach ihm eröffnete der Lenzinger
SP-Betriebsratsobmann die „richtige“ Kundgebung. Aber erst, als dem
Kommunisten Alfred Ruschitzka als
Ge werkschafter das Wort erteilt
wurde, schien das We sentliche am
ganzen Problem ange sprochen zu

werden. - „Das ist sei ne Rede ge we sen, durch die er berühmt ge worden ist!“, erzählt Franz Mit tendor fer.
Ruschitz ka war Attnanger, geboren 1918, und als Sportler in der
Ersten Republik Mitglied des ATSV.
Er besuchte in Wels das Gymnasium, war vor 1938 ein „Schwarzer“
und nach 1938 „nichts“. Entscheidend zu seiner ideo logischen Entwicklung trug offenbar seine Ge fan gen schaft in der Sowjetunion
bei, in der er die An tifaschistenSchule be such te. Ruschitzka kam
1950 in seine Hei mat zurück, be gann in diesem Jahr in Lenzing in
der Vis kose-Abteilung zu arbeiten
und wurde so fort auch gewerk schaft lich aktiv.
Die Stimmung unter den etwa
3000 Versammelten, die mehr als
den halben Stadtplatz füllten, muß
sehr gut ge wesen sein. Die Gen darme rie hatte kei nen Grund zum Eingreifen: „Wir ha ben Ord ner gehabt“,
erzählt Franz Mittendorfer, „da waren so gar von uns auch welche dabei. Das ist alles am Stadt platz so
dis zipli niert abgelaufen, kein Ge schrei, nichts, gar nichts!“ Am Ende
sei ner Rede schlug Ruschitzka vor
zu streiken, wenn der LohnPreis-Pakt nicht zurückge nom men
wird. Die Versammelten wa ren einverstan den, und die Kundgebung
löste sich in Ruhe auf.
Am näch sten Tag wurde in Lenzing vom Betriebs ratsobmann den
Betriebsräten eine Einladung zur
Ge samt betriebs räte kon ferenz
am
30. Septem ber in Wien-Floridsdorf
überge ben. Franz Mittendorfer und
Alfred Ruschitzka entschlos sen sich
gemeinsam mit zwei so zialistischen
Kollegen zur Teilnahme.

List und Härte
In der Florids dor fer Loko motivfabrik beschlossen 2.417 gewählte
Ver treter aus ganz Österreich, die
Regierung auf zufordern, entweder
die Preiserhöhung zurückzu neh men
oder die vorge sehen Erhöhung der
Löhne. Gehälter usw. zu verdop peln
so wie keine weiteren Preiserhö hungen
oder
Schil ling abwertun gen
durchzufüh ren. Folgenschwer war
der Beschluß, die Protest- und vor
allem die Streikaktivitä ten kurzfristig zu unterbrechen, denn dadurch
wurde, wie sich der ehe malige Landes sekretär der KPÖ, Peter Kammerstätter, erinnert, „dem Gegner
die Möglichkeit gegeben, seine
Leu te in die Hand zu be kom men“.
Und tat sächlich, als die Lenzinger
Ab ordnung wie der zurück kam – da
muß in der Zwischenzeit schon die
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Landesleitung der SPÖ die ganzen
Betriebsräte in der WTK und bei uns
verständigt haben" -, hieß es, die
Wie ner Abmachung gelte nicht, und
der Lohn-Preis-Pakt werde ange nommen. Franz Mittendorfer und
Alfred Ruschitzka wurden aus ge sperrt: „Wir kom men heim und dürfen nicht mehr in den Betrieb hin ein: der Ruschitzka Fredl, ich, die
VdUler auch, weil sie auch dafür
waren, für alles. Die haben sie auch
entlassen, aber wieder ein paar ge nommen.“
Mittendorfer konnte ei nen Monat
später als Lehrer zu arbeiten beginnen. Ruschitzka, der trotz Lohnfortzahlung ausgesperrt blieb und
1951 ge kündigt wurde, strengte einen Gerichtsprozeß an, der zwar
erst nach Jahren - in seinem Sinne
aber erfolgreich - beendet wurde.
Da er ebenso bereits ein andere
Anstellung gefunden hat te, ging er
nicht mehr nach Lenzing zurück.
Auch im Kohlenrevier wurde die
Durchführung eines Streiks hinter trieben. In Gschwendt hatte man
keinen Erfolg. Hier wurde unter der
Führung des kommunistischen Be triebsratsobmannes Jo sef Zöbl im
ganzen Betrieb, der da mals etwa
500 Leute beschäftigte, zehn Tage
lang die Arbeit niederge legt. In
Kohlgrube hatte sich die Haltung
der SP-Betriebsräte bereits durch gesetzt, und es kam lediglich zu einer großen Belegschaftsversammlung und zu „harten Dis kussionen“
zwischen So zialisten und Kom mu nisten,
an
denen
auch
die
Gschwendter teilnahmen.
In Ampflwang kam es ebenfalls
nicht zu viel mehr als zu Belegschaftsversamm lungen oder stun denweisen Streiks. Jo sef Famm ler
erinnert sich noch an die Zerrissen heit der Aktionen im Kohlenrevier
und ihre Hin tergründe. Er ar beitete
damals im Waldingerstollen und
weiß noch: „Die Ampflwanger haben
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uns gesagt, bei ihnen arbeiten
schon wie der alle, die sind alle einge fahren.“ Ge lingen konnte dies
unter anderem deshalb, weil verbreitet wurde, das sei eine „kommunistische Ange legenheit, tut da
die Fingern weg“. - „Da ha ben sie´s
richtig eingeschüchtert, das sind
ein paar SPler gewesen.“

Folgen
Nach dem Oktoberstreik wurden
unter dem Vorwurf des Landesverrats alle Pro test kräf te aus allen
Machtposi tionen des ÖGB verdrängt. Der SPÖ gelang es, sich die
Vorherrschaft im Ge werkschaftsbund zu sichern. Die Großparteien
SPÖ und ÖVP schlos sen sich im
Rahmen der „So zial partnerschaft“
noch enger zu sam men, ei nig In ihrer Ab lehnung der KPÖ. Nicht zuletzt mit der ge zielt verbreiteten
Lüge
vom
kom munisti schen
Putschversuch wur de die KPÖ in die
Iso lation gedrängt und verlor auch
wichti ge Positionen in den Betrieben, überall wurden Kom munisten
ausge sperrt, allein in Oberösterreich ins ge samt fast tausend.
So mit ent stand das große Problem, wie der einmal die Unterstützung für die Entlasse nen und ihre
Fa milien zu or gani sieren. Obwohl in
je ner Zeit etwa tausend Mitglieder
für die KPÖ ge won nen werden
konnten, gelang es aufgrund der
mangelnden Erfahrungen der Neuen
meist nicht, die in den Betrieben
verlo renen tausend an gemessen zu
er setzen. Peter Kammerstätter: „Das
ist ja ein langer Prozeß, und dann
be ginnt ja erst der Terror in den
Be trieben, wo sich kei ner zu rühren
ge traut hat, das kommt ja noch
dazu.’“
Christian Haw le, Die KPÖ im Be zirk
Vöckla bruck – Ein histo rischer
Überblick, 1989
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M

ittwoch, 27. Septem ber: Aufrufe von AK-Präsident Kandl
und der SPÖ gegen den Streik.
Rundfunkaufruf der oö Landesregierung gegen „wilde“ Streiks. Protestmarsch
von
3.000
Lenzing-Arbeitern nach Vöcklabruck,
Beschäftigte der OKA-Timelkam,
ÖBB-Attnang, Spinnerei Johannisthal und der WTK schließen sich an.
Streik drohung der Solvay. Betriebsversamm lung in Ranshofen beschließt abwartende Haltung. Streikende des Wirtschaftshofes besetzen kurzfristig die Tabakfabrik.
Streikende blockieren am Linzer
Haupt bahn hof den Zugverkehr. In
Linz werden 3.000 bewaffnete Gendarmen zusam mengezogen.

D

onners tag, 28. Sep tember:
Steyr-Delegation nach Wien.
Wie deraufnahme der Arbeit im
Magistrat Steyr nach Intervention
des Bürgermeisters. Rückkehr der
Vo est-Delegation aus Wien.
Konferenz von oö Betriebsräten in
der Voest-Kantine. Betriebsvollversammlung der Vo est. Stürmung des
Senders Rot-Weiß-Rot wird verhindert. Betriebsversamm lung der ESG
beschließt Streikunterbrechung.
Wiederaufnahme der Arbeit in den
ÖSW. Po lizei sperrt Nibelungenbrücke und Postdi rektion. Streik in der
Solo, KAG, OKA und Net tings dorfer.
Franck-Belegschaft lehnt Be teiligung am Streik ab. Pro teststreiks in
Betrieben in Traun. Werks verbot für
Kommunisten in Len zing. Warnstreik in der WTK. Der „Freie Arbeitnehmerverband“ des VdU-Abgeordneten Hue mer stellt sich gegen den
Streik.

F

reitag, 29. September: Vertrauensmännervollversammlung der
Voest lehnt Figl-Angebot ab
und beschließt Fortset zung des
Streiks sowie Wahl von Streikleitungen in Ab teilungen. Einzelne Vertre ter von SPÖ und VdU stellen Mitarbeit im Streikkomitee ein.
Betriebsversammlung in Ranshofen
beschließt den Streik und Marsch
auf den Braunauer Stadt platz. Betriebsversamm lung in Steyr beschließt Ergebnis der BR-Konferenz
abzuwarten. Prote streso lution des
Betriebsrates der Ennskraftwerke.

S

ams tag,
30.
Sep tem ber:
VAW-Ranshofen
wird
von
B-Gendarmerie be setzt, 800 Arbeiter marschieren zum BR-Büro.
Ge samtösterrei chische Be triebsrätekonferenz in Wien-Floridsdorf mit
2.417 Teilneh me rInnen beschließt
Fortset zung des Streiks.
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Als der Oktoberstreik nach Ranshofen kommen sollte

„Machen Sie keine Umstände“
Braunau war weit vom Schuß.
Vom 4. Lohn-Preis-Pakt und den
Protesten, die dessen Ankündigung
in der letzten Septemberwoche des
Jahres 1950 ausgelöst hatte, erfuhren die Menschen – wenn auch verfälscht – selbst in dieser damals
noch entlegenen Gegend.
Gründe für tie fe Unzufriedenheit
hatten die Arbeiter der Vereinigten
Aluminiumwerke Ranshofen (VAW)
nicht we niger als die in Linz, von
denen die Streikbewegung aus ge gangen war. Ihnen ging es um die
Durchset zung der eige nen Interessen und um die prak tische Solida rität mit den kämpfenden Be legschaften in der Vo est und in den
Steyr-Werken.
Entgegen einem einhelligen Beschluß sollte aus der Demonstration
nichts werden — dies verhinderten
Direktion und sozialdemokratische
Betriebsratsmehrheit mit Hilfe der
Gendarmerie. Hat es in den VAW
damals einen Streik gegeben? Ge naugenommen zwei, denn in den
meisten Ab teilungen wurde am
Mittwochnachmit tag und am Sams tag nicht gearbeitet. Verhindert
wurde aber der Protestmarsch auf
den Braunauer Stadt platz, auf den
an Samstagvormittagen viele aus
der ganzen Gegend zum Ein kaufen
kamen. Damit hätte ein öffentliches
Signal gesetzt werden sollen, daß
es auch im Innviertel Unzufriedenheit mit der Lohn- und Preispolitik
der Regierung gab.
Da mals war das westlichste Vier tel Oberösterreichs noch ein sehr
schwieriger Boden für die Arbeiterbewegung: Vie le Arbeiter der ersten
Ge neration, die in vie lem noch in
der katholischbäuerlichen Denkungsart verwurzelt waren, die Aluminiumwerke in Ranshofen der einzige Großbetrieb in der ländlichen
Ge gend, ansonsten nur noch einige
mittlere Industriebe triebe, wovon
KTM in Mattighofen der bekannte ste war und ist, und schließlich:
sehr viele VdU-Wähler. Das waren
zum allergrößten Teil solche, denen
das tausendjährige Germanenreich
mit sechs Jahren voll Krieg und Verfolgung, Terror und Leid viel zu
kurz gedauert hatte. Das hatte auch
damit zu tun, daß die Nazis die
Aluminiumwerke, die Aluteile für
die deutsche Luftwaffe herstellten,
hatten errichten lassen.
Der VdU war übri gens mit tatund finanzkräftiger Unterstützung
von Innenminister Helmer als Sammelbecken für die Ehemaligen ge gründet worden. Das war derselbe
so ziale Demokrat, der in der „Arbeiter- Zeitung" den Streik als

kommunistisch-faschistische Verschwö rung de nun zieren ließ, weil
sich in der Voest zuerst auch Anhänger der dortigen VdU-Mehrheitsfraktion am Protest gegen das
4. Lohn-Preis-Abkommen be teiligt
hatten — so wie es die sozia listischen Betriebs räte und die führenden sozia listischen Ge werkschaftsfunktionäre in Linz zuerst auch getan hatten.

Als ein SPler den ersten
GE-Betriebsrat ins Werk brachte
Um in Ranshofen beschäftigt zu
werden, bedurfte es der Empfehlung seitens eines sozialde mo kratischen Gewährsmannes. Ohne eine
solche hätte Fritz Gerhartinger,
1949 auf der Li ste der Gewerkschaft lichen Einheit zum Betriebs rat
ge wählt und Obmann der kommuni stischen
Betriebs organisation,
nicht seit 1946 in den Vereinigten
Alumi nium Werken (VAW) arbeiten
können. Dabei ist dem Protege ein
kleiner Fehler unterlau fen, der wohl
aus so zial demokra tischer Überheblichkeit re sultierte. Fritz hat dazu in
ei nem Interview mit dem Verfasser
er zählt: „’46 hab ich dann im Werk
an gefangen. Allerdings hat man mir
da mals die Frage ge stellt, ob ich
or ganisiert bin, und ich hab damals
ge sagt: ,Ja.’ Der Be tref fende hat natürlich ge glaubt, daß ich bei der SP
or ganisiert bin. Ich war aber bei der
Bauarbeitergewerk schaft."
Kurz danach ist er Mitglied der
KPÖ geworden. Die zwei Genossen
im Werk haben ihm geraten: „Fritz,
da he rinnen mußt ruhig sein, sonst
fliegst so schnell wieder hinaus, wie
du hereinkom men bist." Er hat diesen Rat nicht be herzigt. Bevor er
hinausgeflogen ist, hat er aber noch
ei niges zustan de gebracht.
Seiner erfolgreichen Kandidatur
zum Be triebs rat war ein Sa krileg
voraus gegangen: „Da war es so bei
den Betriebs versamm lungen, daß
die Werks musik gespielt hat, dann
hat der Betriebsrat einen Bericht
ge bracht, und kein Mensch hat gere det, und nach der Be triebsversamm lung ha ben die Kollegen natürlich zum Schimpfen an gefangen
über die Mißstände." Nachdem sich
bei ihm dann genug Ärger über die
Parteibuchmiß wirt schaft aufge speichert hatte, fand er den Mut, die
ganze Versamm lung zu überraschen, indem sich erst mals einer zu
Wort meldete. Der Beifall hat te ihn
er mutigt, bei der nächsten Betriebsratswahl anzutre ten. Zugleich
ge lang es, eine Be triebsorganisation
mit 15 Mit gliedern auf zubauen.
Als Betriebsrat orientierte er sei-

ne Tätigkeit nicht zuerst am Be triebsin teresse, son dern an dem der
Beschäftigten. Deshalb ging er mit
sei nen Anliegen auch im mer wieder
gleich zum Direktor, statt sich von
sei nen so zialdemo kra tischen Be triebsratskollegen zum Beispiel anzuhören, daß es das Werk nicht
verkraf ten wür de, wenn die Gie ße rei arbeiter Leder- statt der Holzschuhe bekommen würden. Nachdem das bessere Schuhwerk für
die se Abteilung erreicht worden
war, verlangten die Arbeiter in den
ande ren, daß ihre Betriebsräte auch
erreichen können müßten, wozu der
Kom mu nist imstande war,
Nachdem die Arbei ter von den
Streiks in Linz erfahren hat ten, kamen sie zu ihm: „Fritz, was ist bei
uns? Können wir nicht eine Versammlung ma chen, Streik usw.?"
Eine Betriebs versamm lung kann
aber nur der Be triebsrat ein berufen.
Dazu wurde die Mehrheit bewo gen,
indem die meisten am Mittwoch,
den 27. Sep tem ber, aus der Kan tine
nicht mehr zur Nachmit tags schicht
gegangen sind, son dern de ren Einberufung verlangten.

Streik mitbeschlossen,
Gendarmerie geholt
Am Frei tag fand dann die Vollversammlung statt. Die Wort meldungen und das Abstimmungs ergeb nis sind in einem Proto koll verzeichnet, das der Betriebsrat an fer tigen ließ. Einen Streikbe schluß versuchten die Funktionä re der SPÖ
zuerst mit Warnungen vor Lohn ausfall, der durch den ÖGB nicht aus geglichen würde, zu verhindern —
auch mit Denun zie rungen etwa folgender Art: „Es geht nicht an, daß
einige Leute die große Masse ins
Chaos stür zen. Die Horde (!) hat
auch in Linz die Fami lien ins Unglück gestürzt." Als sie merk ten,
daß die Stim mung unter den Arbeitern ge gen ihre Abwie gelungs versuche waren, versuchte es der Be triebsratsob mann Kasin ger mit verbal-radikalen Attacken auf die Ge werkschaftsrüh rung: „Unse re Führung hat uns verlassen... Und ich
bin auch dafür, daß sie abge setzt
werden." Seine anschlie ßen de Frage, ob am nächsten Tag um zehn
Uhr früh eine Demonstration stattfin den solle, verneinten ganze vierzehn von etwa 1500 Anwesenden.
Als Fritz Gerhartinger um vier
Uhr früh ins Werk kam — Schicht beginn war um sechs —, fand er es
schon von Gen darmerie und Werk schutz be setzt, und Jeeps der
US-Armee waren aufge fah ren, und
es wurde eine von Ge neraldirektor
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Klein gezeichnete Ver lautbarung
verteilt, in der es hieß: „Das Bun desministerium für Verkehr und
verstaatlichte Betriebe ... hat ge be ten, diejenigen Belegschaftsmitglie der nam haft zu machen, die sich
vom Arbeits platz entfernen." Trotz
dieser De nunziationsaufforderung,
der sich Herr Klein ausdrücklich an schloß, und der staatlichen Gewalt
im Betrieb versammelte sich noch
die Hälfte der Belegschaft in der
Kantine, wo sie Gerhartinger informierte, daß sich die Sozialisten im
Betriebsrat gegen die von ihnen
mit beschlossene Ak tion stellten und
nicht be reit waren, für ihr Verhalten
wenigstens eine Mehrheit bei einer
neuerlichen Vollversammlung zu
gewinnen. Die Ar beiter gingen dann
zwar in ihre Abteilungen, gearbei tet
wurde an diesem Samstag, den 30.
September, aber nicht mehr.

Verhaftet und entlassen
Gerhartinger hatte an diesem
Samstag Spätschicht. Kurz vor Ende
der Schicht wurde er in die Direk tion ge rufen. Der eigentliche Zweck
aber stellte sich heraus, als er das
Zimmer verließ: „Ich gehe raus aus
der Tür, auf einmal kommen von
einem Nebenbüro zwei Gendarmen
mit aufgepflanztem Bajonett raus:
„Herr Gerhartinger, machen Sie keine Umstände, Sie sind verhaftet!’ „
Er wurde in den Ge meindekot ter
nach Braunau gebracht. Erst ein,
zwei Stunden später konfrontierte
ihn ein Gendarmerieoffizier mit der
offiziellen Anschuldigung: „Sie sind
gesehen worden mit mehre ren Leuten außerhalb des Werkes, und es
wird vermutet, weil sie so den Streik
nicht hätten weiterführen können,
daß Sie Transformatoren in die Luft
sprengen wollten, damit das Werk
zum Stillstand kommt.“ In den Morgenstunden wurde er freigelassen.
Mit der Anschuldigung des Aufruhrs
und der Sabotage einige Wo chen
später vor dem Arbeitsgericht versuchte es die Direktion noch einmal
erfolglos, seine Entlassung und
Aussperrung aus dem Betrieb zu
begründen.
Bei der zweiten Verhandlung versuchten sie es damit, daß er dazu
aufgerufen hätte, daß alle streiken
sollten, also auch die Ofenarbeiter.
Hätten die das getan, wären die
Öfen kaputt gegangen. Von einer
Se kretärin hatte er aber das Proto koll je ner Vollversammlung erhalten, worin seine explizite Aufforde -
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rung enthalten war, daß alle streiken sollen mit Ausnah me der Ofenar beiter. Diese Verhandlung zog die
ge richtliche Aufhebung der Aussperrung des gewählten Betriebsrates nach sich.
Auf das Angebot einer Versetzung nach Un terlaus sa bei bes serer
Stellung
und
Bezahlung
wäre
Gerhartinger unter der Bedin gung
einge gangen, daß die Direktion alle
rund 100 Kün digungen zurückgezo gen hät te. Seine Ent lassung wurde schließ lich erreicht, weil er es in
ei nem Flugblatt als Kom plott von
Di rektion und Betriebs rat gegen ihn
be zeichnet hatte, daß die Sammlung von Unterschriften unter der
Be hauptung, nicht mit Gerhartinger
zusam menarbeiten zu wollen, ange ord net worden war. Er hätte seine
Be hauptung nur beweisen können,
wenn er seinen Informanten ausgelie fert hätte.
Mit dieser Kündigung war ihm
jede Möglichkeit versperrt, in Oberösterreich Ar beit zu fin den. Die
Landesleitung der KPÖ wollte nicht,
daß er nach Wien oder Nie derösterreich hätte übersiedeln müssen —
nach einiger Überlegung willigte er
ein, als Verantwortlicher für Betriebsarbeit in Oberöster reich zu
ar beiten.
Nachdem in den VAW bei den
AK-Wahlen 1954 für die GE 125
Stimmen abge geben worden waren,
konzentrierte er seine Anstren gungen darauf, wieder eine Be triebsorga nisa tion auf zubauen und bei den
Be triebsratswahlen eine Kandi datur
zustan de zu bringen. Beides gelang
und Hans Fischer wurde zum Betriebsrat gewählt. Dies eine Mandat
verlor die Liste der GE, aus der dann
die des GLB wurde, nie mehr. In den
siebzi ger Jahren wurden daraus
zwei, dann drei. 1990 gab es in den
mittlerwei le in Einzel betriebe zersplitterten Teilen der frü heren
AMAG neun GLB-Betriebsräte. Der
Grund stein da für ist schon 1950
ge legt worden — mit einer Politik
auf Gewerkschafts- und Parteiebene, die im Betrieb mit den Beschäftig ten für ihre Inter essen wirkte,
statt für den eigenen Vorteil auf Packelei mit der Direktion zu setzen,
und die überbetriebli chen Interessen der Lohnabhängigen nicht dem
Einver ständnis mit dem angeblichen
So zial part ner von der Ka pitalseite
un terordne te.
Stephan Ganglbauer,
„Volks stim me“, 21. Sep tem ber 1990

Wer kämpft kann verlieren, wer
nicht kämpft, hat schon verloren!
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Fritz Gerhartinger war 1950 Betriebsrat in Ranshofen

Streiktage

S

onn tag, 1. Oktober: Ge neraldirek tion sowie SPÖ, VdU und ÖVP
fordern in zwei Flug blät tern Abbruch des Streiks in der Vo est. Verhaftung von 7 Akti visten wegen der
Vorgänge in der Arbeiterkammer.
Streiks in Betrie ben im Bezirk
Gmunden.

M

ontag, 2. Okto ber: Beschluß
der Streikleitung der Vo est für
Abbruch des Streiks. Mehrheit
der Arbeiter der Steyr-Werke beschließt Fortsetzung des Streiks.

D
M

ienstag,
3.
Oktober:
GE-Betriebsräte der Vo est fordern Urabstimmung über Weiter führung des Streiks.
ittwoch, 4. Oktober: SPÖ lehnt
Urabstim mung über Streik in
der Voest ab. Wie derauf nahme des Streiks in den Steyr-Werken.
Kundgebung am Stadtplatz in Steyr,
Rathaus ist von B-Gendarmerie besetzt. Flugblatt der SPÖ und des
Vorstandes fordert mit Entlassungs drohung
Streik abbruch.
Steyr-Werke werden von Gendarmerie besetzt. Streik be schluß Holzbauwerke Weyer. Zwei Arrestierungen wegen „Verbreitung beunruhigender Gerüchte“ in Braunau.

D

onners tag, 5. Okto ber: Streik
in der USIA-Papierfabrik Obermühl. Wiederaufnahme der Arbeit in den Steyr-Werken. Erste Betriebsratssitzung nach Ende des
Streiks in der Voest. Präsidium der
BR-Konferenz beschließt offiziell
Streik abbruch.

F

reitag, 6. Okto ber: Abbruch der
letzten Streikbewegungen.
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Streikende Arbeiter wurden im Stich gelassen

Kammer und ÖGB auf der falschen Seite
Ar beiterkam mer und Ge werkschaften spielten beim Oktoberstreik 1950 eine sehr unrühmliche
Rolle. Aus Parteiräson zur SPÖ lie ßen sie nicht nur die kampfbereiten
ArbeiterInnen im Stich, sondern waren mit der US-Besatzungsmacht im
Rücken maßgeblich an der Niederschlagung der Streik be wegung be teiligt. Sowohl die Vorge schichte
des Streiks, als auch seine Nachwir kungen zeigen jedoch klar und
deutlich die Stim mung in der Arbeiterschaft und damit auch, daß AK
und ÖGB dem zuwidergehandelt
haben.
Bereits bei der 6. Vollversamm lung der oö Arbeiterkammer am 15.
De zember 1947 gab es eine heftige
De batte über die Währungsreform.
Dabei
wurde
von
den
KPÖ-Vertretern im Zusammenhang
mit dem im August 1947 abge schlossenen 1. Lohn-Preis-Pakt die
der Arbeiterschaft abverlangten
Opfer kritisiert und eine Gegenre so lution eingebracht. Bei einem
heftigen
Schlagabtausch
wurde
wechselseitig der SPÖ „ame rikanische Ab hängigkeit“ und der KPÖ
„rus sische Hörig keit“ vorge worfen.
Für die 11. Vollversammlung am
18. März 1949 wird im Zusammenhang
mit
dem
LohnPreis-Abkommen vermerkt, daß es
den
”außerordentlich
aggres siv
agierenden Kam mermitgliedern der
Kom munistischen Partei” gelang,
”die Vertreter der Sozialisten aus
ihrer Reserve zu lo cken”. Bei der 13.
Vollversamm lung am 16. Septem ber
1949 wurde mehrheit lich (68 SPÖ,
24 ÖVP) gegen die Stimmen der
KPÖ (16 Mandate) die Regie rungspolitik aus drücklich unterstützt.
Der wiederholte Pro test der
Kom munisten in der ÖGB-Landesexe kutive und der AK-Vollversammlung (Zusammensetzung nach
dem Wahlergebnis vom 23./24. Ok tober 1949: 60 SPÖ, 34 VdU, 13
ÖVP, 5 KPÖ) ge gen die LohnPreis-Pakte wurde von der so zialdemokratischen Mehrheit aus Partei- und Regierungs räson ignoriert,
den Protest in den Betrieben konnte
sie freilich nicht im gleichen Maße
zügeln, waren doch die Arbeitnehmer ”einfach nicht mehr bereit eine
Verschlechte rung der Le benserhaltung auf sich zu nehmen”. Zwischen
2. August und 24. September 1950
verlangten die Be legschaften von 88
gro ßen Betrieben aller Branchen
Lohnerhöhungen zwischen 15 und
30 Prozent, ihre Forderungen wurden von 23 Gewerkschaftsortsgruppen und Landes konferenzen zweier
Fachgewerkschaften unterstützt.

Bei der 4. AK-Vollversammlung
am 13. September 1950 warnten in
zahlreichen
Diskus sionsbeiträgen
auch SPÖ-Kammerräte ”eindringlich
vor der ungezügelten Preis ent wicklung”, die Vollver sammlung lehnte
in einer Reso lution eine einseitige
Ab wicklung der Lasten der Wirtschaftsentwick lung auf der Lohnseite ab. Mit einer Resolution gegen
„Umtriebe auf dem Ge biet der Getreide preise“
versuchte
die
SPÖ-Mehrheit den Un mut der Arbeiter auf die Bauern und parteipolitisch gegen die ÖVP zu lenken um
gleich zeitig dem kommenden 4.
Lohn-Preis-Pakt die Zustim mung
zu geben.
Ausgelöst durch das Bekanntwerden der Inhalte des neuen Paktes be gann am 25. Sep tem ber 1950
in der Vo est und den Steyr-Werken
– und nicht wie immer wieder behauptet wird in den USIA-Betrieben
in der sowjetischen Be satzungszone
– unter maßgeblicher Be teiligung
auch der SPÖ-Betriebsräte die
Streik bewe gung. Am 26. September
trat die ÖGB-Landesexekutive zu
ei ner Sit zung zusam men, die am
27. September fortge setzt wurde,
als eine gro ße Zahl aufgebrachter
Ar beiter zum Gebäude der Arbeiterkam mer zog und in das Ge bäude
eindrang. Die Demon stranten verlangten von Präsident Kandl, das
Lohn- und Preisab kom men für ungültig zu erklä ren, was die ser unter
dem Druck schließ lich tat.
Die Drohung eines VdU-Vertreters, Kandl vom Balkon zu stürzen,
wurde ebenso wie die Bildung einer
illegalen ÖGB-Landesexekutive in
der Folge im mer wie der versucht
der KPÖ anzula sten. Tatsächlich
wa ren es aber Kom muni sten, die
Ausschreitungen verhinderten. So
etwa
der
KPÖ-Personalvertreter
Franz Hagmair (ÖBB-Hauptwerkstätte Linz), der als Mit glied der
ÖGB-Landesexeku tive verhinderte,
daß Kandl aus dem Fenster gestürzt
wurde. Und der Kommu nist Leo
Pötscher (ESG) verhinderte die
ebenfalls vom VdU insze nierte
Übernahme der Lan des exe kutive
und setzte statt des sen durch, daß
für den Abend desselben Tages
eine Betriebs rä te konfe renz einberufen wurde.
Am 11. Oktober setzte die
ÖGB-Landesexekutive ihre am 27.
September un terbro chene Sitzung
bei Ab we senheit der KPÖ fort, wobei Harringer (SPÖ) die Vorgangsweise der KPÖ verurteilte und sich
dem Radlmaier (ÖVP) anschloß. Der
AK-Vorstand tat dasselbe am 17.
Oktober, wo bei sich dort auch der
VdU-Vertreter Heidl dieser Verur-

teilung anschloß. Das Versagen der
Arbeiterkam mer wurde in der Folge
von der SPÖ-Mehrheit zu einer wüsten Hetze gegen die Kommunisten
benützt und als die ”traurig sten Ereig nisse in der Geschichte” der Arbei terkammer und als ”Schändung”
die ser Insti tution der Arbeiterbe we gung interpretiert um das ei gene
Ver sagen zu rechtfertigen.
Die 5. Vollversamm lung der Arbei terkammer am 19. Dezem ber
1950 benützte die SPÖ zu einer sie ben stündigen Abrechnung mit der
KPÖ. Auf Antrag von Harrin ger wurde mit 86 gegen 6 Stimmen dem
KPÖ-Arbeiterkammerrat
Adolf
Trapp, den man offensichtlich als
Sün denbock gesucht hat te, sein
Kam mermandat entzogen. Mit 87
gegen 7 Stim men beschloß die
Vollver samm lung den Ausschluß
der KPÖ-Mandatare aus den Ausschüssen. Allerdings war die SPÖ
bei die ser Vorgangs wei se übereifrig
und so mußte sich eine außeror dentliche Vollversammlung am 20.
Sep tem ber 1951 neuerlich mit dem
Fall Trapp befas sen. Unter Hin weis
auf Verfahrens män gel hatte Trapp
näm lich beim Verwaltungsgerichtshof Einspruch erho ben und dieser
hat te am 9. Juli 1951 die Entscheidung der AK-Vollversammlung aufgehoben.
Die 9. Vollversammlung am 20.
De zember 1951 bestätig te den
Ausschluß von Trapp mit der Be gründung einer ”gröbli chen Verletzung seiner Pflichten”, wor auf die ser neu erlich Einspruch erhob. Erst
am 30. Jänner 1953 konnte
AK-Direktor Kleiner be richten, daß
der Ausschluß be stä tigt worden
war. Die einzige Be gründung dafür
war die Trapp ange laste te Äuße rung
beim Eindringen pro testierender
Arbeiter in das AK-Gebäude ”es ist
alles abgesetzt und jetzt sind wir
da”, mit welcher die Arbeiterkammer als frei gewählte Körper schaft in
ihrem Fort bestand gefährdet worden sei.
Fak tisch in jeder Vollversammlung wurde mit Resolutionen in den
Jahren nach dem Okto berstreik die
Belastungs politik der Regie rung auf
Ko sten der Ar beiter angepran gert.
So wurde etwa bei der 12. Vollversammlung am 14. Ok tober 1952
„mit Be sorgnis eine fühlbare Verschlech terung der Wirtschaftslage“
konsta tiert. Da mit wurden nachträglich die berechtigten Motive der
am Okto berstreik betei ligten Arbeiter und auch der KPÖ bestä tigt. Aller dings stimmten AK und ÖGB weiter hin der verbal kritisierten Re gie rungspolitik ei sern zu und be gannen mit der Institutiona lisie rung der
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zunächst als „Astgemeinschaft“ be zeichneten Sozialpartnerschaft.
Leo Furtlehner
l Quelle: Aufbruch in eine besse re
Zeit, Die Kammer für Arbeiter und
Angestellte für Oberöster reich 1920
bis 1980, AK-Oberösterreich, 1981

Sozialdemokratische
Sumpfblüten
„Laßt euch nicht für äu ßerst
gefährliche und dunkle Pläne
mißbrauchen“
Bürgermeister
Ernst Koref.
„Ihr dürft Euch nicht zu auf
das schwerste schädigende Exzesse hinreißen lassen.“ AK-Präsident Heinrich Kandl.
„Es handelt sich um eine
Streik bewegung, die von den
USIA-Betrieben ausgelöst wurde.“
Fritz Klenner - tatsächlich begann
der
Streik
in
den
Steyr-Werken und der Voest, beide lagen in der US-amerikanischen Besatzungs zone
„Eine ille gale Ge werk schafts leitung, die sich provisorische
Landesexekutive nannte ... unter
Vorsitz des kommunistischen Betriebsrates Pötscher von der Voest.“ Fritz Klenner - Leo Pötscher
war nicht in der Voest, sondern
in der ESG beschäftigt und auch
nicht Vorsitzender einer illegalen
Ge werkschafts leitung.
„Dieses Bundesland ... ist poli tisch anfällig. ... Ihr politisches
Denken und Fühlen wird ausschließlich von Ressentiments
diktiert; sie sind echter politi scher Flugsand, der in gegebenen Situationen zum politischen
Dynamit werden kann.“ Alfred
Migsch.
„In den Händen der abgefeimten, klug getarnten kommunistischen Hintermänner wird eine
solche Masse leicht zu einem
fügsamen Kitt, der noch dazu in
den der Goebbels-Propaganda
nachge bildeten
Phrasen
der
Kommunisten verständlichen Anklang findet.“ Alfred Migsch
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Peter Kammerstät ter über den Oktoberstreik 1950

Die Hauptschwäche war die
Unterbrechung...

Als Lan dessekre tär der KPÖ war
Peter Kammerstätter beim Oktoberstreik 1950 der Informationsaustausch zwischen den Betrieben und
die Rolle der KommunistInnen das
zentrale Anliegen:

Wag ner: Wie war die Stimmung
bei der Funktionäre konfe renz vom
24.9.?
Kam merstät ter: Ich war selbst
nicht bei dieser Konferenz, da ich
gerade zur Mobilisie rung im Salzkam mergut gewesen bin. Aber wie
wir uns noch am selben Abend getroffen haben, war schon die Stim mung da für Aktionen. Natürlich
gibt es immer Skeptiker, die zweifeln, ob es ge hen wird, es gibt auch
unter den Arbeitern sehr viele passi ve Ele mente, die manchmal eben
mit ge rissen werden und u.U. ins
Gegenteil um schlagen.
Wag ner: Warum wurde in der Ex traausgabe noch nicht zum Streik
aufgerufen?
Kam merstät ter: Weil am Anfang
ja noch gar nicht fest gestanden ist,
daß es dazu kommt. Es ist ja in erster Linie ge gen den Preistreiberpakt gegangen, und darum, den
Gewerkschaften abzusprechen, daß
sie das Recht haben, einen solchen
Pakt abzuschließen.
Wag ner: Im Buch von Gruber und
Hörzinger (Ronald Gruber/Manfred
Hörzinger, ... bis der Preistreiberpakt fällt – Der Massenstreik der
österreichischen Arbeiter im September/Okto ber 1950, Wien 1975)
wird das näm lich am Verhalten der
Partei kritisiert.
Kam merstät ter: Was Gruber da
meint, bezieht sich wahrscheinlich
darauf, daß die Zentrale der Partei
in Wien überfordert war, überrascht
war über die ganze Be wegung bei
uns in Oberösterreich. Nicht nur
über die Streiks, sondern auch über
die Stimmung unter den Arbeitern,
über die Große der tatsächlichen
Empörung. Daher konnte auch ihre
Einschätzung nicht so klar sein. Wir
haben na türlich sehr stark unsere
Betriebsorganisationen eingesetzt
und haben sofort in der Früh mit
der Agita tion angefangen. Unsere
Haupt aufgabe war, die einzelnen
Betriebe darüber zu verständigen,
wo et was los war, die Information.
So haben die in den Betrieben als
erste davon gewußt, wenn z.B. in
Steyr etwas los war, oft wesent lich
früher wie die Ge werkschaft und die
SP. Was wir nicht beachtet hat ten
war, daß die Amerikaner natürlich
unsere Telefone abgehört haben
und diese Informationen gleich an

die Gewerkschaft weitergegeben
haben. Die haben da durch auch
gleich gewußt, wo ein „Brandherd“
ist. (...)
Wenn man den Streik analysiert,
muß man unbedingt eines be achten: Es heißt immer wie der, wir
Kommu nisten hätten überall die Sache in der Hand gehabt. Aber wir
wa ren ja nicht überall so stark. Z.B.
in den Stickstoffwerken waren wir
nicht so stark, im Ge gen teil, das
war eine In sel des VdU. Auch in vielen Abteilungen der Voest, in denen
vie le ehemalige Na tionalso zialisten
wa ren. Die haben sich zwar sehr radikal gebärdet, sind spä ter aber sogar Direkto ren geworden.
Bei aller Radikalität, die der VdU
(zu min dest zu Beginn) gezeigt hat,
ist natürlich schon ein wich tiger
Un terschied zu un serer Po litik, der
bis jetzt noch viel zu wenig be achtet wurde: Wir wollten verhindern,
daß die Ge werk schaftsführung diesen Pakt abschließt, während der
VdU einfach gegen die Gewerkschaft war, uns ging es nicht darum, die Ge werkschaft zu zerschlagen, sondern - im Ge genteil - sie
zu einem Klassenin stru ment, ei nem
Kampfinstrument zu ma chen. (...)
Am 27.9. bin ich im Sekretariat
informiert worden, daß in den
Stickstoffwerken Beschlüs se gegen
die Ge werkschaft gefaßt worden
sind und ein Marsch auf die Ar beiter kam mer be schlos sen wurde. Nun
haben wir sofort er faßt, daß es darum ge hen muß, den Sturm auf die
Arbeiterkam mer ab zuwenden, weil
wir ja nicht un sere Organi satio nen
zerschlagen wollten, das war ja die
Strate gie des VdU. Wir muß ten versuchen, die se Bewegung auf jene
um zuorientieren, die den LPP gefor dert hat ten, die daran profi tierten. Das sind natürlich die Un ternehmer, die bei der gan zen bisherigen Be wegung ungeschoren ;geblie ben sind. Später ha ben wir erfah ren, daß die in der Handelskammer die ganze Zeit gezittert haben
und Vorbe reitungen getroffen haben für De monstratio nen, die sie
erwartet ha ben. Und es ist nie mand
hingegangen! Nicht einmal eine Delegation ist hin gegangen! (...)
Wag ner: Wie war ei gentlich das
Ver halten der Sowjetischen Be satzungsmacht? Die sind ja in Urfahr
gewesen.
Kam merstätter: Die wa ren von
An fang an durch uns unterrichtet,
aber die konnten es einfach nicht
glauben, wenn wir ihnen erzählten,
was für eine kritische Stimmung
unter der Arbeiterschaft herrschte,
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weil es ja vorher keine größeren
Kämpfe ge ge ben hat. Sie waren völ lig verwundert über das plötzliche
Hervorbrechen des Pro tests, über
das Ausmaß der Kämpfe. (...)
Wagner: Es heißt im mer, der
Streik habe von Linz seinen Ausgang genommen. Nun be haup tet
Gruber in sei ner Arbeit, daß das gar
nicht stimme, es sei nur ein plumper Trick der Kommunisten, um die
Putschlüge zu widerlegen. Wie
kommen Gruber und Hörzin ger zu
dieser Behauptung?
Kammerstätter: Das hängt natür lich mit ihrer Herangehensweise
zusammen. Er hat ein Bild von ganz
Österreich zusammengetragen, und
dabei kann es natürlich sein, daß irgendwo in Wien der eine oder andere Betrieb schon vor der Voest
gestreikt hat. Aber worauf es ankommt ist ja, daß die gewalti ge Be wegung von Linz ausgegangen ist,
und nicht von den USIA-Betrieben,
daß die Bewegung in Linz jedenfalls
völlig selbständig entstanden ist
und keinen Anstoß von irgendwelchen USIA-Betrieben gebraucht hat.
(...)
Wagner: Ihr habt ja den Streik
nach her analysiert. Was habt ihr als
eure hauptsächlichen Fehler einge schätzt?
Kammerstätter: Die Hauptschwäche war natürlich die Unterbre chung; dann ist festzustellen, daß
wir trotz un se rer guten Arbeit so
einem großen Kampf und allen dabei anfallenden organisatorischen
Aufgaben nicht gewachsen waren.
Dafür waren wir zu schwach und
z.T. auch zu unerfahren. (...)
Es sind al lein in Oberösterreich
fast tau send Kommuni sten oder
Sym pathisanten hinausgeschmissen
worden. Allei ne in Steyr wurden von
den etwa 500 Mitgliedern der BO
350 gekündigt! Das hat praktisch
unse re ganze Betriebsorganisation
zerstört; in Linz waren es über 200
Leute, allerdings we niger Kom munisten. Im Zusammenhang mit dem
Okto berstreik haben wir in ganz
Oberösterreich allerdings ca. 800
Mitglieder ge worben.
Wagner: Der Streik hat der KPÖ
sicherlich keine Sympathien geko stet, ihr im Gegenteil welche ge bracht, wie sich auch bei den Wahlen zeigte. Warum, glaubst du, ist
es ihr nicht ge lungen, diese Sym pathien auch zu halten? War der Kurs
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Oktoberstreik 1950
Teil wegen der Angst, vielleicht haben es auch die Genossen einfach
nicht verstanden.
Interview mit Peter Kammerstät ter
am 19. Dezem ber 1981
l Quel le: Friedrich Wagner, Der
Streik
vom
September/Oktober
1950 – Unter besonderer Berücksichtigung der Linzer Ereignisse,
Diplomarbeit, 1982
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Peter Kammer stätter (1911-1993)
war 1950 KPÖ-Landesparteisekretär
richtig?
Kammerstätter: Zum einen ist die
Wirtschaftsentwick lung dafür verantwortlich. Sowohl die Regierung
wie auch die Ame rikaner haben kapiert, daß, wenn sie die Wirtschaft
an kur beln und Arbeit schaffen, die
Kommunisten we nig Ein fluß bekommen.
Wagner: Ich habe den Eindruck,
die KPÖ hat damals, nicht eingeschätzt, daß Österreich mit die ser
na türlich unso zialen Wirtschaftspolitik, die Regie rung und ÖGB eingeschlagen hatten, auch aus der Krise
kommen kann. Die Orientierung
war doch eher die, daß die Wirtschaftspolitik zu einer Massenverelendung füh ren müs se, und daß
dies die Arbeiter radikalisieren würde.
Kammerstätter: Ja, das stimmt.
Ähnlich war es ja auch beim Marshall-Plan. Sol che Ten denzen hat es
je denfalls ge geben. Ein weite res
wichti ges Mo ment war natürlich
auch, daß die SP ihre Funktionäre
vergat tert hat, sie „politisiert“ hat,
um unserer Agitation besser Widerstand leisten zu kön nen; daß sie
sy stematisch alle leitenden Gewerkschaftsebe nen von Kom munisten
ge säu bert haben, Gewerkschaftssekretäre wurden überall entlassen.
Die SP hat auch stärker an gefangen,
mit Druck zu arbeiten und die Arbeiter po litisch zu terrorisieren.
Deshalb ist es auch un seren Ge nossen in den Be trie ben nicht gelungen, die Arbei ter für die Parteipo litik zu mo bilisieren; das wohl zum
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