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Die illegale Arbeiterbewegung Oesterreichs 

[S.21] Das österreichische Proletariat war nicht gespal-
ten, sondern stand einig und geschlossen hinter der So-
zialdemokratie. Einig und geschlossen, vom „Unglück 
der Spaltung“ bewahrt, marschierte das von Otto Bauer 
geführte österreichische Proletariat, das Proletariat des 
„roten Wiens“, in das die Reformisten aller Länder pil-
gerten, in den Abgrund des Faschismus. Die stalinisti-
schen Volksfrontapostel, die überall dort, wo ihre Po-
litik den Faschismus noch nicht zur Macht gebracht 
hat, das Hohelied der Einheit singen, durch die die Ar-
beiterklasse alles erreichen könne, hüten sich wohl an 
das Beispiel Oesterreichs zu erinnern. Die Niederlage 
des österreichischen Proletariats beweist, dass ein eini-
ges, aber unter Führung einer reformistischen Partei 
stehendes Proletariat ebenso unterliegen muss wie ein 
gespaltenes. 

Rufen wir uns für einen Augenblick das Drama des 
Februars 1934 in Erinnerung: die halbfaschistische 
Dollfussregierung führt – ermuntert durch den faschis-
tischen Sieg im benachbarten Deutschland –  einen 
Schlag nach dem anderen gegen die Arbeiter. Das Par-
lament wird ausgeschaltet; mit Notverordnungen, die 
für den Kriegsfall bestimmt sind, wird regiert. Der re-
publikanische Schutzbund (die Wehrorganisation der 
Sozialdemokratie) wird aufgelöst, in den Arbeiterhei-
men werden Waffen gesucht und gefunden; die Eisen-
bahner, die Arbeiter der staatlichen und der Staatsauf-
träge erhaltenden Betriebe werden gezwungen, der fa-
schistischen „Vaterländischen Front“ beizutreten –  
gleichzeitig spazieren die Heimwehrleute und Sturm-
scharfaschisten frech auf den Strassen herum, überfal-
len mit Hilfe der Polizei Arbeiter und tragen offen ihre 
Waffen zur Schau. Der Presse wird ein engmaschiger, 
„Vorzensur“ genannter Maulkorb umgehängt, alle 
nichtfaschistischen Versammlungen werden verboten, 
faschistische unter Polizeischutz in den Arbeitervier-
teln durchgeführt. Aus Deutschland kommen Berichte 
über das Wüten der Nazi-Bestien, über die grauenvol-
len Folgen der proletarischen Niederlage. Eine mäch-
tige Bewegung geht durch die österreichischen, vor al-
lem durch die Wiener Arbeiter. Es ist eine, von den 
austromarxistischen Bankrotteuren nach der Nieder-
lage erfundene [S.22] Lüge, dass die österreichischen 
Arbeiter durch die deutsche Niederlage entmutigt wur-
den. Wohl bekamen viele sozial-demokratische Klein-
bürger und Bürokraten Angst und steckten sich rasch 
das rotweissrote Faschistenbändchen an, doch die 
Mehrheit der Arbeiter stand – unzählige Belegschafts-
versammlungen bewiesen dies – auf folgendem Stand-
punkt: Deutschland lehrt uns, dass wir Opfer bringen, 
dass wir bluten müssen. Wir wollen lieber im Kampfe 
gegen den faschistischen Feind bluten, als unter seinen 
Stiefeln stöhnen, als in seinen Kerkern und Konzentra-

tionslagern schmachten. Am Tage des Schutzbundver-
botes füllten hunderttausende kampfwillige, zum 
Aeussersten entschlossene Arbeiter die Strassen Wiens 
und der grösseren Provinzstädte. Die Polizei wagte es 
nicht, gegen die vor Erregung kochenden Massen ein-
zuschreiten. Die sozialdemokratischen Führer wagten 
es. Ihnen gelang es die Arbeiter vom Kampf zurückzu-
halten.  Als die Eisenbahner gezwungen wurden, der 
„Vaterländischen Front“ beizutreten, forderten sie von 
ihrer Freien Gewerkschaft die Ausgabe der Streikpa-
role. Die Gewerkschaft gab nicht nur nicht die Streik-
parole aus, sondern sie forderte die Eisenbahner auf, 
der „Vaterländischen Front“ beizutreten … Am 12. 
Februar brach der bewaffnete Kampf gegen den Willen 
der Sozialdemokratischen Partei und Gewerkschafts-
führung aus. Während die Führer der Sozialdemokratie 
mit Dollfuuss verhandelten, ihm die Eingliederung der 
Gewerkschaften in das „Ständesystem“ vorschlugen, 
griffen die Schutzbündler zu den Waffen. Die Mehrheit 
der Arbeiter kämpfte nicht, in vielen Betrieben wurde 
die Arbeit nicht eingestellt; die Eisenbahnzüge ver-
kehrten, Waffen für die Regierung transportierend. 
Warum tat die Mehrheit der Arbeiter nicht mit, warum 
funktionierte der Generalstreik nicht? Die beste Ant-
wort auf diese Frage gibt uns eine wörtlich zitierte 
Stelle aus dem Brief eines Wiener Betriebsrates, der 
knapp nach den Kämpfen geschrieben wurde:  

„Warum es mir nicht gelang, die Kollegen für 
den Streik zu gewinnen? Ich habe ja alles ver-
sucht, aber die Kollegen haben mir immer ge-
sagt: die Partei und die Gewerkschaft werden 
doch – wie immer – dagegen sein. Die meisten 
Betriebe werden nicht streiken und wir wer-
den wenn wir streiken, die Arbeit verlieren, 
ohne etwas erreicht zu haben.“ 

Das österreichische Proletariat ist wohl, gleich dem 
deutschen, besiegt worden, doch sank es nicht wie die-
ses widerstandslos zu Boden, sondern eine heroische 
Minderheit kämpfte bis zum bitteren Ende. Auch der 
Sieger sah (und sieht) in Oesterreich wesentlich anders 
aus als in Deutschland: die österreichische Diktaturre-
gierung stützte sich niemals auf breite Massen, sondern 
vor allem auf den staatlichen Machtapparat. Die 
schwächliche, zwischen den imperialistischen Mächte-
gruppierungen ängstlich lavierende österreichische 
Bourgeoisie vermochte niemals breite Massen für ihre 
aussenpolitischen Ziele zu begeistern. Während der 
National-Sozialismus, das Kind des erstarkenden, ex-
pansionslüsternen deutschen Imperialismus, die Zer-
reissung der Versailler Ketten auf seine Fahne schrieb, 
musste sich das „erwachende“ Oesterreich damit be-
gnügen, die Erhaltung dieses lebensunfähigen Zwerg-
staates und seiner sagenhaften „Unabhängigkeit“ als  
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sein hehrstes Ziel zu bezeichnen. – Es wird die Auf-
gabe einer anderen Arbeit über die Besonderheit der 
österreichischen Bourgeoisie, ihr Verhältnis zu 
Deutschland, ihre aussenpolitischen Perspektiven usw. 
zu behandeln. – Die grosse Mehrheit der österreichi-
schen Bevölkerung will von der Diktaturregierung 
nichts wissen und steht dem „vaterländischen“ Patrio-
tismus ablehnend, meist über ihn höhnend und lachend, 
gegenüber. Ein grosser Teil des Kleinbürgertums und 
der Bauernschaft steht im Lager des illegalen National-
sozialismus (über den im anderen Artikel noch viel zu 
sagen sein wird), beträchtliche Teile der Bürokratie ko-
kettieren mit diesem. Die Arbeiter, von nur eine kleine 
Minderheit im illegalen Kampf steht, fühlen in ihrer 
grossen Mehrheit „rot“, d.h. sie stehen dem Regime un-
versöhnlich gegenüber und wollen auch vom National-
sozialismus nichts wissen. Täglich werden von den Po-
lizei- und Justizrichtern der Diktatur illegale proletari-
sche Kämpfer zu hohen Strafen verurteilt, unermüdlich 
arbeitet die Terrormaschinerie der politischen Polizei. 
Warum – diese Frage drängt sich jedem auf, der sich 
nur flüchtig mit österreichischen Verhältnissen be-
schäftigt – gelingt es nicht dem österreichischen Prole-
tariat, das in seiner grossen Mehrheit vom Faschismus 
nicht infiziert wurde, die schwächliche, über eine aus-
serordentlich schmale Massenbasis verfügende Bour-
geoisie zu irgendwelchen bedeutsamen Konzessionen 
zu zwingen? Freilich ist die Entwicklung in dem 
Zwergstaat Oesterreich mehr als in irgendeinem ande-
ren Lande von den internationalen Ereignissen abhän-
gig. Doch wir fragen ja nicht, warum die Diktatur noch 
nicht gestürzt wurde, sondern die Frage lautet: warum 
zeitigt der illegale Heldenkampf des österreichischen 
Proletariates keine nennenswerten Erfolge? Um diese 
Frage beantworten zu können. Müssen wir uns die ille-
galen Arbeiterorganisationen Oesterreichs näher be-
trachten.  

1. Die Kommunistische Partei. 

Vor dem Februar 1934 war die KPOe eine winzige, 
völlig unbedeutende Sekte. Von ihrer Existenz erfuhr 
der Grossteil der Bevölkerung nur durch die Polizei: in 
gewissen Zeitabständen brachten die Zeitungen eine 
Notiz, die besagte, eine Versammlung der KPOe sei 
verboten oder ein von ihr herausgebrachtes Flugblatt 
beschlagnahmt. – Im Februar 1934 zerschossen die Ka-
nonen der kleriko-faschistischen Staatsgewalt nicht nur 
die von der sozialdemokratischen Wiener Gemeinde-
verwaltung erbauten Häuser, sondern auch viele sozial-
demokratische Illusionen. Nach der Niederlage zog 
sich ein Teil des Proletariats enttäuscht und verbittert 
zurück, während andere Schichten erklärten: Jetzt erst 
recht! Die sogenannte Periode der „Massenillegalität“, 
eine der ruhmreichsten Perioden in der Gesichte der ös-
terreichischen Arbeiterbewegung, setzte ein: illegale 
Gruppen durchzogen den Wienerwald, Demonstratio-
nen veranstaltend, Konferenzen abhaltend; die Stras-

sen aller grösseren Städte waren mit illegalen Streuzet-
teln bedeckt, auf den Fabrikschornsteinen und Lei-
tungsdrä- [S.23] hten prangten illegale Transparente. 
Die erdrückende Mehrheit der illegalen Kämpfer ging 
zur KPOe. Warum? Diese Partei wurde ihrer Kleinheit 
wegen von niemandem für die Niederlage verantwort-
lich gemacht. Die wenigsten Arbeiter wussten, welche 
Politik die KPOe vor dem Februar gemacht hatte, sie 
fühlten nur unklar: Die Kommunisten sind Leute, die 
in Russland die in Russland die Revolution gemacht 
haben und die immer gesagt haben, dass die sozialde-
mokratische Politik zum Faschismus führen werde. So 
komisch es auch klingen mag, es ist doch eine Tatsache 
dass die KPOe nach dem Februar die wertvollsten pro-
letarischen Elemente gewann, weil sie vor der Nieder-
lage eine Sekte war, um deren Politik sich niemand 
kümmerte, die niemand für politische Ereignisse ver-
antwortlich machte. Die meisten illegal tätigen Arbei-
ter waren sich nicht darüber klar, was eine Niederlage 
bedeutet und glaubten, ein zweiter bewaffneter Kampf 
stehe unmittelbar bevor. Der Faschismus erschien 
ihnen als eine unheimliche Episode, die nicht lange 
währen könne. Die KPOe klärte die Massen (sie hatte 
damals trotz der Illegalität die Möglichkeit zu Massen 
zu sprechen) über die Tragweite der erlittenen Nieder-
lage nicht auf, sie liess – die ganzen illegalen Kader in 
den Kampf werfend, keine Reserven aufbewahrend – 
täglich Streu- und Sprechaktionen durchführen, lehnte 
jede Tätigkeit in den legalen Organisationen ab – kurz 
sie tat alles, um die trügerischen Illusionen der Massen 
zu nähren. Es dauerte nicht lange und diese Politik trug 
ihre Früchte. Massenverhaftungen lichteten die Reihen 
der Illegalen, Enttäuschung über das Ausbleiben der 
erwarteten Kämpfe erfasste die Uebrigen. Die KPOe 
änderte ihre Politik. Nicht die fürchterlichen Folgen 
des Abenteurerkurses, sondern aus Moskau einge-
langte Befehle zwangen die KPOe zu einer Drehung 
um 180 Grad. Der VII. Weltkongress der KI hatte ge-
tagt. Dieser verpflichtete die Sektionen der KI in die 
Lager aller Imperialismen überzulaufen, die mit der SU 
verbündet sind oder unter Umständen mit ihr verbün-
den könnten. Allen Parteien der KI wurde befohlen, un-
verzüglich mit dem demokratischen oder halbdemo-
kratischen Flügel des Klassenfeindes zusammenzuar-
beiten, und diese Zusammenarbeit, die sich durch 
nichts von der alten sozialdemokratischen Koalitions-
politik unterscheidet, mit dem hübschen Namen 
„Volksfront“ zu versehen. Die KPOe – gestern noch 
jeden ein Zusammengehen mit der Sozialdemokratie 
gegen den Faschismus fordernden Vorschlag als 
„trotzkistisch“ oder „faschistisch“ bezeichnend – be-
gann für eine Volksfront zu agitieren, die nicht nur die 
„Sozialfaschisten“ sondern auch die Klerikalen erfas-
sen soll. Wie tief die KPOe gesunken ist, wie wohl sich 
ihre Bürokratie im Sumpf des Patriotismus fühlt, wie 
stolz sie darauf ist, reformistischer als die Sozialdemo-
kratie zu sein – das mag Herr Koplenig, ihr General-
sekretär selbst schildern: 
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„Es ist weiters klar, dass die Losung ‚demo-
kratische Republik‘ kein Manöver ist. (Sperr-
druck im Original) Diese Losung zeigt die 
ganze strategische Orientierung der Partei in 
den Problemen der Gegenwart. Und deshalb 
bin ich dagegen. dass wir durch Rücksichten 
auf Propagandamaßnahmen diesen klaren Be-
griff verwässern sollen durch eine Losung 
z.B. wie: demokratische Volksrepublik. 
Volksrepublik kann ja auch ein Pseudonym 
für Diktatur des Proletariats sein.“ (J. 
Koplenig: Für ein demokratisches Oester-
reich! Verlag Kreibich, Prag).  

Schrecklich: man stelle sich vor, die „kommunistische“ 
Partei Oesterreichs würde von einer Volksrepublik als 
ihrem Ziele sprechen und irgend ein Spiesser, der die 
letzten Jahre der politischen Entwicklung verschlafen 
hat, würde glauben, die KPOe kämpfe für die Diktatur 
des Proletariats! Der „Kommunist“ Johann Koplenig 
sieht  voraus, dass die Losung „demokratische Repub-
lik“ auf Widerstand stossen wird. Er schreibt:  

„Es ist weiters klar, dass wir bei dieser Losung 
(demokratische Republik) manche Schwierig-
keiten auch unter alten Sozialdemokraten ha-
ben werden.“ (S. 20) 

Also: „alte Sozialdemokraten“ werden die „kommunis-
tische“ Losung zu bürgerlich finden! Der Generalsek-
retär der KPOe ist auf den Faschismusschlecht zu spre-
chen. Hören wir warum:  

„die allgemeine Unruhe, die Unzufriedenheit 
der breiten Massen der Bevölkerung war noch 
nie so gross wie heute. Der österreichische Fa-
schismus hat die blutige Nierderlage der Ar-
beiterklasse damit begründet, dass es notwen-
dig sei, den Klassenkampf auszuschalten, um 
das Volk zu einigen. In Wirklichkeit wurden 
durch seine Korruptionswirtschaft … die 
Kräfte des Volkes , die allein imstande sind, 
die Unabhängigkeit des Landes zu sichern, 
gespalten und zersplittert.“ (S.8, Sperrdruck 
im Original). 

Darum: nieder mit dem Faschismus, der die Klassen-
gegensätze nicht genügend verkleistert, hoch die de-
mokratische Republik, die dies besser trifft! Herr 
Koplenig analysiert auch die spezifischen Besonder-
heiten des gegenwärtigen Kapitalismus. Er macht eine 
Entdeckung, von der kein Marx, kein Engels, kein 
Lenin etwas ahnten: 

„Sehen wir denn nicht wie der Kapitalismus 
gerade bei der Jugend die Klassengrenzen im-
mer mehr verschwinden macht und dadurch 
die günstigste Voraussetzung geschaffen 

wird, um nicht nur die Arbeiterjugend, son-
dern die gesamte Generation in einheitlicher 
Front zu vereinigen.“ (S. 29)  

Da auch die faschistischen Organisationen der Ansicht 
sind, dass das ganze Volk geeinigt werden muss, ist 
Herr Koplenig dagegen, diese zu zersetzen und tritt für 
positive Arbeit in ihnen ein:  

„wollen wir durch unsere Arbeit in den ver-
schiedenen Massenorganisationen diese ‚zer-
setzen‘? Eine solche Auffassung macht nicht 
nur für die Dauer jede ernsthafte Arbeit in die-
ser Organisationen unmöglich, sondern sie ist 
auch geeignet, den Geist der Spaltung und 
Zersetzung in die Massen selbst zu tragen.“ 
(S.24) 

So tief ist die KPOe gesunken.  

2. Die „revolutionären Sozialisten“. 

Nach der Februarniederlage liess sich Herr Otto Bauer 
in Brünn nieder. Er begnügte sich nicht damit, aller 
Welt zu verkünden, dass die Niederlage nicht gekom-
men wäre, wenn – ja wenn der Dollfuss sich, wie das 
die braven Sozialdemokraten immer getan haben, an 
die Buchstaben der Verfassung gehalten hätte, sondern 
er versuchte auch auf die österreichischen Arbeiter 
wieder Einfluss zu gewinnen. Herr Otto Bauer war 
klug genug zu wissen, dass kein österreichischer Ar-
beiter, der bereit ist, illegal zu kämpfen, von ihm ge-
führt werden will. Er liess von einigen seiner Wiener 
Freunde die Organisation der „R.S.“ gründen, die zwar 
zugibt, mit Otto Bauer in Verbindung zu stehen, seine 
Literatur [S.24] kolportiert, aber abstreitet, unter seiner 
Führung zu stehen. Die RS-Organisation ist ein eigen-
artiges, verschwommenes Gebilde. Es kommt häufig 
vor, dass in den Zeitungen dieser Organisation mar-
xist.-leninistische Ansichten über bestimmte Fragen 
vertreten werden. Z.B. heisst es im Diskussionsorgan 
der RS, in der „Debatte“, dass das Proletariat eines ka-
pitalistischen Landes dieses niemals verteidigen dürfe. 
Doch derselbe RS-ler, der die „Debatte“ kolportiert, 
kolportiert auch Herrn Otto Bauers „Arbeiter-Zei-
tung“, die den Arbeitern sagt, sie mögen „ihr“ Land 
verteidigen, nur müsse die Bourgeoisie noch einige 
Konzessionen machen. In der RS-Organisation gibt es 
alle möglichen Schattierungen, nur eine Meinung trifft 
man in der dieser Partei nicht an: die Erkenntnis, dass 
das Proletariat, um erfolgreich zu kämpfen, um siegen 
zu können, eine Partei braucht, die ein revolutionäres, 
festumrissenes Programm besitzt und in deren Reihen 
kein Platz für Opportunisten aller Gattungen ist. Häu-
fig wundern sich nach Oesterreich kommende, mit den 
dortigen Verhältnissen nicht vertraute Leute über das 
grosse Mass an Meinungsfreiheit, das es in der RS-Or-
ganisation gibt. Woher rührt diese Toleranz der Büro-
kratie? Im Gegensatz zur KP, die durch die 
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Vergangenheit nicht belastet und mit der Gloriole der 
russ. Revolution umgeben ist, hatte die RS-Organisa-
tion seit ihrer Gründung mit dem Misstrauen der Ar-
beiter zu kämpfen, die in ihr, trotz aller Ableugnungs-
versuche, eine Agentur Otto Bauers sahen. Es gab und 
gibt für die Bürokratie der RS nur eine Möglichkeit der 
stalinistischen Konkurrenz zu begegnen: sie stellt dem 
stalinistischen Kadavergehorsam 

Meinungsfreiheit gegenüber. Die Meinungsfreiheit 
kann etwa folgendermassen definiert werden: Jeder hat 
das Recht zu sagen, dass Sozialpatriotismus Klassen-
verrat ist, doch keiner darf darauf hinweisen, dass so-
zialpatriotische Klassenverräter an der Spitze der eige-
nen Organisation stehen. Die von der RS vertriebene 
„Arbeiter-Zeitung“ tritt nicht nur für die Verteidigung 
Oesterreichs ein, sondern sie nützt auch durch ihre aus-
senpolitische Linie dem Regime. Unaufhörlich be-
hauptet Otto Bauers Organ, Schuschnigg packle mit 
Berlin, während der Anschluss an die „Friedensfront“ 
im Interesse der Arbeiterklasse läge. In der letzten Zeit 
können wir eine Annäherung Oesterreichs an die 
Kleine Entente, eine Abkühlung des Verhältnisses zu 
Berlin beobachten. Möglich, dass Schuschnigg morgen 
wieder mit Berlin liebäugelt, doch unmöglich ist eine 
Einschaltung Oesterreichs in die antideutsch-italieni-
sche Front durchaus nicht. Wenn Staaten wie Jugosla-
wien und Rumänien in den Reihen der „Demokratien“ 
Platz haben, warum sollte Oesterreich eine Ausnahme 
sein?! Dürfen die Arbeiter gegen ein faschistisches, in 
der „Friedensfront“ stehendes Oesterreich kämpfen, es 
schwächen? Die RS-Organisation vertritt die Interes-
sen der deutschfeindlichen Imperialismen. Sie will auf 
die Bourgeoisie einen Druck ausüben, um sie zur Aen-
derung der Aussenpolitik zu bewegen. Natürlich hofft 

die Bürokratie, dass für sie einige Brocken abfallen 
werden. 

Wir haben uns nur flüchtig mit der Entwicklung und 
der Politik der beiden grossen illegalen Arbeiter-Orga-
nisationen befasst. Eines ist klar: dem tapferen, im 
Dunkel der Illegalität ringenden österreichischen Pro-
letariat fehlt eine revolutionäre Partei. 

Diese zu schaffen, ist die Aufgabe, die sich die revolu-
tionären Kommunisten (RK) Oesterreichs gestellt ha-
ben. Die Entwicklung der Organisation der Anhänger 
der IV. Internationale in Oesterreich wird das Thema 
eines eigenen Artikels sein. Die RK Oesterreichs sind 
eine kleine, junge und schwache Organisation. Trotz-
dem gelang es ihnen, einen ganzen Bezirk des kommu-
nistischen Jugendverbandes Wiens, Margareten, für 
sich zu gewinnen. Vor einiger Zeit standen mehrere 
RK vor dem faschistischen Klassengericht. Lachend 
gestanden sie die „Verbrechen“, die Trotzkisten wirk-
lich begehen. Genosse Georg Scheuer, der seit einem 
Jahr im Gefängnis sitzt, sagte vor Gericht u.a.:  

„Wir Trotzkisten sind die einzigen. die auf 
dem Boden der Weltrevolution stehen. Unser 
Ziel ist die Zertrümmerung des bürgerlichen 
Staates, die Aufrichtung der Diktatur des Pro-
letariats.“ 

Am Schluss seiner programmatischen Rede wies Gen. 
Scheuer auf den Wiener Textilarbeiterstreik hin und 
forderte das österreichische Proletariat auf, dem Bei-
spiel der Textilproleten zu folgen.  

In den Reihen der österreichischen Erbauer der Vierten 
Internationale gibt es noch manchen Scheuer. 

Bruno.  

 

  



 

Ein Aufruf aus dem wiener Gefängnis  
[Der einzige Weg, Nr. 1, Dezember 1937, S.24-S.25, Abschrift]

 

 

Ein Aufruf aus dem wiener Gefängnis 
 

[S.24] An alle Genossen! Mit der vollendeten Vorbereitung 
des imperialistischen Weltkriegs bekannten die wiener 
Trotzkisten ihren Glauben an die proletarische Weltrevolu-
tion. Während der Stalinismus in Russland und Spanien un-
sere Genossen als „Faschisten“ und „Konterrevolutio-
näre“ einkerkert und ermordet, proklamierten wir Trotz-
kisten  vor dem faschistischen Gericht unsere Ergebenheit 
an den revolutionären Kommunismus und wurden dafür zu 
langen Gefängnisstrafen verurteilt. Die stalinistische Lüge 
ist zerfetzt, der Stalinismus ist entlarvt. Zum viertenmal seit 
einem Jahr wurde unsere Zeitung „Bolschewik“ von der 
Klassenjustiz verurteilt und wir übernahmen die Verant-
wortung ihrer Losung: „Der Feind steht im eigenen Land!“ 
Selbst die faschistische Klassenjustiz kann den revolutionä-
ren Kommunismus nicht mehr totschweigen. Lachend gehn 
wir ins Gefängnis, denn wir wissen. dass ihr alle die Fahne, 
die wir nicht mehr tragen können, noch viel höher schwen-
ken werdet. 

[S.25]  

Es lebe der „Bolschewik“!  

Es leben die „Revolutionären Kommunisten“!  
Es lebe die neue Klassenpartei des österreichischen Prole-
tariats! 
Nieder die Opportunisten und Deserteure, die uns verrie-
ten! 
Nieder die Reformisten und Stalinisten!  
Nieder die österreichische Bourgeoisie, ihre Polizei und fa-
schistische Justiz!  
Der Feind steht im eigenen Land! Nieder der imperialisti-
sche Weltkrieg!  
Wir sind und bleiben Soldaten der Weltrevolution, Soldaten 
der 4. Internationale!  
Die verurteilten Trotzkisten 

Wien, im Gefängnis, August 1937. 
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Karl Kautsky: „Sozialismus und Krieg“. (Orbis-Verlag Prag) 
 

[S.27] Karl Kautsky, der greise Renegat, empfand das 
Bedürfnis, ein Buch über den Krieg zu schreiben. Was 
bewog den Greis, dessen Name bei jedem revolutionä-
ren Arbeiter Abscheu und Ekel hervorruft, zur Feder zu 
gre8fen? Verschiedenes. Der imperialistische Welt-
krieg naht heran. Kautsky hat den letzten erlebt, er hat 
den schändlichen Verrat der II. Internationale, das 
Ueberlaufen ihrer Sektionen in die Lager der verschie-
denen „Vaterländer“ gedeckt und beschönigt. Während 
die Sozial-imperialisten in die Regierungen „ihrer“ 
Bourgeoisien eintraten, sass Karl Kautsky in seinem 
Gelehrtenstübchen und braute famose Theorien, die 
den Verrat der Sozialpatrioten decken und die Imperi-
alisten dazu bewegen sollten, künftighin in ihrem urei-
gensten Interesse keine Kriege mehr zu führen. Der alte 
Kautsky hat ein gutes Gedächtnis; er erinnert sich, dass 
weder der chauvinistische Rausch, noch der von ihm 
erzeugte theoretische Nebel verhindern konnten, dass 
die Erbitterung der Massen während des Krieges 
wuchs und sich gegen die Bourgeoisien und ihre Sozi-
alpatrioten richtete. Schaudernd denkt der greift Rene-
gat daran, dass auf einem Sechstel der Welt der impe-
rialistische Krieg in den Bürgerkrieg verwandelt wurde 
und dieser die Bolschewiki zur Macht brachte. Zitternd 
erinnert sich Kautsky an die Zeit, da Spartakus kühn 
sein Haupt erhob und es der Sozialdemokratie nur mit 
Hilfe von Noskes gelang, das Proletariat niederzuwer-
fen. Vor dem letzten imperialistischen Weltkrieg fan-
den Kongresse statt, die beschlossen, dass die sozialis-
tischen Parteien, wenn der Krieg ausbräche, alles zu 
unternehmen hätten, um die kritische Lage der herr-
schenden Klassen für den Sturz auszunützen. Heute 
steht es bereits fest, dass die Parteien der II. und III. 
„Internationale“ im Kriege die Länder „ihrer“ Bour-
geoisien verteidigen werden. Das genügt dem vorsich-
tigen Kautsky nicht. Er schreibt ein umfangreiches 
Buch, das den Sozialpatrioten während des Krieges 
und nachher gewissermassen als Nachschlagewerk al-
ler Verbrechen und Schamlosigkeiten, deren sich „So-
zialisten“ schuldig machen dürfen, dienen soll. Für 
Kautskys Buch – es zählt 700 Seiten – gilt, was Lenin 
über Bücher dieser Art zu sagen pflegte: einige Stellen 
genügen, um zu wissen, dass der Autor ein Konterre-
volutionär ist. Man kann es nach Lektüre dieser Stellen 
zuschlagen und schärfstens verurteilen. Wir wollen nur 
einige Stellen aus Kautskys Buch zitieren und kom-
mentieren: Kautsky schildert die verschiedenen politi-
schen Strömungen, die es in der deutschen Sozialde-
mokratie gab. Er kommt zu den hemmungslosesten 
Chauvinisten. Ueber diese sagt er:  

„Die eine dieser Gruppen umfasste die Natio-
nalisten in der Partei (Soz. Dem.), die dem 
Grund huldigten right or wrong, my country. 
Mein Land mag recht tun oder unrecht, ich 
stehe stets zu ihm. Man kann nicht sagen, dass 
Leute dieser Art keine Sozialisten sein könn-
ten.“ (S.442) 

Kautsky sagt dies nicht nur an nacktem, schamlosem 
Sozialpatriotismus, sondern er hat eine bestimmte Si-
tuation im Auge, in der es wichtig ist, daran zu denken, 
dass auch fanatische Chauvinisten „Sozialisten“ sein 
können: wenn der imperialistische Krieg ausbricht, 
wird natürlich wieder jede Bourgeoisie erklären, dass 
sie „recht“ und die Rivalin „unrecht“ hat. Was sollen 
nun die Sozialpatrioten, die „ihr“ Land verteidigen, 
weil es „recht“ hat, von den Kollegen aus der „Interna-
tionale“ denken, die das feindliche Land, das natürlich 
„unrecht“ hat, verteidigen? Sollten einige Sozialpatrio-
ten in Verlegenheit kommen, so brauchen sie nur das 
Buch des Altmeisters im Renegatentum über den Krieg 
anzusehen und sie wissen Bescheid: auch einer, der 
sein Land verteidigt, obwohl er weiss, dass es „un-
recht“ hat, kann ein Sozialist sein! – Während die re-
formistischen und stalinistischen Publizisten und Agi-
tatoren sich unaufhörlich bemühen, dem Proletariat 
einzureden, der herannahende Weltkrieg werde kein 
Kampf zwischen imperialistischen Räubern sondern 
ein Ringen zwischen Demokratie und Faschismus sein, 
weiss der alte, erfahrene Sozialpatriot Kautsky sehr 
gut, dass die „Internationale“ im Krieg wieder zerfallen 
wird und dass auf beiden Seiten der imperialistischen 
Kriegsfronten „Sozialisten“ stehen werden, die mit ih-
rer Bourgeoisie Burgfrieden geschlossen haben und 
das „Vaterland“ schützen. Lassen wir Kautsky selber 
sprechen:  

„Und selbst wenn sich der traurige Fall wie-
derholen sollte, dass sozialistischen Parteien 
in den kriegführenden Staaten über eine ge-
meinsame Auffassung des Krieges nicht eini-
gen und wenn jede abermals sich hinter die 
Regierung ihres Landes stellen sollte, braucht 
damit die Internationale nicht zur Unfrucht-
barkeit verurteilt zu sein. Stets musste in den 
einander entgegenstehenden sozialistischen 
Parteien das Bewusstsein wachbleiben, dass 
im Frieden, also im normalen Zustand der Ge-
sellschaft, die Proletarier aller Länder ihre 
Ziele nur erreichen können …“ 

 

  



 

Karl Kautsky: „Sozialismus und Krieg“. 
[Der einzige Weg, Nr. 1, Dezember 1937, S.27-S.28, Abschrift] 

 
[S.28] Dazu können wir nur sagen: es ist eine wahre Lust, 
ein Sozialist zu sein Mai, Man schiesst im Kriege aufei-
nander, steht treu zu seiner Bourgeoisie, aber – welch er-
hebender Unterschied besteht doch zwischen einem ge-
wöhnlichen und einem Sozialpatrioten! – man vergisst 
nicht, dass man, wenn der Krieg zu Ende ist, wieder von 
Internationalismus und anderen schönen Dingen auf Kon-
gressen und Versammlungen sprechen wird! 

Kautsky hat sein Buch über den Krieg nicht nur geschrie-
ben, um den Sozialpatriotismus in jeder Situation rechtfer-
tigen, sondern auch ein für ihn sehr erfreuliches Ereignis 
trieb ihn zum Schreiben an: der Tod der Komintern, als re-
volutionäre Organisation, und der Sieg der entarteten Bü-
rokratie über den Bolschewismus in S.U. Hören wir, was 
Kautsky über die revolutionäre, unter Lenins und Trotzkis 
Führung stehende Komintern sagt: 

„Diese dritte Internationale mit der Hauptauf-
gabe, die Arbeiter aller Länder zu spalten und 
dadurch zu schwächen, ist ein Ergebnis des Krie-
ges, eine seiner schädlichsten Nachwirkungen“. 
(S.575). 

Lenin ist tot. Trotzki wurde verbannt, die alte bolschewis-
tische Garde zum grössten Teil physisch ausgerottet.  Es 

ist sicher interessant zu erfahren, wie der greise Renegat 
Kautsky über den Stalinismus denkt:  

„Nicht Krieg gegen die Kapitalisten ausserhalb 
Russlands, sondern Anbahnung reger geschäftli-
cher Beziehungen zu ihnen wurde das praktische 
Ziel der Beherrscher der Sowjetrepublik. Ihre an-
tikapitalistischen Aussprüche stellten sich immer 
mehr als leere Redensarten heraus, die wohl im-
stande waren, naive Proletarier und Literaten zu 
begeistern, nicht aber irgendeinen erfahrenen ka-
pitaliatischen Politiker oder Geschäftsmann zu 
schrecken.“ 

Oder:  

Dass die Bolschewiki Abrüstung, Schiedsgerichte 
sowie den Völkerbund ablehnten, war selbstver-
ständlich. Sie wollten ja keinen „Popenfrieden“, 
sondern den Bürgerkrieg. Sie bekehrten sich zum 
Völkerbund erst, als sie der Idee der Weltrevolu-
tion den Abschied gegeben hatten“. (S.554).  

Wenn wir der als revolutionäre Organisation längst gestor-
benen Komintern einen Grabstein setzen wollten, könnten 
diese Kautskyworte als Inschrift dienen.  

Bruno.  

 

  



 

Der Kampf [Der einzige Weg, Nr. 1, Dezember 1937, S.28, Abschrift] 
 

 

Der Kampf 
 

[S.28] Die theoretische Zeitschrift Otto Bauers ist seit ei-
niger Zeit gezwungen, sich mit dem Trotzkismus ausei-
nanderzusetzen. Austriacus besorgt das in eigener Weise.  
Nachdem er in der Augustnummer schrieb: „Es ist Stalins 
Schuld, dass die Linke in der internationalen Arbeiterbe-
wegung verhängnisvoll geschwächt wurde“ – von Otto 
Bauers Schuld spricht er nicht! – und kühn zur „Ueber-
windung der stalinistischen Entartung“ aufrief, denunzier-
ten ihn die Stalinisten als „Trotzkist“ und zogen aus, die 
RS (SP Oesterreich) von diesem Uebel zu heilen. Nun 
lässt Austriacus in der Novembernummer einen zweiten 
Artikel folgen: „Was trennt uns (die RS) vom Trotzkis-
mus?“, worin er eine von Falschheiten und Unterschie-
bungen strotzende Polemik gegen uns entfaltet im Namen 
des übelsten Opportunismus, des faulsten Massen- und 
Einheitsdusels. Z.B.: Trotzkismus führt nach ihm in der 
Praxis „zu einer starren Rechthaberei und einer Politik im 
luftleeren Raum, die absolut nicht mit den gegebenen 
Kräften rechnet“. Er, der als grosser Stratege mit diesen 
Kräften selbstverständlich zu rechnen versteht, nennt die 
stalinistische Spanienpolitik „ganz recht“, setzt Barcelona 
gleich Kronstadt und wirft Trotzki vor, dass er „in 
Barcelona eine proletarische Opposition gutgeheissen hat 
– die er und Lenin seinerzeit in Kronstadt niederkartät-
schen liessen“. Und sowas nennt sich „revolutionärer 
Marxist“. Wir setzen Barcelona gleich Spartakus und Sta-
lin gleich Noske. Aus der Theorie der permanenten Revo-
lution macht Austriacus selbstherrlich eine „Theorie der 
permanenten Revolutionsbereitschaft der Arbeiterklasse“ 
und erledigt sie daraufhin im Handtumdrehn mit den Wor-
ten: Es ist nicht wahr, dass eine entschlossene Führung 

das Proletariat jederzeit in den Kampf führen kann – und 
soll. Unsinn haben wir nie behauptet. Unsere Theorie ist 
dies nicht, Austriacus kämpft gegen Windmühlen. Und 
dann folgt die längst langweilig gewordene Legende. 
Trotzki sei nur ein verhinderter Stalin. „Er unterscheidet 
sich von ihm nickt in den Mitteln, seine politischen Ziele 
zu erreichen ... Man kommt nicht darüber hinweg, dass 
Trotzki nur beklagt, was er selber verhindert ist auszufüh-
ren.“ Hier wird die Dummheit zur Gemeinheit. Wir fragen 
Austriacus: Wann und wo hat Trotzki moskauer Prozesse 
arrangiert? Wann und wo hat er gegen revolutionäre Kom-
munisten Terrorakte begangen. wie sie Stalin täglich be-
gebt? Wann und wo hat er Archive gestohlen? Wann und 
wo hat er die ganze grosse Vergangenheit des Bolschewis-
mus verleugnet und in den Dreck gezogen wie es Stalin es 
tut? Wann und wo bekämpfte er seine Gegner mit der ge-
wissenlosen Demagogie, ihnen das gerade Gegenteil des-
sen vorzuwerfen, was sie wirklich vertreten, wie es bei 
Stalins – und bei Austriacus, weil sie ihren politischen 
Untergang herannahen fühlen, Sitte ist? Wir haben das 
nicht nötig. Wir können uns  den Luxus erlauben, jederzeit 
die unbedingte Wahrheit zu sagen und für absolut morali-
sche Kampfmethoden zu plädieren, weil das historische 
Recht auf unserer Seite ist. Austriacus geben wir den Rat, 
den Marxismus und die Lehre von der politischen und the-
oretischen Gewissenhaftigkeit zu studieren, bevor er wie-
dermal über Trotzkismus handelt – seinen missleiteten 
Anhängern aber empfehlen wir, sich von den Austriacus 
und Otto Bauer endlich zu befreien.  

W.O. 

 

  



 

 

 
 
 



 

Trotzkisten gestehen [Der einzige Weg, Nr. 2, Januar 1938, S.43] 
 
 

 
 

 
Otto Bauer [Der einzige Weg, Nr. 2, Januar 1938, S.46] 

 
 



 

 
 
  



 

Otto Bauer [Der einzige Weg, Nr. 2, Januar 1938, S.47] 
 
 

 



 

Zur Lage in Oesterreich [Der einzige Weg, Nr. 3, März 1938, S.67-70, Abschrift] 
 

 

Zur Lage in Oesterreich 
 

Im Februar 1934 zertrümmerte die österreichische Bour-
geoisie alle, auch die versöhnlerischsten Arbeiterorganisa-
tionen und liquidierte die verschiedenen politischen Inte-
ressenvertretungen der Bourgeoisie, indem sie diese durch 
eine einzige, mit dem Staatsapparat eng verknüpfte, fa-
schistische Partei, die „Vaterländische Front“, ersetze. Die 
österreichische Bourgeoisie setzte sich dasselbe Ziel, wie 
jede Bourgeoisie, die zur faschistischen Herrschaftsform 
übergeht: Die Arbeiterklasse sollte aller Kampfmöglichkei-
ten beraubt werden, das Klasseninteresse der Gesamtbour-
geoisie sollte über die gegensätzlichen Interessen der ver-
schiedenen Teile der herrschenden Klasse triumphieren. 
Jede faschistische Diktatur strebt darnach, alle sozialen 
Kämpfe, politischen Differenzen und ideologischen Span-
nungen auszuschalten. Keiner faschistischen Diktatur ge-
lang, es, dieses Ziel zu erreichen, doch die Stabilität jeder 
faschistischen Diktatur hängt davon ab, wie nahe sie die-
sem Ziele kommt. Formell sind in Oesterreich alle politi-
schen Parteien verboten, das „Recht zur politischen Wil-
lensbildung“, wie es so schön im Jargon der „Vaterländi-
schen“ heisst, steht einzig und allein der „Vaterländischen 
Front“ zu, an deren Spitze der Regierungschef steht. Doch 
die Wirklichkeit sieht anders aus. Wir schrieben in Nr. 1 
dieser Zeitschrift über die illegale Arbeiterbewegung und 
wollen uns nun mit jenen politischen Faktoren befassen, die 
weder ihrer Politik, noch ihrer sozialen Struktur nach etwas 
mit der Arbeiterklasse zu tun haben. 

 

Die Nazis und die „National-Betonten“. 

In den grossen imperialistischen Staaten gibt es für den 
Kleinbürger, wenn er sich nicht der Arbeiterklasse an-
schliesst, nur eine Möglichkeit: er wird zum begeisterten 
Anhänger „seiner“ Bourgeoisie, er lebt in der Einbildung, 
dass sein Glück von der Grösse und Macht „seines“ Landes 
abhänge. Der Kleinbürger ist überall schwächlich, ängst-
lich, wankelmütig. Weil er schwächlich ist, sieht er sich 
nach einer respekteinflössenden Macht um, der er sich an-
schließen könnte. Besitzt das Proletariat eine revolutionäre 
Führung, rüttelt es ungestüm an den Grundfesten der Ge-
sellschaftsordnung, drängt es die Bourgeoisie in die Defen-
sive – dann schliesst sich ein Teil des Kleinbürgertums dem 
Proletariat direkt an, während der andere Teil dem Kampf 
der Arbeiterklasse wohlwollend gegenübersteht. Weicht 
das Proletariat vor dem Klassenfeind ständig zurück, wird 
es von reformistischen Jammergestalten geführt, dann wen-
det sich der Kleinbürger der eigenen Bourgeoisie, meist ih-
rem agressivsten Flügel zu. In Oesterreich lagen (und lie-
gen) die Dinge nicht so einfach. Das österreichische Prole-
tariat wich, da es von einer reformistischen Partei geführt 
wurde, ständig vor dem Klassenfeind zurück, gab eine Po-
sition nach der andern preis. Das Kleinbürgertum konnte 
von dem durch die reformistische Politik gelähmten Prole-
tariat nicht angezogen werden. Aber auch die österreichi-
sche Bourgeoisie machte (und macht) einen recht klägli-
chen Eindruck: als ihr Ziel verkündet sie die Erhaltung des 

„freien und unabhängigen Oesterreichs“. Wer vermag sich 
für dieses Ziel zu begeistern? Oesterreich ist ein lebensun-
fähiger Zwergstaat, eine aus imperialistischen Kombinati-
onen geborene verkrüppelte Missgeburt. Und die „Unab-
hängigkeit“? Jeder Oesterreicher lacht über dieses in den 
Reden der „Vaterländischen“ immer wiederkehrende 
Wörtchen. Dieser Liliputstaat, dessen Kanzler und Aussen-
minister seit seinem Bestande ins Ausland reisen, um An-
leihen zu erbetteln, dessen Polizeikommissäre und Staats-
anwälte beim Anblick eines etwas höher gestellten Auslän-
ders vor Schreck und Ehrfurcht zu sterben drohen – dieses 
Staatlein soll unabhängig sein? Es mag den deutschen 
Kleinbürger mit Stolz erfüllen, dass er in einem Lande 
wohnt, das auf militärischem und wirtschaftlichem Gebiete 
eine hervorragende Rolle spielt, er mag in der kindischen 
Illusion leben, dass Deutschlands Macht sein Glück sei – 
doch warum sollte der österreichische Kleinbürger darauf 
stolz sein, dass er in einem Lande leben darf, das nur des-
halb existiert, weil es sich die grossen Imperialisten gegen-
seitig nicht gönnen? Die österreichische Bourgeoisie 
konnte sich niemals eine agressive Aussenpolitik leisten, 
stets lavierte sie vorsichtig zwischen den imperialistischen 
Mächtegruppierungen, immer trachtete sie, von jener Grup-
pierung abhängig zu sein, die ihr die grösste Bewegungs-
freiheit gewährt. Diese Politik imponierte dem Kleinbürger 
nicht. Er war verdrossen, schimpfte auf „die Politik“ und 
liess den Dingen ihren Lauf. Nur selten gelang es der christ-
lichsozialen Partei, grössere Massen des Kleinbürgertums 
zu mobilisieren. Die Heimwehren und Sturmscharen be-
standen vor allem aus lumpenproletarischen Elementen. 
(Im Februar 1934 zeigte sich die Schwäche der Kampfor-
ganisationen des österreichischen Faschismus: die kämp-
fenden Schutzbündler, die nur eine kleine Minderheit des 
Proletariats bildeten, wurden von der Staatsgewalt besiegt. 
Während Soldaten, Polizisten und Gendarmen mit den Ar-
beitern kämpften, versahen die Heimwehren und Sturm-
scharen Hilfsdienste.) Als die Wirtschaftskrise, die Oester-
reich besonders stark zu spüren bekam, das Los des Klein-
bürgers immer trostloser gestaltete, da begann sich dieser 
nach anderen Verhältnissen zu sehnen und wurde unzufrie-
den. Das Proletariat, das unter der Führung der Reformisten 
ständig dem Kampf mit der Bourgeoisie auswich, ver-
mochte ihn ebensowenig anzuziehen wie die eigene, 
schwächliche Bourgeoisie. Der Sieg des Nationalsozialis-
mus in Deutschland, die kampflose Niederlage des von bei-
den Arbeiterparteien verratenen deutschen Proletariats – 
dieses Ereignis trieb breite Massen des österreichischen 
Kleinbürgertums ins Lager der Nazis. 

Sind die österreichischen Nazis eine Agentur Hitler-
deutschlands? Selbstverständlich treiben die österreichi-
schen Nationalsozialisten eine Politik, die ausschließlich 
den Interessen des deutschen Imperialismus dient. Jedoch 
dürfen wir uns die Sache nicht so vorstellen, dass die Nazis 
nur deshalb da sind, weil Berlin Geld und Agenten schickt. 
Der österr. Nationalsozialismus ist das Produkt spezifisch 



 

österreichischer Verhältnisse: grosse Teile des Kleinbür-
gertums eines Zwergstaates wandten sich einer benachbar-
ten imperialistischen Grossmacht zu, weil weder das Prole-
tariat noch die Bourgeoisie dieses Landes imstande waren, 
diese Schichten zu gewinnen. Sehr bald nach der Machter-
greifung des Nationalsozialismus in Deutschland sah sich 
die österreichische Bourgeoisie veranlasst, die Nazipartei 
zu verbieten. Diese Massnahme war, vom Klassenstand-
punkt der österr. Bourgeoisie aus gesehen, vernünftig: die 
Arbeiterklasse konnte auch ohne Hilfe der Nazis niederge-
worfen werden – dafür sorgten die Führer der Sozialdemo-
kratie. Die aussenpolitischen Ziele der Nazis waren (und 
sind) mit den Interessen der österr. Bourgeoisie nicht in 
Einklang zu bringen. Die österr. Bourgeoisie will nicht den 
Anschluss an Deutschland, da sie weiss, dass sie der 
„grosse Bruder“ mit Haut und Haar verspeisen würde. Sie 
wird sich solange gegen den Anschluss und gegen die Na-
zis im eigenen Lande wehren, solange es imperialistische 
Mächte gibt, die an einem „unabhängigen“, d.h. an einem 
von Deutschland nicht verschluckten Oesterreich ein Inte-
resse haben. 

Die Nationalsozialisten entfalten seit dem Verbot ihrer Par-
tei eine illegale Tätigkeit, die einmal mehr, einmal weniger 
das öffentliche Leben beherrscht und nie ganz aufhört. Die 
illegalen Kader der Nazi, die aus Studenten, Kleinbürger- 
und Bauernsöhnen und Lumpenproletariern bestehen, sind 
weder numerisch sehr stark, noch moralisch auf der Höhe. 
Allerdings wird die Tätigkeit der braunen Illegalen durch 
das viele Geld, das aus dem dritten Reich kommt und durch 
die Sympathie, welche breite Schichten des Kleinbürger-
tums diesen Illegalen entgegenbringen, sehr erleichtert. Die 
Nazis verfügen über eine stark verbreitete, technisch sehr 
gut gemachte Presse. Ein weitverzweigter Informationsap-
parat, dessen Verbindungen bis zu den höchsten Staatsstel-
len reichen, arbeitet in ihrem Auftrage. Ein Teil der Büro-
kratie des Staatsapparates sympathisiert mit den Nazis, ein 
anderer Teil fürchtet, dass sie bald an der Macht sein wer-
den und wagt es aus diesem Grunde nicht, gegen sie ernst-
haft vorzugehen. 

Es gibt in Oesterreich eine Reihe von Zeitungen und Zeit-
schriften, die alles, was sich in Deutschland ereignet, ver-
herrlichen, eine scharfe antisemitische Sprache führen, die 
österr. Regierung auf getarnte Art kritisieren und diskredi-
tieren, aber stets ihre Staatstreue betonen und jede Verbin-
dung mit den Illegalen entrüstet in Abrede stellen. Diese 
Kreise entfalten auch sonst eine rege Tätigkeit: sie veran-
stalten wissenschaftlich oder kulturell aufgemachte Vor-
träge und Versammlungen, wo sie Propaganda für das dritte 
Reich betreiben und einer „alldeutschen“ Ideologie huldi-
gen. Neben dieser Sorte von „National-Betonten“ gibt es 
noch eine andere. Die Regierung bemüht sich seit dem Ver-
bot der Nazipartei, die Nazi für sich zu gewinnen. Der Er-
folg ist gleich Null. Sie wendet nun seit einiger Zeit folgen-
des Mittel an: sie kauft mit viel Geld Nazi und lässt diese, 
in der Sprache der Nazi, auf deren Mentalität besonders 
Rücksicht nehmend, für die „Vaterländische Front“ wer-
ben. Diese „National-Betonten“ geben ebenfalls Zeitungen 
und Zeitschriften heraus, halten Versammlungen ab und 
Vorträge usw. usf. Häufig schildern sie – um die Sympathie 
der Nazi zu gewinnen – die Verhältnisse in Oesterreich so, 
wie sie tatsächlich sind. Wenn sie auf diesem Gebiet zu 
weit gehen (dies kommt häufig vor), jubeln die braunen Il-
legalen, beschweren sich die „Vaterländischen“ und greift 

letzten Endes die politische Abteilung der Polizei, ohne die 
das „neue Oesterreich“ nicht denkbar wäre, ein. 

 

Die „Sozial-Betonten“. 

Nachdem die Dollfussregierung im Februar 1934 das Pro-
letariat besiegt hatte, löste sie alle Arbeiterorganisationen 
auf. Der Hass der Arbeiterklasse kannte keine Grenzen! 
Grosse Teile der Arbeiterschaft standen im illegalen 
Kampf, die erdrückende Mehrheit des Proletariats unter-
stützte die Illegalen und erschwerte die Arbeit der Staats-
gewalt, die auch gegen die Nazi kämpfen musste. Die Lage 
der Regierung war unhaltbar, während sie auf die Arbeiter 
schlug, bekam sie von den Nazi einen Tritt, während sie 
gegen die Nazi vorging, wurde sie von den Arbeitern gerüt-
telt und geschüttelt. Die Diktaturregierung musste, wollte 
sie nicht kapitulieren, ihre Massenbasis erweitern und den 
illegalen Kampf, vor allem der Arbeiter, eindämmen. Doll-
fuss rief die „Einheitsgewerkschaft“ (E.G.) ins Leben. 
Diese „Gewerkschaft“ bekam zwar das Geld, das den freien 
Gewerkschaften geraubt worden war, aber die Mitglieder 
dieser Gewerkschaften erhielt sie nicht. Die Regierung 
wagte es nicht, durch eine gesetzliche Verordnung alle Ar-
beiter und Angestellten in die „E.G.“ zu jagen. Das hätte 
einen Proteststurm hervorgerufen, dem sich die Regierung 
nicht gewachsen fühlte. Die einzelnen Unternehmer wur-
den von der Regierung dazu veranlasst, durch mannigfal-
tige Terrormethoden, die Arbeiter allmählich in die faschis-
tische Zwangsgewerkschaft zu pressen. Warum schuf Doll-
fuss die „Einheitsgewerkschaft“? Zwei Gründe waren es, 
die ihn dazu veranlassten: erstens sollten die in dieser „Ge-
werkschaft“ vereinigten Arbeiter ideologisch im Sinne der 
Diktatur beeinflusst werden und zweitens sollte sich der 
Kampf der Arbeiter gegen das Regime nicht in der Nacht 
der Illegalität, sondern im Lichte der Legalität abspielen. 
Mit anderen Worten: auf den öffentlich stattfindenden Ver-
sammlungen der E.G. soll die Polizei jene finden, die sie 
ununterbrochen sucht: die „Hetzer“, die Unentwegten“, die 
aufrechten Proletarier, für die es keine „Versöhnung“ mit 
dem Regime gibt. Diese Methode ist zwar raffiniert, aber 
nicht originell. Schon Bismarck und „Väterchen Zar“ schu-
fen Arbeiterorganisationen zur Bespitzelung der Arbeiter. 
Die Bürokratie der E.G., die aus den Bürokraten der frühe-
ren christlichen und deutschnationalen Gewerkschaften 
und aus sehr vielen gewesenen sozialdemokratischen Par-
tei- und Gewerkschaftsbeamten besteht, gibt eigene Zeitun-
gen und Zeitschriften heraus und hält häufig Versammlun-
gen ab. Diese „Sozial-Betonten“ sehen in den „National-
Betonten“ ihre grössten Feinde. In den Zeitungen be-
schimpfen sie die „National-Betonten“, bringen ausführli-
che Berichte über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten und 
politischen Spannungen im dritten Reich, weisen darauf-
hin, dass die Arbeiter unzufrieden sind usw. Häufig sagen 
und schreiben die „Sozial-Betonten“ Dinge, für die „Ille-
gale“ hohe Kerkerstrafen bekämen. 

 

Die „Vaterländischen“ und die Legitimisten. 

Wenn man in Oesterreich einem Oesterreicher begegnet, 
der mit beiden Füssen auf dem Boden der „Vaterländischen 
Front“ steht und von der Regierung begeistert ist, so staunt 
man ihn wie ein Wundertier an und denkt sich: da ist etwas 
nicht geheuer, der Kerl arbeitet bestimmt illegal und tarnt 



 

sich auf diese Weise. Die „Vaterländischen“ bestehen aus 
der österr. Bourgeoisie, die mit Ausnahme einer kleinen 
Minderheit gegen den Anschluss an Deutschland ist, aus ei-
nem Teil der Bürokratie, dem Klerus und jenen kleinbür-
gerlichen und bäuerlichen Schichten, die unter dem Ein-
fluss der Kirche stehen, Die katholische Kirche, die in Oes-
terreich immer ein Bollwerk der finstersten Reaktion war 
und der österr. Bourgeoisie die besten Politiker geliefert hat 
(Dr. Seipel), verfügt zwar über einen gewaltigen Einfluss 
in der Regierung, aber ihr Einfluss auf die Bevölkerung ist 
nicht allzubedeutend. Die erdrückende Mehrheit der Arbei-
ter will von „den Pfaffen“ nichts wissen, grosse Teile des 
Kleinbürgertums und der Bauernschaft stehen in „nationa-
ler Opposition“ zur katholischen Kirche. Allerdings hat die 
katholische Kirche, diese verlässlichste Stütze der Dikta-
turregierung, wackere Apostel im Lager der illegalen Ar-
beiterbewegung: die Stalinisten. Diese bemühen sich, den 
Arbeitern den gesunden Hass gegen die Kirche aus den 
Herzen zu reissen. Die kommunistische Partei Oesterreichs 
brachte eine Broschüre heraus, betitelt „Kirche, Volksfront, 
Bolschewismus“, deren Inhalt auch ausserhalb Oester-
reichs bekannt werden sollte. Es heisst da: 

„das Bündnis, das wir euch vorschlagen, ist kein Bündnis 
zum Sturz des Kapitalismus, kein Bündnis zum Kampf ge-
gen das Sondereigentum an den Produktionsmitteln, son-
dern nur (!) zum Kampf gegen das, was Quadragesimo 
Anno „eine wider alles Recht angemasste gesellschaftliche 
Herrschaftsstellung des Eigtentums“ nennt. Nichts anderes 
ist der soziale Inhalt alle Volksfrontprogramme in Frank-
reich und Spanien, nichts anderes will der soziale Inhalt des 
Volksfrontprogramms in Oesterreich sein.“ (S.34,35.) 

Um zu verhindern, dass der Leser glaube, nur die österr. 
Stalinisten seien so tief gesunken, erzählt die Broschüre 
stolz und froh, wie brav und anständig, d.h. wie konterre-
volutionär die spanischen Stalinisten sind. Als Zeuge tritt 
ein Pfaffe auf: 

„Die Beobachter der verschiedensten Parteien, schreibt Pa-
ter Labo, haben feststellen können, dass der Kommunismus 
in den gegenwärtigen Umständen ein Element der Mässi-
gung, der Ordnung und der Disziplin war.“ (S.21.) 

Also sprach der Pfaffe. Nun erhält ein Mann das Wort, der 
zur Zeit der Monarchie Minister war: 

„Die Journalisten sagen mir oft, schreibt Ossario y Gall-
ardo, der Begründer der christlich-sozialen Bewegung in 
Spanien und ehem. Minister der spanischen Monarchie (!), 
‚wie können Sie als Konservativer und Katholik auf der 
Seite der Regierung stehen?‘ Aber es gibt nur zwei Kom-
munisten in der Regierung. Wollen Sie wissen, welche 
zwei die massvollsten sind? Die beiden Kommunisten.“ 
(S.21,22.) 

Nun könnte ein Pfäfflein sagen: gut, ihr seid wirklich brav 
geworden, aber was ist mit Sowjetrussland? Dort habet ihr 
– Gott strafe euch dafür – das heilige Privateigentum abge-
schafft. Die stalinistische Broschüre drückt sich nicht vor 
der Frage Sowjetrussland. Hören wir, was sie sagt: 

„Niemand kann leugnen, dass Bürger der Sowjetunion über 
zahlreiches Privateigentum verfügen… Tatsächlich weiss 
jeder Russlandreisende, dass die Sowjetbürger nicht nur 
persönliches Eigentum an Dingen des täglichen Gebrauchs 
und an Spareinlagen (!) besitzen, sondern dass auch die 
Bauern der Kollektivgüter Gartenland, Vieh, Geflügel und 

Höfe ihr eigen nennen. Der Mensch ist also auch nach der 
Theorie (!) und der Praxis des Marxismus durchaus mit 
dem ‚Recht auf Eigentum und auf Gebrauch des Eigen-
tums‘ (Quadragesimo Anno) ausgestattet.“ (S.7.) 

Trotz der tatkräftigen Unterstützung durch die Stalinisten, 
gelingt es der katholischen Kirche nicht, die Massenbasis 
der Regierung zu verbreitern. Die ganze bisherige Erfah-
rung der „Vaterländischen“ beweist, dass es unmöglich ist, 
breite kleinbürgerliche Massen, von proletarischen ganz zu 
schweigen, für das „neue Oesterreich“ zu mobilisieren. Es 
gibt auch für die „Vaterländischen“ nur ein Mittel, das 
ihnen Massen zuführen kann: sie müssen die bestehenden 
Verhältnisse als schlecht bezeichnen und für andere „kämp-
fen“. Diese Aufgabe erfüllt der Legitimismus. Die Legiti-
misten haben vor einiger Zeit ihre Zersplitterung überwun-
den, ihre Presse ausgebaut und entfalten nun eine lebhafte 
Versammlungstätigkeit. Sie sprechen offen über die grau-
enhafte Not, die es in Oesterreich gibt, prangern die Tätig-
keit der Nazi und der „National-Betonten“ an, kritisieren 
das Verhalten eines Teils des Staatsapparates gegenüber 
den braunen Illegalen und kopieren die Illegalen, indem sie 
alles Heil von einer Person, allerdings nicht vom „Führer“, 
sondern vom „Kaiser Otto“ erwarten. Ihr wichtigstes „Ar-
gument“ lautet: als der Kaiser in der Hofburg sass, gab es 
bessere Zeiten, wenn wieder ein Kaiser dort sitzen wird, 
wird es wieder bessere Zeiten geben. Der „Oesterreicher“, 
das Organ der Legitimisten, veranstaltete kürzlich eine 
Rundfrage unter seiner Leserschaft: warum wollt ihr den 
Kaiser? Die Antworten bewiesen, dass des Spiessers Blöd-
heit keine Grenzen kennt. Ein Beispiel: 

„Zur Zeit der Monarchie waren geordnete Verhältnisse. 
Der Arbeiter und der Gewerbetreibende konnten leben… 
Die Lebensmittel sind teuer. Das Volk ruft nach Gerechtig-
keit, und dazu braucht es einen gerechten Herrscher.“ („O-
esterreicher“ Nr.46.) 

Die Legitimisten haben in der letzten Zeit einige Erfolge 
aufzuweisen: ihre Versammlungen sind überfüllt, ihre Mit-
gliederzahl wächst. Die Nazi versuchen häufig die Kund-
gebungen der Legitimisten zu sprengen, manchmal kommt 
es zu blutigen Kämpfen. Die Versammlungsredner der Le-
gitimisten gehen in der Kritik an der Politik der Regierung 
häufig so weit, dass ihnen die Polizei verbietet, weiterhin 
öffentlich aufzutreten. Die „National-Betonten“ betätigen 
sich als Denunzianten der Legitimisten und werfen diesen 
vor allem vor, dass viele gewesene Sozialdemokraten in ih-
ren Reihen stehen. Schuschnigg bekennt sich nicht offen 
zum Legitimismus, bezeichnet die Habsburgerrestauration 
als „nicht aktuell“, doch faktisch fördert er den Legitimis-
mus.  

* 

Wir stellten eingangs fest, dass das Ideal des Faschismus 
ein Zustand sei, der keine politischen Differenzen, sozialen 
Spannungen und ideologischen Gegensätze kennt und dass 
die Stabilität eines faschistischen Regimes davon abhängt, 
wie weit dieses von diesem Idealzustand entfernt sei. In O-
esterreich gibt es, trotz des formellen Monopolrechtes der 
„Vaterländischen Front“ auf dem Gebiete der Politik ver-
schiedene politische Strömungen, die einander heftig be-
kämpfen. Im Laufe dieses Kampfes werden oft Dinge ge-
sagt, die sonst in einem autoritär regierten Lande nicht ge-
sagt werden dürfen. Es wird von der grässlichen Not der 



 

Bevölkerung, von der schmalen Massenbasis der Regie-
rung, von dem Einfluss der Illegalen und von anderen Din-
gen gesprochen, die sonst alle unter den Sammelbegriff 
„Hochverrat“ fallen. All dies ist geeignet, den Widerstand 
der Arbeiter gegen die Diktaturregierung zu verstärken, die 
Autorität dieser Regierung zu untergraben. Wir haben ab-
sichtlich das erfreuliche Bild über die Gegensätze im Lager 
der offenen Feinde des Proletariats, das wir gezeichnet ha-
ben, durch einige Zitate – nicht die ärgsten – aus der illega-
len stalinistischen Literatur gestört, um den Leser daran zu 
erinnern, dass es im Lager der illegalen Arbeiterbewegung 
nicht besser sondern schlechter aussieht. Es gibt leider noch 

immer genug illegal tätige Proletarier, die die stalinistische 
Literatur kolportieren und das in ihr enthaltene pfäffische 
Geschwätz als kluge, „elastische“ Taktik werten. 

In einer der nächsten Nummern werden wir den langsam, 
aber unaufhörlich vor sich gehenden revolutionären Er-
nüchterungsprozess im Lager der illegalen Arbeiterbewe-
gung schildern. 

B.  

 

 

  


