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Die Revolutionären Kommunisten Österreichs (RKÖ) 
spielten für wenige Jahre eine nicht unwichtige Rolle im 
linksoppositionellen Spektrum Österreichs. Im Vergleich 
zu anderen dieser Organisationen ist die Geschichte der 
RKÖ, vor allem mit dem sogenannten Trotzkistenprozess 
1936, besser dokumentiert. Viele Informationen bietet auch 
die zweibändige Marxismus-Ausgabe Österreichischer 
Trotzkismus von 2012.1 
Unabhängig von der Hauptströmung des österreichischen 
Trotzkismus während der Zeit des Austrofaschismus, des 
Kampfbundes, entwickelte sich im Kommunistischen Ju-
gend-Verband (KJV) eine von Georg Scheuer (Deckname: 
„Langer“, „Dr. Matzner“), Karl Fischer („Kegel“) und Jo-
sef Hindels (Deckname: „Bruno“) geführte linksoppositio-
nelle Strömung, die Linksfraktion. Sie war unter dem Ein-
druck der Stalin-Laval-Erklärung vom Mai 1935 entstan-
den. Mit ihr wurden von der Sowjetunion ausdrücklich die 
nationalen Verteidigungsanstrengungen Frankreichs gebil-
ligt. In ihrem Gefolge verlangte Stalin von der französi-
schen KP den Verzicht auf jeglichen Antimilitarismus und 
jeden revolutionären Defaitismus in den Ländern wie 
Frankreich, die mit der Sowjetunion verbündet waren. Die 
Stalin-Laval-Erklärung und deren (nachträgliche) Billi-
gung durch die Komintern waren ein entscheidender Schritt 
in Richtung Reformismus. Die Linksfraktion erhoffte sich 
eine Kehrtwende der jüngsten Politik durch den VII. Welt-
kongress, wurde aber bitter enttäuscht.2  
Im gesamten Jugendbereich der Kommunistischen Interna-
tionale herrschte mit der durch den VII. Weltkongress (25. 
Juli bis 20. August 1935) kodifizierten Wendung zur 

                                                            
1 Scharinger, Manfred und Wegner, Eric: Österreichischer Trotz-
kismus. Band 1. Von den Anfängen bis zum Ende des Zweiten 
Weltkriegs. – Marxismus 33, Band 1, S.203ff. 
2 Keller, Fritz: In den Gulag von Ost und West. Karl Fischer. Ar-
beiter und Revolutionär. – Frankfurt/Main 1980, S.13. Ein enger 
Freund dieser Tage, Georg Scheuer, bog die Geschichte insofern 
ein wenig zurecht, als er in einem Sammelband für Josef Hindels 
als entscheidend für die Herausbildung der Linksfraktion nicht 
die Kritik an der Volksfront sah, sondern „Auflehnung und Pro-
test gegen die stalinistischen Methoden und gegen die Moskauer 
Prozesse“ – für das linkssozialdemokratisch-reformistische Mi-
lieu (einer der Herausgeber der Festschrift war immerhin der 
spätere Wiener Bürgermeister Michael Häupl) sicher leichter zu 
schlucken als eine Kritik an der Volksfront. – Scheuer, Georg: 
Kinder von Weltkrieg und Revolution. Mit Josef Hindels in der 
sozialistischen Jugendbewegung der Ersten Republik, unter dem 
Austrofaschismus und im Prager Exil. – in: Häupl, Michael; 

Volksfront-Politik Unzufriedenheit. Nun sollte plötzlich 
die Demokratie nicht nur mit den bisher verhassten Sozial-
faschisten der Sozialdemokratie, sondern auch gemeinsam 
mit bürgerlichen Kräften verteidigt und dafür die eigene 
Programmatik in den Hintergrund gestellt werden. Wäh-
rend das politische Leben in der KPÖ durch die Bürokrati-
sierung bereits weitgehend erstarrt war, gab es im KJV trotz 
aller Stalinisierung immer noch Elemente relativ offener 
Diskussion, die sich in der Jugendarbeit auch nicht so ein-
fach administrativ abdrehen ließ. Trotzdem musste die 
Linksfraktion im Geheimen agieren, denn eine offene Kri-
tik an den Grundfesten der stalinistischen Politik, eben der 
Volksfront und der Kapitulation vor der bürgerlichen De-
mokratie, war natürlich auch im KJV nicht möglich. 
Scheuer war über das in der KPÖ-Zelle im 9. Bezirk orga-
nisierte und mit der Linksopposition sympathisierende 
Gründungsmitglied der KPÖ, Martha Nathanson, in Kon-
takt mit linksoppositionellem Gedankengut gekommen.3 
Noch im Sommer 1935 stellte Georg Scheuer für die neue 
Organisation Kontakte zum trotzkistischen Internationalen 
Sekretariat der IKL beziehungsweise der Bewegung für die 
Vierte Internationale in Paris her, und über dieses konnte 
über Johann Schöffmann, der schon 1932 bei Trotzkis Ko-
penhagener Rede zu dessen Schutzmannschaft gehört 
hatte, Kontakt mit den Bolschewiki-Leninisten (B-L) auf-
genommen werden, der offiziellen IKL-Sektion.4  
Die Linksfraktion schien nun bereit zu sein, entweder der 
Sektion beizutreten oder sich als Jugendorganisation den 
B-L anzuschließen. Politische Differenzpunkte waren der 

Nedwed, Ernst und Pelinka, Peter (Hrg.): Gegen den Strom. 
Festschrift zum 70. Geburtstag von Josef Hindels. – Wien 1986, 
S.11 
3 Scheuer, Christa: liebe Genossen… – in: Marxismus Nr.12, 
S.132 
4 Keller, In den Gulag…, a.a.O., S.14f. Ingenieur Johann Schöff-
mann war Mitglied der B-L, nach Hitlers Machtergreifung wurde 
er 1933 in ein deutsches Konzentrationslager gesteckt und war 
nach seiner Entlassung weiter in der österreichischen trotzkisti-
schen Bewegung aktiv. Georg Scheuer hingegen schreibt in sei-
nen Erinnerungen, dass er über Vermittlung von Ruth Nathan-
son, der Tochter der KPÖ-Mitbegründerin Martha Nathanson, 
mit dem Linksoppositionellen Karl Polzer bekannt gemacht wor-
den sei, über diesen habe er wiederum Bertold Grad kennen ge-
lernt. Von ihm wurde den Oppositionellen eine Schreibmaschine 
zur Verfügung gestellt. – Scheuer, Georg: Nur Narren fürchten 
nichts. – Wien 1991, S.59 
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Stellenwert antimilitaristischer Arbeit und die Fraktionsar-
beit bei den Revolutionären Sozialisten,5 und sicher auch, 
zumindest tendenziell, die Orientierung im Organisations-
aufbau. Während die Linksfraktion (um es pointiert auszu-
drücken) mit jugendlichem Elan vor allem proklamatorisch 
das Banner einer neuen revolutionären Organisation aufzie-
hen wollte, ging es den B-L stärker darum, eine längerfris-
tige Perspektive zu entwickeln, mit der in breiterem Um-
fang Einfluss auf sozialdemokratische Arbeiter/innen (die 
nach 1934 ihrer Organisation erheblich entfremdet waren) 
ausgeübt werden konnte. Letztlich dürfte der angestrebten 
Integration die „mangelnde politische Konsistenz der Bol-
schewiki-Leninisten“ entgegengestanden haben.6 
Zum Jahreswechsel 1935/1936 wurde aus der Linksfraktion 
endgültig eine eigenständige Organisation, die Revolutio-
nären Kommunisten (RK). Die Entscheidung fiel in einer 
Delegiertenkonferenz im Wienerwald – mitten im Schnee.7 
Das Adjektiv revolutionär sollte den Kontrast zur KPÖ her-
ausarbeiten, die als kleinbürgerlich-patriotisch und tenden-
ziell konterrevolutionär eingeschätzt wurde.8 Die Revoluti-
onären Kommunisten sahen sich als Verfechter eines ech-
ten Kommunismus, den sie gegenüber der Führung von 
KPÖ und KJV zu verteidigen gedachten. 
Nach mehreren Monaten – und nach der Konstituierung der 
Linksfraktion zur Organisation der Revolutionären Kom-
munisten – schlossen sich mehrere der aktiveren jüngeren 
B-L-Mitglieder nun ihrerseits im Sommer 1936 den aktive-
ren RK an, parallel dazu übernahmen die RK faktisch das 
gesamte politische Programm der IKL.9 „Die aktiven Bol-
schewiki-Leninisten“ hätten sich, „da zwischen uns keine 
Differenzen bestehen, entschlossen, unserer Organisation 
beizutreten“.10 Mitglieder der RK waren neben Scheuer, 
Hindels und Fischer unter anderen Klara Bartosik, Hermi 
Brabetz, Josef Reinwein, Rudolf Strob, Hans Wallner, 
Friedrich und Heinrich Wotruba,11 aber auch Franz Lede-
rer, der bereits 1935 in Paris von Scheuer für eine oppositi-

                                                            
5 Keller, In den Gulag…, a.a.O., S.15 
6 Keller, Fritz: Gegen den Strom. Fraktionskämpfe in der KPÖ – 
Trotzkisten und andere Gruppen. 1919-1945. Mit einer Einlei-
tung von Helmut Konrad. – Wien 1978, S.143 
7 Keller, In den Gulag…, a.a.O., S.16 
8 Keller, Gegen den Strom, a.a.O., S.142. Keller sieht in der Be-
nennung auch eine Annäherung an die Revolutionären Sozialis-
ten (RS), was nach der uns zugänglichen Literatur wenig plausi-
bel erscheint. Denn die Richtung, in die sich die Linksfraktion 
entwickelte, ging nicht Richtung RS, sondern Richtung revoluti-
onäre Linksopposition gegen die stalinistische Degeneration von 
KPÖ und Komintern. 
9 Wagner, Winfried: Trotzkismus in Österreich. Politische Theo-
rie und Geschichte der trotzkistischen Bewegung in Österreich. – 
unveröffentlichte Dissertation, Salzburg 1976, S.149 
10 Die Bolschewiki-Leninisten in unseren Reihen. – Bolschewik. 
Nr.9, Ende August 1936, S.14. Zu diesen gehörten unter ande-
rem Johann Schöffmann und Ludwig Auinger. – Scheuer, Nur 
Narren…, a.a.O., S.71 
11 Scheuer, Nur Narren…, a.a.O., S.65 
12 ebenda, S.61 
13 Maria (Marie) Fischer (Deckname: Netz), Seidenwinderin und 
Widerstandskämpferin. – in: ein biografiA-Modul-Projekt „Ös-
terreichische Frauen im Widerstand“. – http://www.uni-
vie.ac.at/biografiA/projekt/Widerstandskaempferinnen/Fi-
scher_Maria.htm 
14 Nach den Statuten der IKL beziehungsweise der Bewegung für 
die Vierte Internationale konnte nur eine internationale Konfe-
renz den Sektionsstatus zuerkennen.  

onelle Tätigkeit im KJV und für den Aufbau der Revoluti-
onären Kommunisten gewonnen worden war.12 Auch die 
Mutter von Karl Fischer, Maria Fischer („Netz“), schloss 
sich nicht nur den RK an, sondern spielte auch als Mitzi-
Tante eine wichtige Rolle in der Organisation: Das Organi-
sationssekretariat befand sich in der Wohnung von Maria 
Fischer und ihrem Sohn.13 Das Internationale Sekretariat 
der IKL beziehungsweise der Bewegung für die Vierte In-
ternationale reagierte auf die Formierung, indem sie den 
RK die Anerkennung als Sektion in Aussicht stellte.14 
Kontakte wurden auch zwischen den RK und dem Kampf-
bund für die Befreiung der Arbeiterklasse aufgenommen. 
Diese verliefen von Anfang an weniger harmonisch. „In ih-
rem jugendlichen Elan“ hatten sich Linksfraktion/RK an-
fänglich vorgestellt, die verschiedenen „Wiener Gruppen“, 
also B-L, RK und Kampfbund, zusammenzufassen.15 Nicht 
nur das musste scheitern, kurzfristig waren die RK vom 
Kampfbund sogar verdächtigt worden, ein stalinistisches 
Manöver zu sein. Josef Frey konnte sich nicht vorstellen, 
„dass junge Kommunisten damals aus eigener Initiative zu 
den Ideen Trotzkis oder der 4. Internationale stoßen“ konn-
ten.16 
Die Vermutung, die RK könnten ein stalinistisches Manö-
ver sein, war zwar falsch, aber alles andere als aus der Luft 
gegriffen. Schon seit den 1920er Jahren gab es eine Reihe 
von Fällen, wo Stalinist/inn/en vorgebliche „Oppositio-
nelle“ aus den KPen in Sektionen der trotzkistischen Bewe-
gung einschleusten. Deren Aufgabe war nicht nur die Be-
schaffung von Informationen, sondern vor allem das Aus-
lösen von fraktionellen Auseinandersetzungen, durch die 
die trotzkistischen Organisationen zersetzt und gelähmt 
werden sollten. In etlichen Fällen denunzierten stalinisti-
sche Agent/inn/en Trotzkist/inn/en auch bei Polizei und 
Justiz. Dass Josef Frey, der zwischen 1923 und 1925 (wäh-
rend die Stalinisierung der Komintern bereits im Anlaufen 
war) in Deutschland für die sowjetische Spionage tätig war 

15 Georg Scheuer, zitiert nach: Scheuer, Liebe Genossen…, 
a.a.O., S.132. Dem stehen allerdings andere Aussagen von 
Georg Scheuer gegenüber: Nach Christa Scheuer, die sich auf 
die Erinnerungen von Georg Scheuer beruft, erwarteten sich die 
RK eigentlich von den österreichischen Trotzkist/inn/en, dass sie 
sie als Jugendgruppe führen. Die erste Enttäuschung sei gewe-
sen, dass die Älteren sagten, dass sie nicht aktiv sein wollten und 
könnten und auch die Jüngeren meinten: „Macht das allein“. Die 
RK seien dadurch faktisch gezwungen gewesen, eine selbstän-
dige Gruppe zu konstituieren (ebenda, S.132). Die Kontakte 
dürften von Anfang an also keineswegs auf eine gleichberech-
tigte Kooperation mit Bolschewiki-Leninisten und Kampfbund 
ausgerichtet gewesen sein, sondern sich auf die „offizielle Sek-
tion“ konzentriert haben, wie auch die Kontaktnahme mit Paris 
durch Georg Scheuer vermuten lässt. 
16 ebenda, S.132. Georg Scheuer schrieb in seinen Erinnerungen 
über den Kontakt mit dem Kampfbund: „Daneben wirkt einsam 
Josef Frey mit seinem ‚Kampfbund zur Befreiung der Arbeiter-
klasse‘. Ohne uns zu kennen, verdächtigt er uns in seiner Zeit-
schrift ‚Arbeitermacht‘, wir seien ‚ein Manöver der Stalinisten‘, 
um oppositionelle Kräfte ‚abzufangen‘.“ – Scheuer, Nur Nar-
ren…, a.a.O., S.59. Diese Schilderung ist nicht zutreffend, zu-
mindest was die Arbeitermacht betrifft. Im einzig möglichen Ar-
tikel, der auf die Gründung der RK Bezug nimmt, finden sich 
keine derartigen Beschuldigungen. – Eine Neue Gruppe. – in: 
Arbeitermacht. Jänner 1936, S.10ff. 
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und dort sicherlich einschlägige Erfahrungen mit Konspi-
ration und Fraktionismus gesammelt hatte, angesichts die-
ser stalinistischen Praktiken große Vorsicht an den Tag 
legte und in Zusammenhang mit den RK ein stalinistisches 
Manöver in Erwägung zog, war also keineswegs ein völlig 
abwegiger Gedanke.17 
Andererseits dürfte die „autoritäre Art der Kontaktnahme“ 
bei den RK nicht gut angekommen sein. Georg Scheuer er-
innerte sich, dass der Kampfbund in Wien „einen Boten o-
der zwei hatte, die einem in der Wohnung abgeholt haben, 
das war der einzige Kontakt, konspirativ. Die Texte sind 
Dir nicht gegeben oder geliehen worden, da ist jemand ne-
ben Dir gesessen während Du das liest und dann musstest 
Du es zurückgeben.“18 
Sicherlich hatte die Art der konspirativen Arbeit, wie sie 
vom Kampfbund und den Organisationen betrieben wurde, 
die aus ihm später hervorgingen, auch negative Begleiter-
scheinungen. Beschränkte sie doch die Möglichkeiten zur 
Intervention, minimierte lebendige Kontakte zur Arbei-
ter/innen/klasse und hatte auch Auswirkungen auf die Men-
talität der Mitglieder. Der Freysche Organisationsperfekti-
onismus, der in der Illegalität weiter verstärkt wurde, 
mochte extrem gewesen sein und auf die RK wenig sympa-
thisch gewirkt haben – allerdings war er nicht extremer als 
die Kampfbedingungen der Revolutionäre im Austro- und 
Nazifaschismus. Diese Organisationsmethoden waren an 
die Arbeit im Untergrund angepasst (stellten sich aber dann 
nach 1945 immer mehr als anachronistisch heraus) und tru-
gen ganz wesentlich dazu bei, dass es den Nazis nicht ge-
lang, die Strukturen des Kampfbundes und seiner Folgeor-
ganisationen (etwa im Gegensatz zu denen der deutschen 
IKD, aber eben auch der RK) zu zerschlagen. Mit der fak-
tischen Angliederung der RK an das Internationale Sekre-
tariat der Internationalen Kommunistischen Liga war die 
Frage einer näheren Verbindung zum Kampfbund aber oh-
nehin zu dessen Ungunsten entschieden worden. In der 
Folge blieben die Kontakte auf den Austausch von Literatur 
konzentriert,19 auch wenn die RK die Hoffnung, der Motor 
einer Einigung aller österreichischen Bolschewiki-Leninis-
ten zu werden, nie ganz aufgaben. 
Zur selben Zeit publizierten die Revolutionären Kommunis-
ten ihr erstes wichtiges Dokument: Die als Broschüre her-
ausgegebene Resolution Verteidigung der Unabhängigkeit 
Österreichs gegen Hitlerdeutschland, die hier in dieser Do-
kumentation auch abgedruckt ist.20 Die Broschüre war, 
wenn auch in etwas ultralinks-provokativer Sprache, eine 

                                                            
17 Scheuer bringt ein weiteres interessantes Detail, das in diesem 
Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben sollte: So habe sich ein 
gewisser Klinger alias Barton für die RK interessiert und ihr 
auch finanziell mit einigen hundert Schilling geholfen, womit die 
Herausgabe mehrerer Broschüren finanziert werden konnte. Der 
Betreffende war Direktor eines Industriebetriebes und „unter-
stützt[e] aus Zeitvertreib revolutionäre Bewegungen“. Es sei 
Scheuer nicht gelungen, „dieses psychologische Rätsel zu lösen“, 
der „finanziell gut gestellte Mann ist schweigsam und empfind-
lich“ (Scheuer, Nur Narren fürchten nichts, a.a.O., S.71). Die 
Episode zeigt, dass die RK bereit waren, auch auf unsichere 
Kontakte zu bauen und erhebliches Risiko einzugehen, um die 
erforderlichen Finanzmittel aufzutreiben. 
18 Scheuer, Liebe Genossen…, a.a.O., S.133 
Scharinger, Manfred und Wegner, Erik: Interview mit Franz 
Drexler. – in: Marxismus, Nr.10, S.13 
20 Die Revolutionären Kommunisten: Verteidigung der Unab-
hängigkeit Österreichs gegen Hitlerdeutschland (Resolution). – 

klare Anklage gegen die Politik der Vaterlandsverteidi-
gung, wie sie von der KPÖ nun vertreten wurde: Wir, so 
die RK, „sind für die Niederlage Österreichs durch die pro-
letarische Revolution! Wir sagen, der Feind steht im eige-
nen Land, der Feind sitzt am Ballhausplatz!21 Dieser Feind 
muss geschlagen werden, und wenn unser ‚geliebtes‘ Ös-
terreich dabei in Trümmer geht! Wir wollen, dass es in 
Trümmer geht, damit das Proletariat Herrscher wird! ALS 
PROLETARISCHE INTERNATIONALISTEN BEKENNEN 
WIR UNS STOLZ ZU LANDES- UND HOCHVERRAT, 
DER DEN LANDESVERTEIDIGERN EIN GRÄUEL 
IST.“22 
Die RK wandten sich gegen alle Illusionen in eine Gesun-
dung von KPÖ und Revolutionären Sozialisten und wollten 
das Schimpfwort „Spalter“ tragen – denn die wirklichen 
Spalter seien ohnehin jene, „welche die Grundsätze des 
Kommunismus verlassen haben, nicht die, welche ihnen 
treu geblieben sind“.23 
Bereits in dieser ersten Broschüre bekannten sich die RK 
zur Vierten Internationale. In Österreich aber gebe es zwei 
Gruppen, die sich auf die neue Internationale beriefen – ne-
ben den Bolschewiki-Leninisten auch den Kampfbund zur 
Befreiung der Arbeiterklasse. In den Grundfragen Krieg 
und Partei bestehe zwar Einigkeit, aber in vielen Fragen 
nicht, sodass die RK selbständig bleiben würden. Die RK 
seien „politisch und organisatorisch heute von keiner In-
stanz ‚abhängig‘“ und würden daher „für die kamerad-
schaftliche Verbindung und Klärung und dann für die Ver-
einigung aller Bolschewisten“ eintreten.24 
Vorsichtig behandelten die RK die Frage eines Bekenntnis-
ses zum Trotzkismus – es sei die „Pflicht jedes ernsten 
Kommunisten“, sich ohne Vorurteil, aber kritisch mit dem 
Programm Trotzkis auseinanderzusetzen, um festzustellen, 
ob es überhaupt einen Trotzkismus gebe und wo sich dieser 
vom Leninismus unterscheide.25 Diese Vorsicht scheint 
aber eher taktischer Natur gewesen zu sein und drückte – 
zumindest zu dieser Zeit – keine politische Distanz zu den 
grundlegenden Thesen Trotzkis und zur „trotzkistischen“ 
Bewegung aus. 
Noch vor Erscheinen der ersten Nummer der RK-Zeitung 
im Februar 1936 kommentierte der Kampfbund im Dezem-
ber 1935 die neue Organisationsgründung. Die von den RK 
intendierte kameradschaftliche Verbindung sah dieser ein 
wenig nüchterner – und der Kommentar war sicher auch 
wenig geeignet, die jungen RK-Genoss/inn/en näher an 
sich zu binden. Es sei, so die Arbeitermacht mit einem 

o.O. o.J. – Der eigentliche Titel der Broschüre sei eigentlich Was 
wollen die Revolutionären Kommunisten, so das Vorwort. Mit 
dem Titel Was wollen wir wird die Broschüre von der Arbeiter-
macht des Kampfbundes, Jänner 1936, und von Wagner, a.a.O., 
S.140 genannt. Es handelt sich jedoch, wie aus den umfangrei-
chen Zitaten der Arbeitermacht zweifelsfrei hervorgeht, um die-
selbe Broschüre. 
21 Der Ballhausplatz ist das politische Machtzentrum Öster-
reichs, da sich hier bis heute Einrichtungen wie die Bundespräsi-
dentschaftskanzlei, das Innenministerium und das Bundeskanz-
leramt befinden. 
22 Die Revolutionären Kommunisten: Verteidigung der Unab-
hängigkeit Österreichs…, a.a.O., S.5f.; Hervorhebungen im Ori-
ginal. 
23 ebenda, S.10 
24 ebenda, S.10 
25 ebenda, S.11 
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Schuss Überheblichkeit, ein „erfreuliches Zeichen“, dass 
„die Auffassungen, für die wir seit Jahren kämpfen, in die 
vorgeschrittenen Teile der Arbeiterschaft einzudringen be-
ginnen“.26 Aber wer erstens eine neue selbstständige 
Gruppe ins Leben rufe, sei verpflichtet, „vor der Arbeiter-
schaft zu begründen, warum er sich nicht einer der schon 
bestehenden Gruppen gleichen Zieles anschließt“. Wer das 
unterlasse, trage nicht zur Klarheit bei, sondern schaffe 
„Verwirrung“.27 
Zweitens aber wollte der Kampfbund eine Antwort auf die 
Frage, wie die RK nun zum Entrismus stehe, also zur Tak-
tik des Eintritts der französischen oder belgischen Sektion 
in eine reformistische Massenpartei.28 Der Kampfbund 
lehnte diesen Schritt vehement als opportunistisch ab – wer 
aber heute wie die RK die Losung der Vierten Internatio-
nale aufstelle, sei verpflichtet, zu diesen Grundfragen Stel-
lung zu nehmen. Solle der Kampfbund nicht an den guten 
Absichten der RK zweifeln, müssten die Auffassungsunter-
schiede schon konkreter benannt werden.29 Der Kampfbund 
sollte diese Klarstellungen nur indirekt erhalten, nämlich 
über den faktischen Anschluss der RK an das Internationale 
Sekretariat, was eine Positionsnahme in der Entrismus-
Frage gegen den Kampfbund implizierte – dieser sollte ein 
knappes Jahr später dementsprechend gereizt reagieren.30 
Ab Februar 1936 publizierten die RK die Monatszeitung 
Bolschewik, die erste Nummer nur als agitatorisches Flug-
blatt, die folgenden Nummern bereits als reguläre Ausga-
ben mit teils über 20 Seiten. Das Erscheinen der neuen Zeit-
schrift, die ursprünglich Spartakus heißen sollte,31 kom-
mentierte Der einzige Weg sehr positiv, was bereits die 
Fühlungnahme mit dem Internationalen Sekretariat und den 
Bolschewiki-Leninisten widerspiegelte: 
„Das Erscheinen des ‚BOLSCHEWIK‘, Ausdruck gesunder 
Gärung, innerhalb des K.J.V. und der K.P., bedeutet einen 
Schritt vorwärts auf unserem Wege: Eine neue Zeitung, die 
für die Ideen der IV. Internationale wirbt. Wir begrüßen 
den ‚BOLSCHEWIK‘ und wünschen ihm Erfolg in der Ver-
fechtung unseres gemeinsamen Zieles, die besten, kriti-
schesten Elemente des K.J.V. und der KP zu sammeln als 
Kader für eine neue kommunistische Partei. Freilich glau-
ben wir, dass die Revolutionären Kommunisten in manchen 
Punkten irren: Insbesondere wird von ihnen die Frage der 
organisatorischen Zugehörigkeit zur KP und ihrer Prob-
leme zu wenig scharf gestellt. Wir zweifeln aber nicht an 

                                                            
Eine Neue Gruppe. – in: Arbeitermacht. Jänner 1936, S.10 
27 ebenda, S.10; Hervorhebung im Original. 
28 ebenda, S.11 
29 ebenda, S.11f. 
30 Eine unernste Gruppengründung. – in: Arbeitermacht, Oktober 
1936, S.10f. Die RK würden, so die düstere Prophezeiung, noch 
„ihre Erfahrungen machen mit den ihnen beigetretenen soge-
nannten ‚Bolschewiki-Leninisten‘, die, bar jedes selbstständigen 
klaren politischen Denkens, Urteilens, die Politik verwechseln 
mit Intrigantentum, das sie mit besonderer Vorliebe gegen die 
eigenen Genossen anwenden“. – ebenda, S.11; Hervorhebung im 
Original. 
31 Scheuer, Nur Narren…, a.a.O., S.64. Der Vorschlag wurde 
von der Mehrheit der Gruppe abgelehnt, aber Liebknechts Parole 
von 1915, Der Hauptfeind steht im eigenen Land, blieb im Zei-
tungskopf erhalten. 
32 Gruss dem „Bolschewik“! – in: Der einzige Weg. 2. Jahrgang, 
Nr.2, Februar 1936, S.9 
33 Heraus zum Streik! – in: Bolschewik. Nr.1, Februar 1936 

der Bereitschaft der RK-Genossen den Weg, den sie nun 
einmal beschritten haben, konsequent zu Ende zu gehen.“32 
Die Erstlingsnummer des Bolschewik enthielt einen Streik-
aufruf anlässlich des zweiten Jahrestags des 12. Februar 
1934.33 Im Wiener Metallbetrieb Krause mit etwa 150 bis 
170 Arbeitern, so triumphierend die zweite Nummer des 
Bolschewik, legte daraufhin die Belegschaft für fünf Minu-
ten die Arbeit nieder. Der ganze Betrieb wurde mit Flug-
zetteln belegt, im Garderobenraum ein riesiges Plakat mit 
dem Text 12. Februar 1934! Vorwärts zu Sowjetösterreich! 
Die Revolutionären Kommunisten! aufgehängt.34 
Für die Revolutionären Kommunisten und den Bolschewik 
bedeutete das von Anfang 1936 an ein für illegale Verhält-
nisse hohes Ausmaß an Massenarbeit, das unter den gege-
benen Umständen der Illegalität, ja sogar einer „doppelten 
Illegalität“, ein hohes Risiko in sich bergen musste. So 
hatte der Bolschewik nach Schätzungen der Polizei eine 
Auflage von etwa 400, die des wesentlich größeren Kampf-
bundes lediglich eine von 80 bis 100, nur in einigen Fällen 
mehr.35 Die niedrigen Auflagenzahlen waren auf die kon-
spirative Tätigkeit und auf das Lesen eines Exemplars 
durch mehrere Mitglieder und Sympathisant/inn/en zurück-
zuführen. 
Schon bald erfolgte ein Dämpfer in der hektischen Betrieb-
samkeit: Der Bundespolizeidirektion Wien fielen die Vor-
lagen für die Nummer drei des Bolschewik in die Hände,36 
und es gelang ihr, die Namen von Mitgliedern und aktiven 
Sympathisanten der Revolutionären Kommunisten und der 
mit ihnen eng kooperierenden Bolschewiki-Leninisten in 
Erfahrung zu bringen. Von einer ersten Verhaftungswelle 
wurden im März/April 1936 zumindest Ernst Federn, Franz 
Pawelka, Josef Hindels, Adolf Ausmann, Anton Hochrai-
ner und Gustav Gronich erfasst.37 
Gronich, der aus Kaisermühlen stammte und sich in Kagran 
an den Februarkämpfen beteiligt hatte, war bereits 1934 als 
KPÖ-Delegierter bei einer illegalen Konferenz verhaftet 
und zu mehrmonatigem Arrest verurteilt worden war. Bei 
ihm fand die Polizei bei einer Hausdurchsuchung Matrizen 
für den Bolschewik, was ihm „nach mehrwöchigen, bestia-
lischen Verhören“38 sechs Monate Arrest auf administrati-
vem Wege (also ohne Verhandlung) – nach anderen Quellen 
sogar ein Jahr39 – und nach seinem offenen Bekenntnis zur 
Vierten Internationale und zur Revolution in den Verhören 
eine Anklage wegen Hochverrats eintrug.40 Auch andere 
Verurteilungen folgten, so etwa am 8. Mai 1936 Hindels zu 

34 Fünf-Minutenstreik bei Krause. Die Revolutionären Kommu-
nisten an der Spitze. – in: Bolschewik. Nr.2, März 1936, S.5 
35 Scharinger, Wegner, Interview mit Franz Drexler, a.a.O., S.14 
36 Die von der Polizei konfiszierten Vorlagen für die dritte Num-
mer sind uns nicht zugänglich, die Nummer wird auch im Ver-
zeichnis der Schriften der RK (Übersicht, DÖW 4011/10) nur 
summarisch erwähnt. Die Nummer drei hätte Aufrufe gegen die 
Allgemeine Dienstpflicht und für die Schaffung einer neuen Par-
tei der Vierten Internationale in Österreich sowie einen Artikel 
gegen die sozialpatriotische Politik von KP und RS beinhaltet. – 
Der „Bolschewik“ vor dem faschistischen Klassengericht. – in: 
Unser Wort. Nr.14 (78), Anfang September 1936, S.4 
37 Keller, Gegen den Strom, a.a.O., S.144 und Scheuer, Kinder 
von Weltkrieg..., a.a.O., S.11 
38 Der „Bolschewik“ vor dem faschistischen Klassengericht, 
a.a.O., S.4 
39 ebenda, S.4 
40 ebenda, S.4 
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drei Monaten Arrest.41 Mit der Verurteilung wurde auch der 
Plan hinfällig, dass Gronich als Sekretär für Trotzki arbei-
ten hätte sollen. Jan Frankel wollte als Abgesandter des In-
ternationalen Sekretariats bei einem Besuch in Wien An-
fang 1936 einen RK-Genossen für Trotzkis Wachmann-
schaft gewinnen. Scheuer hatte abgelehnt und seinerseits 
Gronich vorgeschlagen.42 
Der Besuch von Jan Frankel war dabei kein Zufall: Vor al-
lem mit tschechoslowakischen Linksoppositionellen um 
die von Wolf Salus gegründete Zeitschrift Jiskra (zu deren 
Kreis neben Jiři Knopp unter anderen auch Frankel ge-
hörte) bestanden engere Beziehungen. Der Besuch von 
Frankel wurde nur wenig später von Scheuer für die RK 
erwidert. Über die ČSR wurde der Schmuggel ausländi-
scher Zeitungen (über Prag und Bratislava/Pressburg) orga-
nisiert,43 die Beziehungen sollten aber auch für die spätere 
Auslandsorganisation der RK noch wichtig werden. 
Nach den RK waren die Verantwortlichen dafür, dass die 
Nummer drei des Bolschewik in die Hände der Polizei ge-
fallen sei (und eine Reihe ihrer Genossen gefasst werden 
konnten), klar: „Durch niederträchtiges Denunziantentum 
von Elementen, die wir heute aus konspirativen Gründen 
noch nicht nennen wollen, konnte der Polizei dieser Streich 
gelingen.“44 
Auch wenn sich die Beschuldigung im konkreten Fall nicht 
mit letzter Sicherheit verifizieren lässt, war sie sicher nicht 
von der Hand zu weisen.45 Denn das organisatorische 
Wachstum der RK in den ersten Monaten des Jahres 1936 
ging eindeutig zu Lasten des KJV. Die Wiener Bezirksor-
ganisation Margareten stellte sich im März 1936 geschlos-
sen auf den Boden der RK,46 der verantwortliche Leiter des 
KJV Kagran, Karl Thierl, trat mit einigen anderen über,47 
auch in anderen Bezirken nahmen oppositionelle Sympa-
thien zu. 
Anfänglich wurden die RK als „Polizeispitzel“ und „Kon-
terrevolutionäre“ denunziert, aufgrund des Zustroms än-
derte die KJV-Leitung aber die Taktik: In den Bezirken 13, 
14 und 15 wurden Oppositionelle zu Diskussionen in den 
KJV eingeladen,48 der Ausschluss der Bezirksorganisation 

                                                            
41 Scheuer, Kinder von Weltkrieg..., a.a.O., S.12 
42 Scheuer, Nur Narren fürchten nichts…, a.a.O., S.70 
43 ebenda, S.72 
44 Der „Bolschewik“ – trotz alledem! – in: Bolschewik. Nr.4, 
Juni 1936, S.2 
45 Auch Georg Scheuer sah in seinen Erinnerungen eine aktuelle 
Gefährdung der RK gegeben: „Ganz unerwartet war das alles 
nicht. Sie [die Verhaftungen] mussten kommen, infolge mehrfa-
cher Denunziationen und Überwachung.“ – Scheuer, Nur Narren 
fürchten nichts…, a.a.O., S.80 
46 Vormarsch der R.K. – in: Bolschewik. Nr.4, Juni 1936, S.3 
47 Scheuer, Nur Narren fürchten nichts…, a.a.O., S.69 
48 Vormarsch…, a.a.O., S.4 
49 ebenda, S.3 
50 Scheuer, Nur Narren fürchten nichts…, a.a.O., S.62 
51 Abrechnung. – in: Bolschewik. Nr.6, Juli 1936, S.4; Scheuer, 
Nur Narren…, a.a.O., S.64 
52 Vormarsch…, a.a.O., S.4, Abrechnung, a.a.O., S.4 
53 Lehrbriefe 5 und 6 der KPÖ, zitiert nach Keller, gegen den 
Strom, a.a.O., S.230 
54 Proletarierjugend, Zeitung des KJV, 1937, Nr.1, zitiert nach 
Keller, gegen den Strom, a.a.O., S.143 

55 Schreiben der Bezirksleitung Mariahilf des revolutionären 
Schutzbundes. – in: Schutzbundzeitung. 10. April 1937, S.4. 
Diese neue Bezirksleitung der illegalen Wehrorganisation 
Schutzbund wurde von der KPÖ gestellt, mit dem Schreiben 

Margareten aus dem KJV wurde rückgängig gemacht.49 
Die RK hatten bis jetzt die Taktik eingeschlagen, dass nur 
Hindels „offen“ auftrat, die anderen ihn als Oppositionelle 
unterstützten und versuchten, im KJV Zweifel zu streuen 
und der neuen Linie der Komintern Lenin-Zitate gegen-
überzustellen.50 Eine „Diskussion mit einem zentralen Ver-
treter der KPÖ“, Bruno Dubber („Walter“, ein 1944 von 
den Nazis ermordete Hamburger), brachte aber keine An-
näherung und wurde von den RK, für die Josef Hindels 
sprach, als Sieg interpretiert.51 Die Diskussionen waren als 
„Abrechnungen“ mit den Oppositionellen gedacht, doch 
die Hoffnungen erfüllten sich nicht – auch in Funktionärs-
kreisen mehrten sich die Stimmen, die RK als Teil des KJV 
anzuerkennen.52 Nun musste der offene Bruch folgen. 
Im Frühjahr 1936 änderte die KPÖ-Führung – auch unter 
dem Eindruck der internationalen Verstärkung im Kampf 
gegen den Trotzkismus – daher neuerlich die Taktik: KPÖ 
und KJV intensivierten ab Mai 1936 die anti-trotzkistische 
Kampagne – in der parteieigenen Presse und in eigenen 
Lehrbriefen.53 Der Kampf gegen den Trotzkismus „als Ver-
bündetem des Faschismus“ sei „Angelegenheit der gesam-
ten aufrechten und ehrlichen Jugend Österreichs“54 und 
müsse daher in sämtlichen Organisationen „mit aller Ener-
gie“ geführt werden.55  
Damit war nicht nur die ideologische Auseinandersetzung 
gemeint – Revolutionäre Kommunisten wurden nun wie 
Karl Fischer und seine Mitstreiter/innen aus der KJV-Zelle 
Wien-Hietzing ausgeschlossen.56 Die Nummern des Bol-
schewik zeigten in aller Deutlichkeit, wie weit die KPÖ be-
reit war, in diesem Kampf gegen den Trotzkismus zu gehen. 
So erließ das Zentralkomitee des KJV ein „Diskussions- 
und Redeverbot“57 mit RK-Mitgliedern – für die RK „Aus-
druck der ideologischen Ohnmacht und der moralischen 
Schwäche“.58 
Die Hetze steigerte sich sukzessive, selbst die Polizei kon-
statierte, dass die KPÖ „der sogenannten Trotzkistenbewe-
gung in Österreich große Aufmerksamkeit zuwendet. Diese 
von Paris aus geleitete Oppositionsgruppe hat angeblich in 

wurden die Trotzkisten ausgeschlossen. Die Schutzbundzeitung 
ist zugänglich über: Schutzbundzeitung (1935-1937). Ein trotz-
kistisches Einheitsfrontprojekt. – Kleine Schriftenreihe zur öster-
reichischen Arbeiter/innen/geschichte, Nr. 16, Wien 2010 
56 Keller, In den Gulag…, a.a.O., S.20. Auch noch in den 1970er 
Jahren wird von der Historischen Kommission beim ZK der KPÖ 
der Übergang zum Trotzkismus gleichgesetzt mit einem Bruch 
mit der revolutionären Arbeiter/innen/bewegung insgesamt. In 
den Beiträgen zur Geschichte der kommunistischen Jugendbewe-
gung in Österreich wird nur summarisch auf die Herausbildung 
der RK und anderer Oppositionsströmungen eingegangen und 
zusammenfassend die Differenzierung im KJV so charakteri-
siert: „Während es dem KJV gelang, eine Teil dieser Kräfte wie-
der in den Verband einzubinden und sie in geduldigen Diskussio-
nen von der zum Misserfolg verurteilten Abenteuerlichkeit dieser 
ultralinken Konzeption zu überzeugen, gingen andere der revo-
lutionären Arbeiterbewegung überhaupt verloren, indem sie ent-
weder zur SPÖ zurückkehrten oder sich später der von Trotzki 
gegründeten ‚IV. Internationale‘ anschlossen.“ – Historische 
Kommission beim ZK der KPÖ (Hrg.): Beiträge zur Geschichte 
der kommunistischen Jugendbewegung in Österreich. – o.O., 
o.J., S.46 
57 An den Pranger! Eine grossangelegte Provokation. – in: Bol-
schewik. Nr.8, August 1936, S.10; im Original hervorgehoben. 
58 ebenda, S.10 
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Österreich in den Reihen der Kommunistischen Partei fes-
ten Fuß gefasst.“59 Die RKler/innen wurden nun – ohne je-
den Beweis – als „bezahlte Agenten der Polizeidirektion“ 
denunziert, und im Juli 1936 schlug ein leitender Funktio-
när des KJV einen RKler nieder – was den KJV Kaisermüh-
len zur Solidarisierung mit den RK und zum Übertritt be-
wog.60 Das Zentralkomitee der KPÖ fasste schließlich die 
antitrotzkistische Hetzpolitik in einer Resolution des Zent-
ralkomitees zusammen – die Trotzkisten würden weltweit 
als „Agenten Hitlers“ und der „japanischen Faschisten“ 
agieren, in Österreich hätten sie ihre Agenten als „Horch-
posten und direkte Agents provocateurs“ eingeschmuggelt. 
Den „Kampf gegen den konterrevolutionären Trotzkis-
mus“, den „Kampf gegen die Trotzkisten praktisch zu orga-
nisieren und alle Volksschichten von der Bedeutung und 
Notwendigkeit dieses Kampfes zu überzeugen, gehört zu 
den wichtigsten Aufgaben des antifaschistischen Kampfes 
der KPOe“.61 
Auch für die Proletarierjugend, das Organ des KJV, waren 
die Trotzkist/inn/en „die terroristischen Vortrupps des Fa-
schismus“.62 Dass aber zur selben Zeit, als die wütenden 
stalinistischen Angriffe publiziert wurden, eine weit ver-
breitete Unzufriedenheit bis tief in die Basis des KJV be-
standen haben muss, davon zeugen auch die abschließen-
den Gedanken des Artikels der Revolutionären Kommunis-
ten: Die genannten Methoden der Führung seien „politisch 
impotent, moralisch verkommen. (…) Mit Erfindungen, 
Verdrehungen und Provokationen will sie die Genossen 
vom Lesen unserer Zeitungen und von kameradschaftlichen 
Diskussionen abhalten. (…) Mit dem Terror bedroht sie 
heute uns, morgen euch, KJV-genossen, falls ihr es wagen 
solltet, anders zu denken!!! Zieht einen Pestkordon zwi-
schen euch und diesen Göbbels-methoden! Die Wahrheit 
und nochmals die Wahrheit!“63 
Jedenfalls war die Hetze nicht erfolgreich. Selbst die Poli-
zeidirektion bemerkte, dass die KPÖ der Entwicklung „bis 

                                                            
59 Lagebericht der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit 
über den Monat Mai 1936. – Dokumentationsarchiv des österrei-
chischen Widerstandes. Nr.6184b 
60 An den Pranger, Eine grossangelegte Provokation, a.a.O., S.11 
61 Schluß mit den trotzkistischen Agenten in der Arbeiterbewe-
gung! Entschließung des ZK der Kommunistischen Partei Oes-
terreichs. – in: Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes (Hrg.): Widerstand und Verfolgung in Wien 
(1934-1945). Eine Dokumentation. 1934-1938. Band 1. – Wien 
1984², S.283; unsere Hervorhebung. Ab Mitte 1936 steigerte 
sich die antitrotzkistische Hetze der KPÖ und ihrer Nebenorga-
nisationen immer weiter. Vgl. dazu zum Beispiel: Schönau, Ale-
xander [Oskar Grossmann]: Wohin geht der Weg der RS? – in: 
Weg und Ziel, Jahrgang 2, Nr. 8/9 (September 1937); Im Zei-
chen des Trotzkismus! – in: Österreichische Arbeiter-Zeitung, 
23.10.1937. – beide Dokumente zugänglich über: 
Dokumentationsarchiv… (Hrg.), Widerstand und Verfolgung in 
Wien (1934-1945), Eine Dokumentation, 1934-1938, Band 1, 
a.a.O., S.294f. und 295f. 
62 Was lehrt der Moskauer Prozeß die Jugend? – in: Proletarier-
jugend. Zeitung der werktätigen Jugend. Organ des KJVOe, 
Nr.1/1937. – zitiert nach: Dokumentationsarchiv… (Hrg.), 
Widerstand und Verfolgung in Wien (1934-1945), Eine 
Dokumentation, 1934-1938, Band 1, a.a.O., S.325 
63 An den Pranger, Eine grossangelegte Provokation, a.a.O., 
S.11; Hervorhebungen im Original. 
64 Lagebericht der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit 
über den Monat Juni 1936. – Dokumentationsarchiv des österrei-
chischen Widerstandes. Nr.6184b 

jetzt machtlos“ gegenüberstehe und „unfähig“ sei, „gegen 
diese Opposition mit Erfolg aufzutreten, da sie im Grunde 
nur die radikalen Forderungen des ursprünglichen Pro-
gramms der Kommunistischen Partei zu dem ihren ge-
macht haben“. Der Erfolg der „Trotzkistenbewegung“ 
wurde in diesem Lagebericht wohl nicht zu Unrecht „in 
erster Linie auf die von Moskau anbefohlene, in weiten 
Kreisen der Marxisten nicht gebilligte Volksfrontpolitik“ 
zurückgeführt.64 
Schon im Juli 1936 mussten die RK konstatieren, dass in 
Zentralkomitee und Sekretariat des KJV einige bereit wa-
ren, noch weiter zu gehen: Neben physischen Drohungen 
wurde „mit der Veröffentlichung legaler Namen in illega-
len Zeitungen“ gedroht, „gleichzeitig gebrauchen diese 
Leute in mündlichen Diskussionen absichtlich betont die le-
galen Namen unserer Genossen. Wenn man weiß, dass 
durch solche Unvorsichtigkeiten oft genug Genossen hoch-
gegangen sind, wird man uns Recht geben, dass dies schon 
an eine Denunziation grenzt. Es braucht nur ein unverläss-
liches Element dieses ‚Spiel‘ zu hören und unsere Genossen 
sind der Polizei ausgeliefert.“65 Das Spiel war für die 
RKler/innen mehr als gefährlich: So war es nur ein Zufall, 
dass nichts passierte, als Dubber, der Instruktor des KJV, 
Scheuer auf der Straße mehrfach laut nachrief: „Na, Herr 
Scheuer! Mit trotzkistischer Propaganda unterwegs?“66 
Das war allerdings keine Entgleisung eines einzelnen 
Funktionärs. Im Falle des Ausschlusses von Sympathi-
sant/inn/en der Gruppe Ziel und Weg, die die Wiener Stadt-
organisation und den Roten Studenten-Verband kontrol-
lierte,67 sollte 1937 eine „beispiellose Verleumdungskam-
pagne“68 folgen. Die (Deck-) Namen der Ausgeschlossenen 
wurden mehrfach veröffentlicht, um deren „lichtscheues 
Treiben“ unmöglich zu machen.69 Während also die wirk-
liche (oder vermeintliche) trotzkistische Opposition massiv 
bekämpft wurde, orientierte sich die KPÖ und deren Ju-
gend-, Schüler/innen/- und Hochschulorganisationen auf 

65 Schluss jetzt mit den Drohungen. – in: Bolschewik. Nr.6, Juli 
1936, S.5; Hervorhebung im Original. 
66 Keller, In den Gulag…, a.a.O., S.20. Scheuer schildert den 
Vorfall noch etwas dramatischer: „Wohin so eilig, Herr 
Scheuer? Trotzkistische Propaganda? Du weißt ja, Trotzkisten-
schwein, was jetzt kommt. Wir sind gezwungen, eure Namen zu 
veröffentlichen, um die Arbeiteröffentlichkeit zu warnen. Na, was 
sagste dazu, provozierte er weiter, das verstehste doch, Polizei-
spitzel!“ – Scheuer, Nur Narren fürchten nichts…, a.a.O., S.65 
67 Ziel und Weg wurde zwar von der KPÖ als trotzkistisch de-
nunziert, war aber der Rechtsopposition der Komintern zuzu-
rechnen. So akzeptierte die Gruppe Ziel und Weg niemals die 
Notwendigkeit einer politischen Revolution zum Sturz der stali-
nistischen Bürokratie in der UdSSR, sondern setzte eher auf die 
Perspektive einer Reform der Führung in der UdSSR und in der 
Komintern. 
68 Keller, Gegen den Strom…, a.a.O., S.149. Vgl. dazu zum Bei-
spiel: Schachmatt den trotzkistischen Treibereien in der österrei-
chischen Jugendbewegung! – in: Proletarierjugend. Zeitung der 
werktätigen Jugend. Organ des KJVOe, Nr.3/1937. – zitiert 
nach: Dokumentationsarchiv… (Hrg.), Widerstand und 
Verfolgung in Wien (1934-1945), Eine Dokumentation, 1934-
1938, Band 1, a.a.O., S.534 
69 So zum Beispiel: Schach dem Trotzkismus! – in: Der Hoch-
schulkampf. Organ des Roten Studenten-Verbandes. 4. Jahrgang, 
1937 [etwa Oktober]. – zitiert nach: Dokumentationsarchiv… 
(Hrg.), Widerstand und Verfolgung in Wien (1934-1945), Eine 
Dokumentation, 1934-1938, Band 1, a.a.O., S.349. Um ganz 
sicher zu gehen, wurden im Falle von Janda, also Christian 
Broda, dem späteren SPÖ-Justizminister der Zweiten Republik, 
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einen Ausgleich mit christlichen Organisationen – der Sieg 
könne nur erreicht werden mittels einer „demokratischen 
Verständigung der sozialistischen und kommunistischen 
Jugend mit den Jugendlichen der katholischen Vereine und 
Schulen, Bünde und Gewerkschaften“.70  
Sommer 1936 kam den bei der ersten Verhaftungswelle 
vom März/April 1936 gefassten Genossen eine unerwartete 
Entwicklung zu Hilfe: Am 11. Juli 1936 war das deutsch-
österreichische Verständigungsabkommen, das so ge-
nannte Juli-Abkommen, abgeschlossen worden, das Öster-
reich als zweiten deutschen Staat definierte. Deutschland 
erkannte die staatliche Unabhängigkeit Österreichs an, Ös-
terreich verpflichtete sich zu einer Amnestie angeklagter 
und verurteilter Nationalsozialist/inn/en und zur Herein-
nahme von Vertretern der dem Nationalsozialismus nahe 
stehenden nationalen Opposition in die Regierung. Von 
dieser Amnestie wurden auch Angehörige von Arbeiter/in-
nen/organisationen erfasst, auch die verhafteten RKler frei-
gelassen. Die RK kommentierte diese Amnestie korrekt da-
mit, dass es nicht „der Sturmwind des proletarischen 
Kampfes“ gewesen sei, der „die Gefängnisse aufgerissen“ 
habe, sie sei vielmehr einer gewissen Stabilisierung der Re-
gierung im Gefolge des Abkommens mit Deutschland ge-
schuldet und „durch den Verfall der illegalen Arbeiterbe-
wegung“ bedingt gewesen.71 Habe heute die faschistische 
Regierung aus taktischen Erwägungen die Gefängnisse ge-
öffnet, werde sie aus anderen taktischen Erwägungen diese 
morgen wieder füllen.72 
Diese Warnung sollte nicht lange auf sich warten lassen: 
Bereits im Herbst 1936 traf (nach einer individuellen Ver-
haftung) eine zweite Verfolgungswelle die Revolutionären 
Kommunisten. Ein Spitzel dürfte sich in die RK eingeschli-
chen haben – der Bericht der Staatsanwaltschaft spricht je-
denfalls von „vertraulichen Informationen“.73 Die Folge 
war eine Reihe von Verhaftungen Anfang November und 

                                                            
alle bekannten Decknamen veröffentlicht: „Die erweiterte 
Fakultätsleitung unseres Verbandes hat folgende Beschlüsse 
gefasst: 1. Janda (oder Peter oder Birke), Schwarz, Lindner, 
Ewa [*], Reiter, [*] ([*] Egon) werden wegen trotzkistischer 
Schädlingsarbeit aus dem Verband ausgeschlossen…“ (ebenda, 
S.350). Mehrere (Familien-) Namen wurden im Hochschulkampf 
nachträglich unleserlich gemacht [*]. 
70 Ein Wort an Oesterreichs Katholiken. – in: Katholikenbrief. 
Nr.1/Jänner 1937. – zitiert nach: Dokumentationsarchiv… 
(Hrg.), Widerstand und Verfolgung in Wien (1934-1945), Eine 
Dokumentation, 1934-1938, Band 1, a.a.O., S.325 
71 Amnestie. – in: Bolschewik. Nr.8, August 1936, S.6 
72 ebenda, S.8 
73 Verhandlung gegen Schöffmann und Genossen. Bericht der 
Staatsanwaltschaft Wien I in der Strafsache gegen Johann 
Schöffmann und Genossen [unpubliziert, Wien 1937]. S.1. Siehe 
dazu auch: Keller, In den Gulag…, a.a.O., S.21 und Anmerkun-
gen zu einem Buch…, a.a.O., S.67. In der kritischen Rezension 
der Gruppe der marxist wurde dies als „reine Behauptung Kel-
lers, die nicht beweisbar ist“, bezeichnet. – ebenda, S.67. Auch 
wenn im konkreten Fall die Kritik überzogen sein dürfte, sind 
viele der Kritikpunkte an Kellers Roman berechtigt, insbeson-
dere in der Ausblendung der späteren Distanzierung Fischers 
von Trotzki und der Vierten Internationale. 
74 Lagebericht der Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit 
über den Monat Oktober 1936. – Dokumentationsarchiv des ös-
terreichischen Widerstandes. Nr.6184b 
75 Keller, In den Gulag…, a.a.O., S.23 
76 Bericht der Staatsanwaltschaft Wien I…, S.2. Über den 
Kampfbund waren die ermittelnden Behörden äußerst schlecht 

Dezember 1936, mit der es nach Ansicht der Polizeidirek-
tion gelang, „nahezu die ganze Organisation aufzude-
cken“.74 Betroffen waren zumindest Johann Schöffmann 
(„Rall“), Bertold Grad („Klinger“), Georg Scheuer, Fried-
rich Niescher, Ludwig Singer („Fritz“), Heinrich Thomas, 
Ludwig Auinger, Karl Fischer, Ernst Pawelka, Julius 
Metsch („Singer“), Ernst Federn („Konrad“), Josef Rein-
wein („Richter“) und Heinrich Wotruba („Alfred“).75 Franz 
Mayer wurde von der Polizei dem Kampfbund zugeord-
net.76 Schließlich blieben zehn in Untersuchungshaft.77 
Der Kampfbund reagierte auf die Verhaftungswelle mit ei-
ner neuerlichen Verstärkung der ohnehin bereits rigiden Si-
cherheitsmaßnahmen: Die erste Maßnahme war, so erin-
nerte sich Franz Drexler in einem Interview, „dass wir den 
Kontakt nur auf Sicht gehalten haben, wir haben uns nur 
wo in der Öffentlichkeit gesehen, nicht aber miteinander 
gesprochen. Wir hatten ja Verbindungen zu ihnen. Das war 
ja immer das Gefährliche! Erstens einmal: Sind die ganz 
dicht? Oder sind die unterwandert? Der [Karl] Fischer 
(…) hat ja auch Leute von uns gekannt, wir waren also be-
kannt und mussten darauf reagieren.“78 Dem Kampfbund 
gelang es jedenfalls, die schwierige Situation unbeschadet 
zu überstehen. 
Josef Hindels war es, nachdem er über den bereits inhaf-
tierten Scheuer gewarnt worden war, gelungen, unterzutau-
chen und so der Verhaftung zu entgehen.79 Hindels (zu ihm 
dann noch weiter unten etwas genauer) gab – auch zur Ent-
lastung der Inhaftierten – noch gemeinsam vor allem mit 
Karl Thierl eine Ausgabe des Bolschewik heraus, dann 
flüchtete er mit gefärbten Haaren und falschem Pass in die 
Schweiz.80 In Prag baute er eine erste Auslandsvertretung 
der RK auf81 und beteiligte sich an der neuen Zeitschrift für 
die Vierte Internationale, Der einzige Weg (nicht identisch 
mit der gleichnamigen Zeitschrift der B-L), die gemeinsam 
vom Internationalen Sekretariat, der Marxistischen Aktion 
der Schweiz, der tschechoslowakischen Internationalen 

informiert, ein Indiz für die funktionierenden Konspirationsre-
geln. So ging die Staatsanwaltschaft davon aus, dass der Kampf-
bund überhaupt erst 1936 als „weitere kommunistische Splitter-
gruppe“ entstanden sei. Einzig eine Nummer der Arbeitermacht 
vom November 1936 fiel in die Hände der Polizei. – ebenda, S.2 
77 Keller, In den Gulag…, a.a.O., S.23 
78 Scharinger, Wegner, Interview mit Franz Drexler, a.a.O., S.14. 
Mit Sind die ganz dicht? spielte Drexler natürlich nicht auf den 
Geisteszustand, sondern auf die Frage an, ob die RKler/innen in 
der Illegalität als Sicherheitsrisiko einzustufen seien. – Franz 
Drexler (1912-2005), gelernter Schriftsetzer, später Metallarbei-
ter und Gemeindebediensteter; Arbeiterturner und Schutzbündler 
aus Erdberg, schloss sich 1934 dem Kampfbund an; Widerstand 
gegen Austrofaschismus und Nationalsozialismus, seit 1941 bei 
den Proletarischen Internationalisten. August 1944 wurde er zur 
Wehrmacht eingezogen, nach kurzer sowjetischer Kriegsgefan-
genschaft spielte er eine führende Rolle im österreichischen 
Trotzkismus; in den internen Auseinandersetzungen trat er ge-
meinsam mit Thomas und Babnik gegen Modlik (Pablo) auf. Es 
folgten der Eintritt in die Sozialdemokratie, Anfang der 1960er 
Jahre die Aufgabe des trotzkistischen Parteiaufbaus und eine Tä-
tigkeit als Linker in der SPÖ. Drexlers i-Namen waren Moser 
und Sachs. In den 1990er Jahren bis zu seinem Tod am 28. Mai 
2005 unterstützte Drexler die Arbeitsgruppe Marxismus. 
79 Scheuer, Kinder von Weltkrieg..., a.a.O., S.12 
80 Scheuer, Nur Narren fürchten nichts…, a.a.O., S.79; und: 
Scheuer, Kinder von Weltkrieg..., a.a.O., S.12 
81 ebenda, S.79 
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Kommunisten und der RKÖ in Prag und Zürich redigiert 
und in Antwerpen herausgegeben wurde.82 Auch diese 
gleichberechtigte Teilnahme der RKÖ im Herausgeber/in-
nen/gremium deutet darauf hin, dass die RK in der Zwi-
schenzeit faktisch als österreichische Sektion vom IS aner-
kannt worden war. Als Bruno beziehungsweise B gestaltete 
Hindels nahezu im Alleingang den Österreich-Teil des Ein-
zigen Weg.83 
Zusätzlich zu den Anklagen in Folge der Verhaftungen von 
1936 wurden am 8. Juni 1937 Untersuchungen gegen Fritz 
Kraus, Anton Hochrainer und Karl Thierl wegen Aktivitä-
ten für die RK eingeleitet.84 Bei der Mehrzahl der Betroffe-
nen kam es zu keiner Gerichtsverhandlung, sie kamen mit 
geringeren Strafen davon, so wurden Heinrich Thomas und 
Ernst Pawelka zu einer bedingten Strafe von drei Monaten 
Anhaltelager Wöllersdorf verurteilt. Hochrainer war in ei-
nem Verfahren am 5. Juli 1937 bereits zu 5 Jahren Kerker 
wegen Hochverrats verurteilt worden,85 eine weitere Ver-
urteilung hatte Niescher (18 Monate schwerer Kerker) be-
troffen.86 Im Falle von Schöffmann, Grad, Franz Mayer, 
Scheuer, Auinger und Karl Fischer kam es nun zur Ankla-
geerhebung. Im August 1937 fand die Verhandlung statt, 
die in den Medien einiges Aufsehen erregte.87 Die Vertei-
digung hatten Wolfgang Speiser, der Sohn des früheren SP-
Nationalratsabgeordneten Paul Speiser, und der Anwalt 
Oswald Richter, die beide den illegalen Revolutionären So-
zialisten nahestanden, übernommen.88  
Aus taktischen Gründen bekannten sich nur die drei am 
schwersten Belasteten offen zum Trotzkismus, während 
Grad und Mayer, gegen die nur wenig Konkretes vorlag, 
aussagten, nichts mit der illegalen Tätigkeit zu tun zu ha-
ben, und Schöffmann sich als Gegner des Regimes dekla-
rierte, aber ebenfalls keine illegale Arbeit verrichtet haben 
wollte. 
Offen über ihre politischen Ziele hingegen sprachen 
Scheuer, der von der Staatsanwaltschaft „ohne jeden Zwei-
fel“ als führende Person angesehen wurde, Auinger und 
Karl Fischer. Scheuer erklärte sich als Kommunist trotzkis-

                                                            
82 Die folgenden Nummern des Einzigen Weg wurden in der 
Schweiz als Zeitschrift für Theorie und Praxis der Vierten Inter-
nationale ausschließlich als Organ der Schweizer Organisation 
herausgegeben. – vgl. dazu: Nitzsche, Frank: „Aus dem Schatten 
in die Reichweite der Kameras“. Die Entwicklung trotzkistischer 
Organisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz un-
ter besonderer Berücksichtigung des Einflusses der neuen Sozia-
len Bewegungen von 1968 bis heute. – Universität Siegen, Dis-
sertation 2006, S.119f. 
83 Bruno: Die illegale Arbeiterbewegung Österreichs. – in: Der 
einzige Weg. Nr.1, Dezember 1937, S.21ff.; Bruno: Kautsky – 
Sozialismus und Krieg. – in: Der einzige Weg. Nr.1, Dezember 
1937, S.27f.; B: Otto Bauer. – in: Der einzige Weg. Nr.2, Feb-
ruar 1938, S.46f.; B: Zur Lage in Oesterreich. – in: Der einzige 
Weg. Nr.3, März 1938, S.67ff. In der Emigration ging Josef Hin-
dels mit gefälschtem tschechoslowakischem Pass als Karl Pop-
per von der Tschechoslowakei Januar 1939 nach Norwegen, 
1940 nach Schweden. In Skandinavien entfernte er sich von den 
RK und schloss sich schließlich, indem er seine revolutionären 
„Jugendsünden“ aufgab, der Sozialdemokratie an. Zum linksre-
formistischen Feigenblatt der SPÖ mutiert, blieb er an deren lin-
ken Rand bis zu seinem Tod 1990. 
84 Wagner, a.a.O., S.197 
85 Nichtigkeitsbeschwerde der Staatsanwaltschaft Wien an das 
Landesgericht für Strafsachen Wien I. – Akte Schöffmann, 1 St 
2794/36 [unpubliziert, Wien 1937], S.2 

tischer Richtung, der von der Dritten Internationale ent-
täuscht worden sei, „weil sie nicht mehr die Interessen des 
Proletariats vertritt“. Da habe er „die Methoden und Ziele 
der Vierten Internationale Trotzkis“ kennengelernt und 
sich dieser Bewegung angeschlossen.89  
Auch Auinger bekannte sich, wie auch bürgerliche Zeitun-
gen berichteten, vor Gericht zu den Zielen der Vierten In-
ternationale. Er erklärte, dass „die Dritte Internationale 
Stalins eine gefährliche Abkehr vom Wege vollzogen habe“, 
was „zu einer Katastrophe in der Sowjetunion führen 
müsse“.90 Auf die Frage des Vorsitzenden, ob er wisse, dass 
er mit seiner illegalen Tätigkeit Hochverrat begangen habe, 
antwortete Auinger: „Jeder, der sich illegal betätigt, muss 
wissen, dass er auf den Sturz der Regierung hinarbeitet. 
Wenn das Hochverrat ist, so ist jeder Illegale ein Hochver-
räter.“91 
Schließlich wurden Grad und Franz Mayer freigesprochen, 
Schöffmann, dem das Gericht keinen Glauben schenkte, er-
hielt ein Jahr, Karl Fischer 14 Monate strengen Arrest, 
Scheuer 18 Monate verschärften Arrest, Auinger zwei 
Jahre Gefängnis. Sie wurden für schuldig befunden, „durch 
Schmähungen, Verspottungen, unwahre Angaben oder Ein-
stellungen (…) zu unsittlichen oder durch die Gesetze ver-
botenen Handlungen aufgefordert zu haben“.92 
Von der Anklage des Hochverrats wurden sie jedoch frei-
gesprochen. Die Staatsanwaltschaft meldete daraufhin 
Nichtigkeitsbeschwerde wegen der zu milden Urteile im 
Falle von Scheuer, Karl Fischer und Auinger an.93 Am 23. 
September 1937 lauteten die in zweiter Instanz verschärf-
ten Urteile nun auf Hochverrat – fünf Jahre schwerer Ker-
ker, verschärft durch einen Fasttag vierteljährlich; Fischer 
sollte seine Strafe in einer Jugendhaftanstalt absitzen.94 
Für die internationale trotzkistische Presse waren die öster-
reichischen Prozesse und die Haltung der Angeklagten 
wichtige Indizien dafür, dass Trotzkist/inn/en eben nicht fa-
schistische Klassenverräter/innen, sondern Klassenkämp-
fer/innen waren. Die deutschsprachige Zeitschrift der Be-
wegung für die Vierte Internationale, Der einzige Weg, do-

86 ebenda, S.3; siehe auch: Dokumentationsarchiv… (Hrg.), 
Widerstand und Verfolgung in Wien (1934-1945), Eine 
Dokumentation, 1934-1938, Band 1, a.a.O., S.531 
87 So berichteten unter anderem die christlich-soziale Reichspost, 
das vom Regime an die Arbeiter/innen gerichtete Kleine Blatt, 
die völkischen Neuesten Nachrichten, der liberalere Tag und an-
dere vom Wiener Trotzkistenprozess. Zu dem Prozess allgemein 
siehe auch: M.E. / Keller Fritz: 40 Jahre „Trotzkistenpro-
zesse“ in Wien. – in: Rotfront,Monatszeitung der GRM, Nr.8/9, 
1977, S.8f. 
88 Keller, In den Gulag…, a.a.O., S.23, Wagner, a.a.O., S.197 
89 Aus dem Gerichtssaal. Trotzkistenanhänger in Wien. – 
Reichspost. 14.8.1937, S.9 
90 Die Führer der Wiener Trotzkisten verurteilt. – in: Das Kleine 
Blatt, 14.8.1937, S.6 
91 Aus dem Gerichtssaal, Trotzkistenanhänger in Wien, a.a.O., 
S.9 
92 Wagner, a.a.O., S.199 
93 Der bei Keller (Keller, In den Gulag…, a.a.O., S.27) genannte 
Fritz Niescher wurde unter anderem bei Scheuer als Mitange-
klagter und -verurteilter nicht geführt. Nach Scheuer war er be-
reits einige Wochen vor den anderen in einem anderen Zusam-
menhang aus politischen Gründen verhaftet worden. – Scheuer, 
Nur Narren fürchten nichts…, a.a.O., S.84 
94 Keller, In den Gulag…, a.a.O., S.27 
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kumentierte schon in der ersten Nummer einen aus dem Ge-
fängnis geschmuggelten Appell der „verurteilten Trotzkis-
ten“, der deren ungebrochenen Kampfeswillen dokumen-
tierte.95 Und in der zweiten Ausgabe wurde über den Pro-
zess berichtet: 
„Es handelt sich um wirkliche Trotzkisten und um echte Ge-
ständnisse. Aus diesem Grunde nahm die stalinis-tische 
Presse, die sonst ihre Seiten gerne mit ‚trotzkistischen.Ge-
ständnissen‘ füllt, keine Notiz davon. Im Juli und August 
1937 standen einige Trotzkisten vor dem Wiener faschisti-
schem Klassengericht. Sie hatten sich wegen ihres illegalen 
Kampfes gegen die klerikofaschistische Schuschniggdikta-
tur zu verantworten. Die Genossen benützten das Gericht 
als Tribüne, traten nicht als Angeklagte, sondern als An-
kläger wider die faschistische Diktatur, wider die stalinis-
tischen Verleumder auf. Wir zitieren einige markante Stel-
len aus der programmatischen Rede des jungen Genossen 
Georg Scheuer: Vorsitzender: ‚Geben Sie zu, das Delikt des 
Hochverrats begangen zu haben?‘ Gen. Scheuer: ‚Nein. 
Wir Marxisten sind keine Putschisten. Leider erlaubten uns 
die österreichischen Verhältnisse nicht, an die Auslösung 
bewaffneter Kämpfe zu denken. Selbstverständlich würde 
ich im Falle einer revolutionären Situation alles tun, um 
den Sieg der proletarischen Revolution herbeizuführen... 
Es gibt in der Geschichte kein Beispiel, das uns zeigen 
würde, dass eine ausbeutende Klasse verschwindet, ohne 
von einer ihr feindlichen Klasse dazu gezwungen zu wer-
den...‘“96 
Für die KPÖ waren die Urteile aber wieder nur neue Be-
weise, dass die Trotzkisten faschistische Agenten seien, die 
aus der Arbeiter/innen/bewegung geworfen werden müss-
ten. Schöffmann sei „niemand anderer als ein GESTAPO-
Agent, der in der Rolle des Trotzkisten die Arbeiterbewe-
gung bespitzelt“, Scheuer wurde in bewusster Verdrehung 
seiner Aussagen vor Gericht unterstellt, „dass die Trotzkis-
ten in Österreich gar nicht daran denken, das heutige Re-
gime zu stürzen“.97 
Die Verurteilung hatte noch ein interessantes Nachspiel, 
das ein bezeichnendes Licht auf die österreichische Nach-
kriegsgeschichte wirft: Denn das Urteil wurde auch nach 
1945 nicht aufgehoben. Karl Fischer verlangte Ende der 
1950er Jahre die Anwendung des Bundesgesetzes zur Ein-
stellung von Strafverfahren bzw. die Nachsicht der Strafen 
der Kämpfer gegen den Nationalsozialismus und Faschis-
mus auf seine Verurteilung wegen Hochverrats von 1937. 
Zwei Instanzen wiesen den Antrag ab. 
Am 10. Juli 1959 begründete ein Beschluss des Oberlan-
desgerichtshofes Wien – der auch gleich eine Definition 
mitlieferte, was als Antifaschismus der bürgerlichen Re-
publik Österreich genehm war und was nicht, – diesen Ent-
scheid damit, der Antragsteller sei „wegen Verbrechens des 
Hochverrats (…) zu 5 Jahren schweren, verschärften Ker-
kers rechtskräftig verurteilt“ worden. Er verkenne, „dass 

                                                            
95 Ein Aufruf aus dem wiener Gefängnis. – in: Der einzige Weg. 
Nr.1, Dezember 1937, S.1. Der Aufruf (ebenda, S.1 und S.24ff.) 
war erstmalig 1937 in der französischen Zeitschrift Lutte Ouv-
riere der POI (Parti Ouvriere Internationaliste) erschienen. 
96 Trotzkisten gestehen. – in: Der einzige Weg. Nr.2, Januar 
1938, S.43; Hervorhebung im Original. 
97 Trotzkismus ohne Maske. – in: Proletarier-Jugend, Nr.5/1937. 
– zitiert nach Keller, Gegen den Strom…, a.a.O., S.145 
98 Wagner, a.a.O., S.199f. 

der Gesetzgeber durch dieses Gesetz in Form einer Amnes-
tie, sohin einer besonderen Begünstigung, jenen Personen 
strafrechtliche bzw. prozessuale Vorteile zu verschaffen be-
absichtigte, die sich seinerzeit aus patriotischen Gründen 
strafbarer Handlungen schuldig gemacht hatten. Dass aber 
der Beschwerdeführer, der nach den Urteilsfeststellungen 
beider Instanzen als illegaler Anhänger der sogenannten 
‚Trotzkisten‘ an der verbotenen Herstellung und Verbrei-
tung einer Zeitschrift mit dem immerhin bezeichnenden Ti-
tel ‚Der Bolschewik‘ mitwirkte (…) wohl nicht zur Gruppe 
jener aus Vaterlandsliebe straffällig gewordener Patrioten 
zu zählen und daher der Amnestiebestimmungen des oben 
angeführten Gesetzes nicht würdig ist, erscheint danach 
außer Zweifel.“98 
Die Verhaftungen waren 1936 ein entscheidender Stoß ge-
gen die Organisation der RK gewesen. Durch die zum Teil 
mehrjährigen Haftstrafen war das Rückgrat der Organisa-
tion gebrochen, auch wenn im Januar 1937 noch eine 13. 
Nummer des Bolschewik herausgegeben werden konnte, 
dann noch ein internes Mitteilungsblatt. Die nicht in Haft 
genommenen Mitglieder zeichneten in einem Rundschrei-
ben ein düsteres Bild der Organisation: 
“Durch die Verhaftung der Genos. die den aktiven Kader 
unserer Org darstellten, die politisch die Besten waren, 
respektive die Initiatoren unseres gesamten polit. Lebens 
unserer Org. sind wir heute in die Lage versetzt in der wir 
einer wirklichen Leitung entbehren. Wir büszten eine Un-
menge von techn. Hilfsmittel ein, verloren die wichtigste in 
und ausländ. Literatur und hatten überhaupt keine Woh-
nungen weder zum tippen noch zum aufbewahren des Lit[e-
ratur]materials. Wir haben bis heute noch keinen richtig 
funktionierenden technischen Apparat. Keine Gen. die sich 
für diese so lebenswichtige Arbeit zur Verfügung stellen. 
Wir haben fast gar keine Gen. die fähig wären richtige 
Schulungskurse, die wir heute nötiger denn je brauchen, 
abzuhalten. In unseren Reihen herrscht Verwirrung selbst 
in den wichtigsten und elementarsten Fragen des Leninis-
mus-Trotzkismus.“99 
Die Revolutionären Kommunisten existierten in Österreich 
zwar noch mindestens bis zum Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs, entfalteten hier aber kaum mehr nach außen ge-
richtete Tätigkeiten, sondern konzentrierten sich auf Schu-
lungstätigkeit und die Herausgabe eines Mitteilungs- und 
Informationsblattes. Die letzte uns zugängliche Nummer 
dieses (halbinternen) Mitteilungsblattes erschien Januar 
1938 als Nr. 5 der Information der revolutionären Kommu-
nisten Oesterreichs / Sektion der werdenden IV. Internati-
onale. Dieses Blatt ist insofern von besonderem Interesse, 
als es zum größten Teil aus einer Abrechnung mit der we-
nig zuvor von Josef Frey und dem Kampfbund entwickelten 
Kombinierten Kriegstaktik bestand.100 Die RK wollten 
demgegenüber die UdSSR verteidigen, „da die dort herr-
schenden Eigentumsformen gegenüber dem Kapitalismus 

99 Intern. An die Genossen! Rundschreiben. – o.O., o.J., S.1 [Re-
volutionäre Kommunisten Österreichs, 3-seitiges Mitteilungs-
blatt, Ende 1936 oder Anfang 1937], in der Dokumentation hier 
veröffentlicht. 
100 Abrechnung mit einigen Renegaten. – in: Information der re-
volutionären Kommunisten Oesterreichs / Sektion der werden-
den IV. Internationale. Nr.5/Sondernummer, Jänner 1938, S.1ff. 
– Zur Kombinierten Kriegstaktik siehe den Abschnitt zum 
Kampfbund. 
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fortschrittlich sind“, gleichzeitig aber in allen imperialisti-
schen Ländern „alles unternehmen, um ihre ‚eigene‘ Bour-
geoisie zu schwächen, zu stürzen“.101 
Die RK versuchten, so ihre Darstellung, mit der Interven-
tion die „ehrlichen proletarischen Anhänger des ‚Kampf-
bundes‘ vor dem Versinken in den schmutzigen Fluten des 
Patriotismus zu bewahren“. Gleichzeitig empfanden die 
RKler/innen „fanatische Wut“, wenn sie an den „Verräter“ 
dachten, der in der Zeitung des Kampfbundes, der Arbeiter-
macht, schreiben würde. Offensichtlich hatten dabei die 
RK Josef Frey im Visier: Im Unterschied zu den ehrlichen 
Anhänger/inne/n könnten die nicht überzeugt werden, „die 
die Terminologie des Marxismus-Leninismus beherrschen, 
die Geschichte der Arbeiterbewegung kennen, seit langer 
Zeit politisch tätig sind – und Sozialpatrioten werden“.102 
Diese „orthodoxe“ Kritik an der Kombinierten Kriegstaktik 
war aber nur die eine Seite. Auf der anderen waren Zerset-
zungserscheinungen bei den RK auch schon vor 1938 un-
übersehbar. So versuchte nach den Verhaftungen im Jahr 
1937 ein Teil der Revolutionären Kommunisten, die sich 
vor allem auf die in Freiheit Gebliebenen stützten, die RK 
vergeblich zum Gesamteintritt in die Revolutionären Sozi-
alisten zu bewegen und die Organisation in diese aufzulö-
sen.103 
Knapp vor der Eingliederung Österreichs ins faschistische 
Deutschland wurden die einsitzenden Revolutionären 
Kommunisten wie die anderen politischen Gefangenen 
durch eine allgemeine Amnestie Mitte Februar 1938 aus 
der Haft entlassen. Am 9. März 1938 versuchte Schusch-
nigg, sein Regime noch durch eine für den 13. März ange-
setzte Volksabstimmung vor dem Zugriff Nazi-Deutsch-
lands zu retten. Das österreichische Volk wurde aufgerufen, 
für ein unabhängiges, soziales, christliches und einiges Ös-
terreich abzustimmen. Die KPÖ stellte sich bedingungslos 
hinter das austrofaschistische Regime, Slogans wie Rot-
weiß-rot bis in den Tod zeugten davon, dass die sowjetische 
Bürokratie und ihre österreichische Filiale bereit waren, 
alle Grundsätze über Bord zu werfen, wenn nur der Sicher-
heitsgürtel „unabhängiger“ Staaten in Ostmitteleuropa als 
Schutz der UdSSR vor dem faschistischen Deutschland er-
halten bleibe. 
In dieser kritischen Phase reaktivierten die Revolutionären 
Kommunisten die Organisation und traten an die Öffent-
lichkeit. In einem Flugblatt, das uns nicht vorliegt und das 
auch nicht in unsere Dokumentation aufgenommen werden 
konnte, gaben die RK nach einigem Schwanken104 die Pa-
role aus, bei der kommenden Volksabstimmung mit einem 
Nein zu stimmen.105 Die Ereignisse überschlugen sich: Hit-
ler quittierte die Ankündigung der Volksabstimmung mit 
der Mobilmachung der für den Einmarsch vorgesehenen 
8. Armee. Am 11. März 1938 verlangte Hermann Göring 
ultimativ den Rücktritt Schuschniggs und die Ernennung 
                                                            
101 ebenda, S.4f. 
102 ebenda, S.5 
103 Fischer, Karl: Dokument Nr.2. Fortsetzung des Berichts über 
die Emigration. – in: der marxist. Nr.3/4, Herbst/Winter 1981, 
S.52 
104 So kam Karl Pollak „im Auftrag der Gruppe“ zum eben aus 
dem Gefängnis entlassenen Scheuer und brachte ihm einen Flug-
blattentwurf: Schuschnigg sei „das kleinere Übel“, die Arbeiter 
sollten ihn „wie der Strick den Gehängten“ stützen, mit Ja stim-
men und für ihre Rechte kämpfen. Scheuer lehnte eine Unterstüt-
zung für diese Linie rigoros ab. – Scheuer, Nur Narren fürchten 
nichts…, a.a.O., S.97 

Seyß-Inquarts zum Bundeskanzler. Am Abend erklärte in 
einer theatralischen Radio-Ansprache („Gott schütze Ös-
terreich…“) Schuschnigg den Rücktritt. Am 12. März 1938 
marschierten Soldaten der Wehrmacht und Polizisten in 
Österreich ein. 
Die RK machten sich wie der Kampfbund keine Illusionen 
über die Konsequenzen des Einmarsches: Jüdische Mitglie-
der müssten ebenso wie politisch einschlägig bekannte Ge-
noss/inn/en das Land umgehend verlassen. Georg Scheuer 
war bereits am Abend des 11. März 1938 in die Tschecho-
slowakei entkommen.106 Hier nahm er mit Hindels und den 
kleinen Gruppen der Bewegung für die Vierte Internatio-
nale Kontakt auf – mit der Gruppe um die von Jan Frankel 
redigierten Jiskra, der von Josef Guttmann geleiteten 
Gruppe Proletař und der Gruppe um Wenzel Kozlecki (i-
Name: Julik) und Das Banner.107 Karl Fischer und Karl 
Thierl sollten im April 1938 über Vorarlberg, wo sie bei 
einem „Schiausflug“ einen illegalen Grenzübertritt in die 
Schweiz wagten, nach Frankreich folgen.108 Ernst Erdös 
konnte mit ungarischem Pass nach Prag ausreisen, Karl 
Pollak (i-Name: Haller) war bereits vor dem März 1938 in 
die USA emigriert.109 
Gustav Gronich (i-Name: Max) versuchte als jüdisches „U-
Boot“ mit gefälschten Papieren in Wien die Kontakte wei-
ter zu halten,110 wurde aber um den Monatswechsel 
März/April 1938 verhaftet. Er wollte auch nach dem Ein-
marsch der Nazis in Wien weiter revolutionär-kommunis-
tischen Widerstand leisten. Mit den Papieren eines zur Ar-
beit ins „Altreich“ gegangenen Freundes versuchte er sich 
in Stetten, einem Weinort nördlich von Wien, eine neue 
Identität für die Untergrundarbeit aufzubauen und trat dort 
zur Tarnung sogar der SA bei (war allerdings nur ein einzi-
ges Mal bei diesem Verein und trug nie Uniform). Nach der 
Entdeckung von verstecktem Material flog seine Identität 
aber auf, und Gronich wurde festgenommen.  
Nach drei Wochen Haft und Verhören durch die Wiener 
Staatspolizei, die damals erst langsam von der GESTAPO 
übernommen wurde, wurde er nach Dachau deportiert und 
dann nach Buchenwald, wo er allerdings im Zuge einer 
Amnestie zum 50. Geburtstag des „Führers“ im April 1939 
entlassen wurde (wobei deutlich wird, dass vor Kriegsbe-
ginn der NS-Terror noch nicht seine volle Schärfe erreicht 
hatte). Gronich beteiligte sich in der Folge im Rahmen von 
geflüchteten RK-Mitgliedern am Widerstand in Frankreich. 
Im Zuge dessen wurde er in Montauban verhaftet, konnte 
aber der französischen Kollaborationspolizei entkom-
men.111 
Als neuer Leiter der Inlandsorganisation sollte Franz Le-
derer (i-Name: Dieter Perez) die RK führen oder eigentlich 
reorganisieren. Aber auch Lederer beendete November 
1938 seine politische Tätigkeit in Österreich und emigrierte 

105 Keller, In den Gulag…, a.a.O., S.32 
106 Scheuer, Nur Narren fürchten nichts…, a.a.O., S.98 
107 ebenda, S.108 
108 ebenda, S.106. Thierl fuhr mit falschen Papieren von Belgien 
nach England, wurde gefangen genommen und als feindlicher 
Ausländer nach Kanada gebracht. – ebenda, S.154 
109 ebenda, S.106 und S.154 
110 Scheuer, Nur Narren fürchten nichts…, a.a.O., S.106ff. 
111 Wegner, Eric: Trotzkistische Opfer des NS-Terrors in Öster-
reich. Eine Dokumentation. – Marxismus, Sondernummer 8, S.7 
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nach Frankreich.112 Es gelang nicht, die RK in Österreich 
weiter zu führen, wenn auch die Verbindungen zwischen 
Auslands- und Inlandsorganisation nicht gleich abgerissen 
sein, sondern bis 1940 bestanden haben dürften.113 
1940 traten einige Mitglieder der in Österreich verbliebe-
nen Reste der RK der Gruppe Gegen den Strom bei, die sich 
vom Kampfbund abgespalten hatte.114 Die Gruppe Gegen 
den Strom formierte sich aus der seit 1938 bestehenden 
Linksfraktion des Kampfbundes im Jahr 1940, wurde aber 
1943 von der Gestapo weitgehend vernichtet. Sie hatte 
zwar sicherlich in einigen Fragen ein politisches Nahever-
hältnis zu den RK, kann aber nicht als RK-Nachfolgeorga-
nisation in Österreich betrachtet, sondern muss als linke 
Fraktion des Kampfbundes eingeschätzt werden. Zu den 
Übergetretenen gehörte Maria Fischer, die Mutter von Karl 
Fischer, die wie schon für die RK auch für die Gruppe Ge-
gen den Strom ihre Wohnung als Zentrale zur Verfügung 
stellte.115 
In Frankreich und Belgien – einige Zeit noch unterstützt 
von Hindels aus Skandinavien – nahmen einige der Revo-
lutionären Kommunisten in der RK-Emigrationsgruppe 
(der „Auslandsorganisation“) den politischen Kampf wie-
der auf. Aus mehreren Gründen wollen wir uns mit den Ak-
tivitäten der RK-Auslandsorganisation hier nicht näher be-
schäftigen: Zum einen würde die umfangreiche Publikati-
onstätigkeit den Rahmen dieser Arbeit stark ausweiten. 
Zum zweiten aber war diese Auslandsorganisation im ei-
gentlichen Sinn nicht mehr Teil des österreichischen Trotz-
kismus. Bereits das Bulletin Oppositionnel vom Mai 1939 
wurde nicht mehr von einer (österreichischen) RK-Aus-
landsgruppe herausgegeben, sondern in Paris, Lille und 
Antwerpen von französischen, belgischen und deutschen 
bolschewistisch-leninistischen Gruppen.116 Erst ab 1940, 
wie auch aus den Aufzeichnungen von Georg Scheuer her-
vorgeht, fand eine Reorganisation von aus Österreich ge-
flüchteten RK-Genoss/inn/en in Frankreich (vor allem Karl 
Fischer, Lederer und Scheuer) statt. Längere Zeit hatten 
weder wirkliche RK-Organisationsstrukturen noch regel-
mäßige Publikationen existiert. Im November 1940 fand 
die erste Organisationskonferenz in Südfrankreich statt117 
und wurde im französischen Untergrund eine Broschüre 
Österreich 1934-1938 publiziert, im Juli 1941 folgte die 
erste Nummer des neuen RK-Bulletins, von dem bis August 
1943 17 Nummern mit insgesamt 617 Seiten erschienen.118 
                                                            
112 Franz Lederer wurde bis zum Kriegsausbruch Leiter des Ma-
teotti-Komitees in Antwerpen, der Hilfsorganisation der Revolu-
tionären Sozialisten, und starb 1941 auf der Flucht in Südfrank-
reich. 
113 Fischer, Karl: Dokument Nr.2: Bericht an die Wiener Genos-
sen über die Entwicklung der Revolutionären Kommunisten im 
Ausland (Oktober 1945). – in: der marxist. Nr.1, Frühling 1981, 
S.66 
114 Keller, Gegen den Strom, a.a.O., S.147. Bei der Mitteilung 
Winfried Wagners, dass sich Mitglieder der Bolschewiki-Leni-
nisten direkt dem Kampfbund angeschlossen hätten (Wagner, 
a.a.O., S.150), dürfte es sich um ein Missverständnis handeln. 
115 Maria (Marie) Fischer…, a.a.O., http://www.univie.ac.at/bio-
grafiA/projekt/ 
Widerstandskaempferinnen/Fischer_Maria.htm 
116 Das Bulletin Oppositionnel, von dem nur eine einzige Num-
mer erschien, trug den Vermerk „Edité par des groupes bolche-
vik-léninistes francais, belges, allemands faisant partie de la ‚IV 
Internationale‘“. 
117 Fischer, Dokument Nr.2, Fortsetzung des Berichts über die 
Emigration, a.a.O., S.53 

1941 stießen einige ehemalige Trotzkist/inn/en der Interna-
tionalen Kommunisten Deutschlands (IKD) zu den RKÖ, 
woraufhin sich die RKÖ in Revolutionäre Kommunisten 
Deutschlands (RKD) umbenannten.119 1942 fiel auch diese 
Landesbezeichnung weg, die RK nannten sich nun Com-
munistes Revolutionaires – Revolutionäre Kommunisten. 
Das dritte und wichtigste Argument, das gegen eine inten-
sivere Beschäftigung spricht, ist aber ein politisches: Denn 
die Revolutionären Kommunisten entfernten sich ab Mitte 
1938 immer schneller und immer stärker von der trotzkis-
tischen Bewegung. Spätestens ab 1939 waren die (damals 
bereits im Exil versprengten) Reste der RK nicht mehr 
wirklich Teil der trotzkistischen Bewegung – und können 
schon gar nicht als österreichischer Zweig des internationa-
len Trotzkismus betrachtet werden. 
Obwohl im Widerstand in Frankreich und auch in der un-
mittelbaren Nachkriegszeit noch mehr oder weniger ein 
Naheverhältnis bestand, nahm die politische Entfernung 
mit der Zeit immer mehr zu. Hieß etwa die Zeitung der RK 
Mitte der 1930er Jahre noch Bolschewik, so betrachtete 
Georg Scheuer (zumindest in den letzten Jahren seines Le-
bens) die Oktoberrevolution als Putsch. Generell entwi-
ckelten die RK ultralinke Tendenzen. Ihrem eigenen Ver-
ständnis nach waren die Revolutionären Kommunisten min-
destens ab 1939 linksoppositionelle Kommunist/inn/en, 
nicht aber dem trotzkistischen Spektrum im engeren Sinn 
zuzurechnen. 
Als sich die RK-Genoss/inn/en Ende 1940 neu formierten, 
fand dies daher auch schon auf einer anderen politischen 
Grundlage, außerhalb der trotzkistischen Bewegung, statt. 
Denn mittlerweile hatte ein politischer Bruch zwischen den 
RK-Exilant/inn/en und der trotzkistischen Bewegung statt-
gefunden. Die RK hatten 1938 nicht nur gegen die Grün-
dung der Vierten Internationale Stellung bezogen, sondern 
sie waren inzwischen auch auf Positionen übergegangen, 
die in die Richtung eines staatskapitalistischen Charakters 
der Sowjetunion gingen. Deshalb sei sie auch nicht mehr 
gegen den Imperialismus zu verteidigen.  
Differenzen zwischen den Revolutionären Kommunisten 
und dem Internationalen Sekretariat bestanden bereits seit 
etwa 1937,120 dürften sich aber erst nach der Verschleppung 
und Ermordung von Rudolf Klement durch stalinistische 

118 Alle Angaben aus: RK-Publikationen 1936-1945. – Manu-
skript (Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstan-
des, Mappe 4010/11). 
119 Unsere Broschüre „‘Gegen den Strom!‘ (Band 2) Dokumente 
der Revolutionären Kommunisten Deutschlands“. – http://webs-
pace.webring.com/people/br/revolutiontimes/rkd.html 
120 Arbeitsdenkschrift „Jüdische Arbeiter, Kameraden“ (1943). – 
in: Kommunismus, Nr.2, http://www.linke-bue-
cher.de/texte/kommunismus/Es-lebe-der-Kommunismus--Zent-
ralorgan-auf-deutsch-der-Internationalistischen-Kommunisti-
schen-Gruppe%20%28IKG%29.htm#rkd; Interview mit einem 
ehemaligen RKÖ-Militanten. „Gegen den Strom“. – in: Kommu-
nismus. Internationales Bulletin der Gruppe Kommunistische 
Politik. Doppelnummer 6/7, Mai 1979, S.9ff. Die GKP der 
1970er Jahre stand in der Tradition des deutschen, holländischen 
und italienischen Linkskommunismus der Zwischenkriegszeit 
und wird repräsentiert unter anderem von der Internationalen 
Kommunistischen Strömung. Nachfolger der durch Selbstauflö-
sung Anfang der 1980er Jahre beendeten GKP wurde die 1983 in 
Österreich gegründete Gruppe Internationalistische Kommunis-
ten und später die Gruppe Proletarische Revolution. 
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Agent/inn/en Sommer 1938 substanziell verschärft ha-
ben.121 Jedenfalls schätzten die Revolutionären Kommunis-
ten die Weltlage als reaktionär ein, allerdings würde der 
kommende Weltkrieg den Umschwung bringen und am 
Ende des Krieges eine revolutionäre Erhebung stehen.  
Die entscheidende Differenz war aber die Kriegsfrage und 
insbesondere die Interpretation des revolutionären Defai-
tismus. Den Übergang von der Kritik zum Bruch markier-
ten die Juniusbriefe. In den drei erschienenen Nummern 
(Juli, August, September 1938) systematisierten die RK 
ihre politische Kritik am Trotzkismus. Innerhalb der Bewe-
gung für die Vierte Internationale wollten sie die Lenin-
schen Prinzipien vertreten und Schluss machen „mit dem 
opportunistischen Schweigen gewisser Teile unserer Bewe-
gung über die zentrale Frage in der gegenwärtigen Situa-
tion, über die Frage unseres Kampfes für die Niederlage 
der eigenen imperialistischen Bourgeoisie im kommenden 
Weltkrieg“.122 In der zweiten Nummer verschärften die RK 
die Kritik: Die von Trotzki 1934 verfassten Kriegsthesen 
stellten zwar einen „ungeheuren Fortschritt“ dar, zeigten 
aber auch deutlich, dass „die Genossen, die sie verfassten, 
nicht in allen Fragen dem übermächtigen Druck des Sozial-
chauvinismus standgehalten haben“.123 Die Thesen würden 
den revolutionären Defaitismus entstellen und „grobe und 
gefährliche politische Fehler“ enthalten.124 Auch wenn sich 
die RK Sommer 1938 noch als innerhalb der trotzkisti-
schen Bewegung definierten, stellte sie sich in ihrer Kritik 
bereits außerhalb derselben: „Die Stellungnahme unserer 
Presse in der Kriegsfrage“ wurde bereits als „in jeder Be-
ziehung mangelhaft, unklar, nicht- … um nicht zu sagen 
anti-leninistisch“ gesehen.125 
Spätestens ab Sommer 1938 näherten sich die RK immer 
stärker den Positionen der RWL (Revolutionary Workers 
League) in den USA an, einer von Hugo Oehler geführten 
Organisation, die um 1937 mit Trotzki gebrochen hatte, 
und nahmen Kontakt mit der RWL auf.126 September 1938 
lehnten die RK auch die Gründung der Vierten Internatio-

                                                            
121 Fischer, Dokument Nr.2, Bericht an die Wiener Genossen…, 
a.a.O., S.69, Anmerkung 4 
122 Vorbemerkung. – in: Juniusbrief 1, Juli 1938, S.1; im Origi-
nal hervorgehoben. 
123 -no. [Hindels, Josef]: Ein Beitrag zur Kritik der Broschüre 
„Die vierte Internationale und der Krieg“. – in: Juniusbrief 2, 
August 1938, S.2. Der Beitrag ist neben einigen anderen RK-Do-
kumenten abgedruckt in einer Dokumentation der ultralinken 
Gruppe Kommunistische Politik, allerdings wird hier die Verfas-
serschaft von Hindels nicht thematisiert: Text I: Ein Beitrag zur 
Kritik der Broschüre „Die vierte Internationale und der Krieg“. – 
in: Kommunismus. Internationales Bulletin der Gruppe Kommu-
nistische Politik. Doppelnummer 6/7, Mai 1979, S.14ff. Mit den 
Thesen Trotzkis ist der folgende Text gemeint: – Trotzki, Leo: 
Der Krieg und die IV. Internationale. – in: Trotzki, Schriften..., 
Band 3.3 (1928-1934), a.a.O., S.570 
124 -no. [Hindels, Josef], Ein Beitrag zur Kritik…, a.a.O., S.7 
125 -no. [Hindels, Josef]: Es gilt, klar sprechen zu lernen. – in: Ju-
niusbrief 3, September 1938, S.3. Es entbehrt nicht einer gewis-
sen Ironie, dass sich hinter dem Pseudonym -no ausgerechnet 
Hindels versteckte, der sich nur wenig später wesentlich weiter 
rechts, nämlich als linke Flankendeckung des Reformismus, po-
sitionieren sollte. Der letzte Artikel, den Hindels vor seiner 
Wandlung zum Linksreformisten für die RK verfasst hatte, 
dürfte jedenfalls aus dem Mai 1939 stammen. – Bruno: Le singu-
lier optimisme de nos centristes. – in: Bulletin Oppositionnel, 

nale als Scheinproklamation ab.127 Im Bulletin der Revolu-
tionären Kommunisten von 1942 bewerteten sie die Grün-
dung der Vierten Internationale in der Retrospektive so: 
„Auf der ‚internationalen Konferenz‘ 1938, auf der 15 
Trotzkisten die ‚4. Internationale‘ zu ‚proklamieren‘ ver-
suchten, bekämpfte unsere Delegation diese falschen Per-
spektiven und den Proklamierungsschwindel. Wir verlang-
ten, dass die Kriegsgefahr an erster Stelle diskutiert werde, 
aber sie wurde erst an letzter Stelle, am Ende der ‚Konfe-
renz‘ gestreift. Die bürokratische Mehrheit stimmte alle un-
sere Vorschläge und Resolutionen nieder. Wir erklärten, 
dass der ‚Anschluss‘ Österreichs kein isoliertes Gesche-
hen, sondern der mögliche Beginn der zweiten imperialis-
tischen Neuaufteilung Europas sei; wir wurden von den 
Trotzkisten ausgelacht. – Die ‚Konferenz‘teilnehmer hatten 
sich noch nicht verlaufen, als der deutsche Imperialismus 
in der ehemaligen Tschechoslowakei einbrach.“128 
Inwiefern die Revolutionären Kommunisten an der Grün-
dungskonferenz der IV. Internationale am 3. September 
1938 in Périgny bei Paris teilnahmen, ist bis heute nicht 
ganz unumstritten. Einerseits geht eine Reihe von Au-
tor/inn/en davon aus, dass eine RK-Delegation mit Scheuer 
und Karl Fischer teilgenommen hätte.129 Die Teilnahme der 
oppositionellen RK-Delegation am Gründungskongress sei 
aus den Protokollen getilgt worden.130 Dem steht das Zeug-
nis von Scheuer und Karl Fischer gegenüber, die die Vor-
gänge etwas anders schildern. Karl Fischer schrieb dazu in 
einer internen Mitteilung 1945, dass die RK „durch ein bü-
rokratisches Manöver von Seiten der IKD [Internationale 
Kommunisten Deutschlands] von der Teilnahme an dieser 
Konferenz“ ausgeschlossen wurden. Durch absichtliche 
Manipulationen seien die beiden RK-Genossen erst am 
späten Nachmittag nach Périgny gelassen worden. Sie seien 
erst zur Endphase der Gründungskonferenz eingetroffen.131 
Gleich im Anschluss an die Gründungskonferenz der IV. 
Internationale fand jedoch „die Gründungskonferenz für 
die 4. Jugendinternationale statt, an der wir nach einigen 
Bemühungen teilnehmen konnten“. Scheuer und Fischer 

Mai 1939, S.24ff. – siehe dazu auch: Exenberger, Herbert: Bibli-
ografie Josef Hindels. – in: Michael Häupl, Ernst Nedwed und 
Peter Pelinka (Hrg.): Gegen den Strom. Festschrift zum 70. Ge-
burtstag von Josef Hindels 
126 Fischer, Dokument Nr.2, Fortsetzung des Berichts über die 
Emigration, a.a.O., S.52 
127 In der bereits erwähnten Dokumentation der GKP bezeich-
nete Ende der 1970er Jahre ein ehemaliger RKÖ-Militanter die 
Gründung der IV. Internationale auch noch in der Rückschau als 
„Fehl- und Totgeburt“ und als eine „unzeitgemäße, abenteuerli-
che, bürokratisch-usurpatorische ‚Proklamierung‘“. – Interview 
mit einem ehemaligen RKÖ-Militanten…, a.a.O., S.9 
128 Keller, Gegen den Strom…, a.a.O., S.146 
129 Keller, Gegen den Strom…, a.a.O., S.145; Die Geschichte 
des österreichischen Trotzkismus 1927-1950…, a.a.O. – 
http://www.arbeiterinnenstandpunkt.net/alt/ast101ftrotzkis-
mus.html; Interview mit einem ehemaligen RKÖ-Militanten…, 
a.a.O., S.9; Alexander, Alexander, Robert J.: International Trot-
skyism. 1929-1985. A documented Analysis of the Movement. – 
Durham und London 1991, S.87 
130 Keller, Gegen den Strom…, a.a.O., S.145, S.231; Die Revo-
lutionären Kommunisten Österreichs. Grenzen und Wert einer 
Erfahrung. – in: Kommunismus, Doppelnummer 6/7, Mai 1979, 
S.3 
131 Fischer, Dokument Nr.2, Bericht an die Wiener Genossen…, 
a.a.O., S.70, Anmerkung 9 
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hätten vor Eröffnung der Konferenz den Antrag einge-
bracht, die Kriegsfrage (in der sie in Opposition zur Mehr-
heit standen) zu diskutieren, der Vertreter des Internationa-
len Sekretariats habe ihnen jedoch nur fünf Minuten Rede-
zeit bewilligt. Die von den RK eingebrachten Resolutionen 
wurden, so Fischer, „nach einer demagogischen Rede“ des 
IS-Vertreters durch die Konferenz abgelehnt.132 
Fischer weiter: „Wir müssen noch erwähnen, dass unsere 
Nichteinladung zur Konferenz damit begründet wurde, 
dass wir nach Ansicht des Internationalen Sekretariats ei-
gentlich nie der Bewegung für die 4. Internationale ange-
hörten und somit nicht das Recht hatten, dort teilzunehmen. 
(…) Der treibende Teil zu diesem gegen uns gefassten Be-
schluss war die deutsche Sektion.“133 
Die Darstellung Fischers wird vom zweiten RK-Delegier-
ten, Georg Scheuer, im Wesentlichen bestätigt. Auch nach 
seinen Erinnerungen wurden die beiden Delegierten der Re-
volutionären Kommunisten durch einen „bürokratischen 
Trick“ als Jugendliche eingestuft und konnten damit zwar 
im Prinzip an der Gründungskonferenz teilnehmen, das 
Wort aber erst auf der anschließenden Jugendkonferenz, 
auf der eine Vierte Jugendinternationale gegründet wurde, 
ergreifen.134 Dazu kam, dass sie „mit Absicht“ zu spät ein-
geladen worden waren, da deren oppositionellen Ansichten 
bekannt waren und sie nach Möglichkeit von der Grün-
dungskonferenz überhaupt ferngehalten werden sollten. 
Diese war auch bereits im Gange, als die beiden österrei-
chischen Delegierten eintrafen. Auf der Jugendkonferenz, 
so auch Scheuer, hätten sie dann die Gelegenheit wahrge-
nommen, ihre Ansichten vorzutragen.135 
Wie auch immer: Die Revolutionären Kommunisten ver-
tieften ihre Kritik an der IV. Internationale in den kommen-
den Perioden immer weiter. 1942 kritisierten sie wesentli-
che Punkte der bisherigen Politik zusammenfassend bereits 
so: 
„A) Es war falsch, dass wir uns erst 1933 von der Stalintern 
getrennt haben, dass wir (...) nach dem klaren Sieg des Sta-
linismus in der III. Internationale noch auf deren Gesun-
dung bauten. (...) Wir hätten spätestens 1928 für die IV. In-
ternationale kämpfen müssen. B) Es war falsch, (...) die 
Selbstauflösung der meisten Sektionen durch Eintritt in re-
formistische und rechtszentristische Parteien durchzufüh-
ren. (...) Es war besonders falsch, auf die Gesundung dieser 
Parteien zu spekulieren. (...) Durch diesen Fehler haben 
wir uns abermals die Hände gebunden, weitere politische 
Katastrophen mitverschuldet und die Schaffung der wirkli-
chen IV. Internationale verhindert. (...) C) Ebenso falsch 

                                                            
132 ebenda, S.68. Der von Fischer erwähnte IS-Vertreter war 
Max Shachtman, vgl. dazu: Scheuer, Nur Narren fürchten nichts, 
a.a.O., S.116 
133 Fischer, Dokument Nr.2, Bericht an die Wiener Genossen…, 
a.a.O., S.68 
134 Scheuer, Georg: Die Gründung der IV. Internationale. Ein 
Bericht von Georg Scheuer, einem der letzten heute noch leben-
den Teilnehmer. – in: SOAL: die linke. Magazin. Nr.19, 16. De-
zember 1988, S.25 
135 Scheuer, Nur Narren fürchten nichts, a.a.O., S.115f.  
136 Keller, Gegen den Strom…, a.a.O., S.146; Hervorhebung im 
Original. 
137 Dass die RK 1938/1939 mit dem Trotzkismus brachen, sahen 
in der Retrospektive auch noch damals Beteiligte so. In der Er-
klärung zu Kellers Roman über Karl Fischer erklärten Melanie 
Berger, Gustav Gronich, Josef Hindels, Josef Reinwein und 
Georg Scheuer, dass „Karl Fischers politisches Engagement, 

und die Kehrseite dieser Liquidationspolitik war die 
Scheinproklamation der ‚IV. Internationale‘. Diese Prokla-
mierung erfolgte unter Ausschluss der eigenen Organisati-
onsöffentlichkeit. Von 25 Sektionen waren nur 7 vertreten, 
von denen noch zwei gegen die Proklamation stimmten. Die 
Geschichte hat der vergewaltigten Mehrheit der trotzkisti-
schen Bewegung Recht gegeben.“136 
Die Revolutionären Kommunisten hatten bis 1939/1940 
also in mehrfacher Hinsicht einen Wandel durchgemacht: 
Erstens waren sie aus einer österreichischen Emig-
rant/inn/engruppe zu einer aus deutschen und österreichi-
schen Emigrant/inn/en, aber auch französischen und ande-
ren linken Kommunist/inn/en gewordenen Gruppierung 
mutiert, die im Widerstand unter hohem persönlichen Ri-
siko eine beachtenswerte internationalistische Arbeit leis-
tete. Und zweitens hatten sie ihr 1938 trotz aller Kritik noch 
bestehendes Selbstverständnis als innertrotzkistische linke 
Opposition abgestreift.137 In der Rückschau verlegten die 
Revolutionären Kommunisten selbst ihren Bruch mit dem 
Trotzkismus auf das Jahr 1939: Die 1942 im französischen 
Untergrund gebildeten „Communistes Revolutionaires – 
Revolutionäre Kommunisten“ hätten sich „aus meist aus-
ländischen Elementen“ gebildet, „die am Vorabend des 
Krieges mit dem Trotzkismus gebrochen hatten“.138 Als der 
Grundsatz der bedingungslosen Verteidigung der UdSSR 
aufgegeben139 und 1941/1942 die Sowjetunion als „staats-
kapitalistisch“ definiert wurde, war der Bruch klar und ein-
deutig.140 Für die RK war es „der Bürokratie gelungen, das 
Ausbeutungssystem in kapitalistischer Form erneut zu er-
richten“.141 
Einen anderen Weg ging ein zentraler Genosse der Revolu-
tionären Kommunisten, der für seine Emigration nicht den 
Weg nach Frankreich gewählt hatte – Josef Hindels. Ab 
1930 bis 1933 hatte dieser eine kaufmännische Lehre ge-
macht und war während dieser Zeit Mitglied des Zentral-
vereines der kaufmännischen Angestellten Österreichs. 
1937 flüchtete er in die Tschechoslowakei. Von dort reiste 
er 1939 nach Norwegen aus, 1941 ging er mit Hilfe der nor-
wegischen Widerstandsbewegung nach Schweden, wo er 
bei der Sozialistischen Jugend Schwedens tätig wurde und 
unter anderem Vorträge hielt. Außerdem arbeitete er in der 
Österreichischen Vereinigung in Schweden mit. 
1946 kehrte er unter dem Namen „Karl Popper“ nach Ös-
terreich zurück. Er arbeitete im ÖGB und war lange 
Zeit Zentralsekretär der Gewerkschaft der Privatangestell-
ten. Josef Hindels wurde schließlich das Gesicht des Bun-

sein politischer Bruch mit Trotzki und dem Trotzkismus 
1938/1939 (…) verdunkelt“ worden sei. – Berger, Melanie; Gro-
nich, Gustav; Hindels, Josef; Reinwein, Josef und Scheuer, 
Georg: Erklärung zu Fritz Kellers Roman „Karl Fischer, Arbeiter 
und Revolutionär“. – in: der marxist. Nr.3/4, Herbst/Winter 
1981, S.57 
138 Ueberblick ueber die links vom Trotzkismus stehenden Grup-
pen in Frankreich. – Manuskript, S.2; Hervorhebung im Original 
(DÖW, Mappe 4086/17). Dieser Überblick stammt aus der ers-
ten Nachkriegszeit aus dem Umfeld der ehemaligen RK. 
139 Fischer, Dokument Nr.2, Fortsetzung des Berichts über die 
Emigration, a.a.O., S.53 
140 Interview mit einem ehemaligen RKÖ-Militanten…, a.a.O., 
S.10f. 
141 Fischer, Dokument Nr.2, Fortsetzung des Berichts über die 
Emigration, a.a.O., S.54 
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des Sozialistischer Freiheitskämpfer und Opfer des Fa-
schismus und so etwas wie das „linke Gewissen“ der SPÖ. 
Die Genoss/inn/en, die in den 1960er, 1970er oder 1980er 
Jahren im Verband Sozialistischer Studenten (VSStÖ) oder 
der Sozialistischen Jugend politisch links sozialisiert wur-
den, wurden maßgeblich von Hindels politisch beeinflusst, 
nach dem heute ein Straßenstück im Bereich des Karl-
Marx-Hofes benannt ist. 
Doch Hindels hatte seinen Einfluss als linker SPÖler damit 
erkauft, dass er seine persönliche Geschichte und seine Mit-
gliedschaft bei den Revolutionären Kommunisten, zu deren 
führenden Persönlichkeiten er ja gezählt hatte, um es vor-
sichtig zu formulieren, stark „in den Hintergrund“ treten 
ließ. In seinen persönlichen Memoiren, den Erinnerungen 
eines linken Sozialisten, erwähnt er diese entscheidenden 
Jahre mit nur wenigen Worten: „Eines Tages besuchte mich 
die Schwester Georg Scheuers, mit dem ich kurze Zeit in 
der Gruppe der Revolutionären Kommunisten illegal gear-
beitet hatte.“142 Die Herausgeber der Erinnerungen, das 
Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes 
und der Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpfer und 
Opfer des Faschismus, kommentierten in einer Anmerkung 
diese erstaunliche Tatsache mit entwaffnender Offenheit: 
„Daß Hindels diese Zeit bei den RKÖ später immer baga-
tellisierte, ja nahezu verdrängte, erklärt sich wohl zum 
Großteil tatsächlich aus ihrer Kürze im Vergleich zu den 
Jahrzehnten politischen Agierens im Rahmen der SPÖ. An-
dererseits wäre in den unmittelbaren Nachkriegsjahren ein 
Eingeständnis dieser Vergangenheit politischem Selbst-
mord gleichgekommen. Der Internationalismus und insbe-
sondere der revolutionäre Defätismus, den die RKÖ in ih-
ren ‚Kriegsthesen‘ vertraten, wäre in einem Österreich, 
dessen Nationsgedanke sich großteils erst in den Kriegs-
jahren bzw. nach 1945 herausbildete und dementsprechend 
öffentlich betont wurde, nur schwerlich als politische Re-
aktion in einer bestimmten individuellen und gesellschaft-
lichen Phase verstanden und akzeptiert worden. Noch 1959 
befand das OLG Wien, ein im Trotzkistenprozeß 1937 Ver-
urteilter sei ‚nicht zur Gruppe jener aus Vaterlandsliebe 
straffällig gewordenen Patrioten zu zählen und daher der 
Amnestiebestimmungen [...] nicht würdig‘.“143 
Georg Scheuer widmete seinem Freund Josef Hindels, für 
ihn Genosse Unbekannt, fünf Jahre nach dessen Tod eine 
kleine Schrift, in der er dessen RK-Mitgliedschaft einer ge-
naueren Betrachtung unterzog.144 Scheuer zeichnet die Tä-
tigkeit von Josef Hindels bei den Revolutionären Kommu-
nisten nach und widmet sich auch genauer dessen Tätigkeit 
in der Prager Auslandsvertretung der RKÖ 1937/1938. 
Hindels bemühte sich in dieser Zeit, ein politisches Aus-
landszentrum der RK zu organisieren, schrieb als Bruno 
mehrere Artikel für den Einzigen Weg (diese sind in unserer 
Dokumentation hier abgedruckt) und versuchte Schulungs-
materialien für die in Österreich verbliebenen Ge-
noss/inn/en der RK zu verfassen und nach Österreich zu 
schmuggeln.145 
Ende 1938, als die Situation in der Tschechoslowakei nach 
dem Einmarsch Hitlers in die Sudetenländer für Emig-
rant/inn/en immer gefährlicher wurde, bemühte sich sogar 

                                                            
142 Hindels, Josef: Erinnerungen eines linken Sozialisten. – Wien 
1996, S.52, Hervorhebung im Original. 
143 ebenda, S.52 
144 Scheuer, Georg: Genosse Unbekannt. Der junge Revolutionär 
Josef HIndels. – o.O., o.J. 

Trotzki um ein Visum für Hindels und andere gefährdete 
Genossen. Trotzki verwendete sich sogar persönlich beim 
mexikanischen Innenminister. Am 23. Dezember 1938 be-
antwortete er einen Brief Jan Frankels in dieser Sache: 
„Lieber Freund, wir haben lange von Ihnen nichts gehört. 
Das letzte Mal in einem Telegramm über die gefährliche 
Situation des Genossen (Bruno) Popper. Wir ließen einen 
unserer Freunde intervenieren, sind aber des Erfolges kei-
neswegs sicher. Wir bekamen dann zur gleichen Sache ei-
nen Kollektivbrief von 15 Prager Genossen (Neurath, 
Kopp, usw.). Ich schrieb dem mexikanischen Innenminister 
einen persönlichen Brief, zweifle aber sehr am Erfolg. Die 
beiden Visen, die sehr rasch für Otto und für Julik bewilligt 
wurden, haben in Europa den Eindruck erweckt, dass wir 
für Emigranten sehr leicht Einreiseerlaubnis bekommen. 
Das ist ein vollkommener Irrtum. Ich konnte diese beiden 
Visen nur erhalten, weil es sich um meine persönlichen Sek-
retäre handelte, die hier zwei Amerikaner ersetzen sollten. 
Von Anfang an hatten die Behörden hier ein Sonderregime 
für meine persönlichen Mitarbeiter eingeführt. Das ist aber 
auch alles. Alle weiteren Gesuche sind allgemeinen Ein-
schränkungen unterworfen und ich bin bezüglich Popper 
oder der 15 anderen keineswegs optimistisch. Ich bitte Sie, 
das in Prag sofort mitzuteilen und ihnen zugleich zu versi-
chern, dass wir alles in unseren Möglichkeiten bestehende 
getan haben, um zu einem Erfolg zu kommen...“146 
Nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei im Septem-
ber 1938 bemühte sich aber nicht nur Trotzki, sondern auch 
die SP der Tschechoslowakei mit dem Nansen-Komitee um 
die Rettung gefährdeter Genoss/inn/en, Tschech/inn/en und 
Emigrant/inn/en aus Deutschland und Österreich. Eine 
Liste wurde zusammengestellt, auf der auch Josef Hindels 
aufschien, mit dem falschen Namen Karel Popper. Der 
Transport ging über Polen nach Oslo.  
Hatten bis dahin offenbar lediglich taktische Differenzen 
zum Beispiel zwischen Hindels und Scheuer bestanden, 
etwa in der Frage eines möglichen Entrismus in die Revo-
lutionären Sozialisten, den Hindels stark befürwortete, 
scheint in Oslo die Ablösung von linksoppositionellen Po-
sitionen bei Hindels begonnen zu haben. Während andere 
RKler ab 1938 immer stärker nach ultralinks abdrifteten, 
wird bei Hindels nun eine entgegengesetzte Entwicklung 
greifbar. In Schweden, der nächsten Station seiner Emigra-
tion, wird das konkreter fassbar. In einem Brief an Erika, 
einem Decknamen für die RK, schrieb Hindels in die fran-
zösische Emigration, dass er zu Schlussfolgerungen ge-
langt sei, „die sich von meinen früheren Erkenntnissen zwar 
nicht prinzipiell, aber doch wesentlich unterscheiden“.147 
Er machte aber auch klar, dass dies kein Schwenk Richtung 
Stalinismus bedeutete: Über Josefine (den Stalinismus) 
schrieb er: „Du erinnerst Dich doch noch an dieses garstige 
ekelhafte Mädel, dass unsere Erika immer verleumdete und 
mit grimmigem Haß verfolgte.“ 
In den nächsten Jahren, so bilanzierte Hindels in einem per-
sönlichen Schreiben an Georg Scheuer aus dem Jahr 1975, 
seine Hinwendung Richtung Sozialdemokratie: 
„Nun zu meiner persönlichen Haltung, die ich Dich bitte zu 
verstehen, auch wenn du sie nicht billigst. 1. Ich bin 1939 

145 ebenda, S.9 
146 ebenda, S.14 
147 ebenda, S.18 
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in Oslo der ‚Gruppe österreichischer Sozialisten‘ beigetre-
ten und habe dann von 1940 bis 1946 ununterbrochen in 
dieser Gruppe unter dem Namen ‚Karl Popper‘ in Schwe-
den gearbeitet, wobei ich mich als RS-ler bekannte. 2. Seit 
meiner Rückkehr aus der Emigration im Jahre 1946 bin ich 
als Linker in der SPÖ aktiv. Das bedeutet:  Von 1939 bis 
zur Gegenwart hat sich mein politisches Leben innerhalb 
der österreichischen Sozialdemokratie, zuerst in der Emig-
ration und dann, seit 29 Jahren, im Lande abgespielt. Ich 
bin auf diese Tatsache keineswegs stolz, da ich, wie du 
weißt, als Linker in der SPÖ nur sehr wenig erreicht habe. 
Aber diese langen Jahre berechtigen mich zu der Feststel-
lung, daß meine Tätigkeit in der RKÖ wirklich nur eine 
‚Episode‘ war….“ 
Wir wollen es dabei bewenden lassen und nochmals zusam-
menfassen, dass nur ein kleiner Teil der RKler der Jahre 
1936 bis 1938 über die Gruppe Gegen den Strom in der 
linksoppositionellen Bewegung Österreichs aktiv blieb. 
Die Revolutionären Kommunisten verließen mit den Ju-
nius-Briefen die „trotzkistische“ Bewegung, Josef Hindels 
ging den entgegengesetzten Weg, indem er sich an die So-
zialdemokratie anpasste und bis zu seinem Lebensende an 
deren linkem Flügel verblieb.  
Nachdem wir auf die weitere Geschichte der Revolutionä-
ren Kommunisten Bezug genommen haben, soll abschlie-
ßend noch auf einige der politischen Charakteristika der 
RK, soweit es ihre Arbeit in Österreich betrifft, eingegan-
gen werden. Auf die Nähe zur Massenarbeit (wie relativ der 
Begriff unter Bedingungen der Illegalität auch immer gese-
hen werden muss) wurde bereits hingewiesen. Selbst nach 
der Verhaftung der wichtigsten Genossen hörten trotz der 
existenziellen Bedrohung und der politischen Schwäche die 
Diskussionen um eine Verstärkung der Massenarbeit nicht 
auf. Das bereits zitierte interne Rundschreiben beklagte, 
dass es keine Genoss/inn/en gebe, „die imstande wären, er-
folgreich Massenarbeit zu leisten“ – aber die Perspektive 
blieb aufrecht: Nach Erreichen „voller ideologischer Klar-
heit“ könne „im großen Umfange“ diese Massenarbeit auf-
genommen werden. Anderen Genoss/inn/en ging selbst das 
noch nicht weit genug – sie waren der Ansicht, „wir hätten 
uns schon lang genug geschult, wir müssten endlich zur 
‚wirklichen‘ Arbeit übergehen“.148 All das zeigt, dass doch 
bei zumindest den weniger geschulten Genoss/inn/en ein 
tieferes Verständnis für die Notwendigkeiten einer illega-
len Organisation und die Grundregeln der Konspiration 
nicht in ausreichendem Maße ausgebildet war. 
Auffällig war weiters ein Organisationsverständnis, das 
nicht immer klar war und auch nach außen nicht wider-
spruchsfrei kommuniziert wurde. Intern waren die RK eher 
lose strukturiert. Erst im Laufe des Jahres 1936 wurde mit 
einer Organisierung in Zellen begonnen.149 Auch die Frage 
des Verhältnisses zum Internationalen Sekretariat wurde 
nicht völlig klar geregelt. Die RK wollten offensichtlich 
auch die Bindungen an die KPÖ und den KJV lange nicht 
                                                            
148 Intern. An die Genossen! a.a.O., S.2 
149 Bildet sofort Zellen! Rundschreiben an alle Mitglieder der 
Revolutionären Kommunisten. – o.O., o.J. [RKÖ, 2-seitiges Mit-
teilungsblatt, 1936] 
150 Sind wir „Trotzkisten“? – in: Bolschewik. Nr.9, Ende August 
1936, S.17; Hervorhebungen im Original. 
151 Vgl. dazu: Die Revolutionären Kommunisten Österreichs..., 
S.3ff. Dieser Artikel der kurzlebigen österreichischen linkskom-
munistischen Gruppe Kommunistische Politik zeigt, dass die RK 

vollständig kappen. So schwankten die RK im Frühjahr 
1936 zwischen eigener Organisation und Fraktionsarbeit 
innerhalb des KJV. Die RK waren daher auch in der Frage 
des „Trotzkismus“ vorsichtiger als etwa die Bolschewiki-
Leninisten. Auch wenn keine politischen Differenzen zum 
Internationalen Sekretariat bestanden und entscheidende 
Texte publiziert wurden, verstanden sich die RK nur mit 
Vorbehalten als Trotzkisten. Die RK seien „Marxisten-Le-
ninisten“, es gebe überhaupt keinen besonderen Trotzkis-
mus. Wenn allerdings die Feinde der RK „unter unversöhn-
lichem Klassenkampf und stahlharter Prinzipientreue 
‚Trotzkismus‘ verstehen und uns deshalb als Trotzkisten 
bezeichnen, so schämen wir uns dieses Namens durchaus 
nicht, obwohl unser Name ‚Revolutionäre Kommunisten‘ 
lautet“.150  
Dass dahinter eher taktische Erwägungen standen als wirk-
liche Differenzen, das zeigt, dass in der allerletzten Num-
mer 13 des Bolschewik sich die RK nun auch offiziell Re-
volutionäre Kommunisten Österreichs (Trotzkisten) nann-
ten. Sicher hatten die Revolutionären Kommunisten auch 
Abgleitflächen in Richtung Ultralinke151 – waren sie doch 
in Opposition zur Volksfrontpolitik und zur Wendung der 
Komintern nach rechts entstanden – und waren sie im Ver-
gleich zum Kampfbund weniger straff organisiert, was si-
cher der Polizei den mehrmaligen Zugriff erleichterte. So 
war es sicher leichtsinnig, dass Matrizen für den Bolsche-
wik bei einem amtsbekannten Linken wie Gronich gefun-
den werden konnten… 
Aber trotz einiger Schwächen repräsentierten die RK ein 
dynamisch-revolutionäres jugendliches Element, das – wie 
bereits dargestellt – auf die offizielle Sektion der Bewegung 
für die Vierte Internationale anziehend wirkte. Nach der 
faktischen Vereinigung der B-L mit den RK musste der 
Kampfbund im Herbst 1936 einsehen, dass ein näheres Ver-
hältnis zu den Revolutionären Kommunisten nun ausge-
schlossen werden musste. Dementsprechend enttäuscht fie-
len auch die späteren Kommentare des Kampfbundes zu 
den RK in seiner Zeitung Arbeitermacht aus. 
Die RK seien Ergebnis einer „unernste[n] Gruppengrün-
dung“, hätten sich über die „Pflichten gegenüber der 
Klasse“ „leichtfertig hinweggesetzt“, weil sie die Gründe 
für die Gruppengründung nicht offengelegt hätten – ob-
wohl sie vom Kampfbund „ausdrücklich gemahnt wurden“ 
(!). Ungerecht fiel das Urteil bezüglich der KP-Vergangen-
heit aus – sie hätten bis 1935 der Stalinschen Realpolitik 
Beifall geklatscht, hätte es nicht die Wende von 1935 gege-
ben, wären die RK „auch heute noch brave, begeisterte Sta-
linisten“. Besonders traf den Kampfbund, dass die RK sei-
ner Kritik am angeblichen „trotzkistischen Opportunismus 
in der Frage der Partei“ nicht folgten und die Politik des 
zeitweisen Eintritts in eine reformistische Massenpartei 
(den Entrismus) nicht verurteilten – obwohl sie dazu von 
ihm „öffentlich aufgefordert“ worden waren.152 

auch nach ihrem Bruch mit dem Trotzkismus im ultralinken Mi-
lieu „halt doch Außenseiter“ blieben. – ebenda, S.4 
152 Alle Zitate aus: Eine unernste Gruppengründung, a.a.O., 
S.10f.; Hervorhebung im Original. Ob Formulierungen wie die 
„ausdrückliche Mahnung“ bei einer vorwiegend im Jugendmi-
lieu verankerten Gruppe nicht als paternalistisch empfunden 
werden und daher kontraproduktiv wirken mussten, ist stark zu 
vermuten. Jedenfalls dürfte die Weigerung, sich mit der Argu-
mentation des Kampfbundes auseinanderzusetzen und auch offen 
Stellung zu beziehen, zur Einschätzung geführt haben, dass die 
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Im Februar 1937 verschärfte der Kampfbund seine Kritik 
an den Revolutionären Kommunisten weiter. In einem Ar-
tikel der Arbeitermacht wurden den RK, die „am Wege in 
die RS“ seien, opportunistische Methoden und opportunis-
tische Inhalte vorgeworfen und einmal mehr der Entrismus 
zurückgewiesen. Sozialdemokratie / Revolutionäre Sozia-
listen und die Kommunistischen Parteien seien eben keine 
Arbeiterparteien, sondern kleinbürgerliche Parteien, „die 
Führer der RK“ letzten Endes politische „Agenten der RS 
innerhalb der RK“. Trotzki wurde zwar zugestanden, dass 
er die Zusammenarbeit mit der linken Bourgeoisie – etwa 
in der französischen Volksfront – als „Verrat an der Arbei-
terklasse“ charakterisiert hatte, allerdings würde er dieser 
„prinzipiell richtigen ideologischen Einstellung praktisch 
dadurch dagegen“ handeln, dass er trotzkistische Gruppen 
zum Eintritt in die Sozialdemokratie anleite, wodurch diese 
deren Koalitionspolitik „durch ihr praktisches Verhalten in 
Wirklichkeit unterstützen“ würden.153  
Nach der faktischen Zerschlagung der RK und der Bolsche-
wiki-Leninisten ab 1937 in Österreich repräsentierte der 
Kampfbund die österreichische linksoppositionelle Bewe-
gung allein. Um 1937 war dieser nicht nur die dominante 
Strömung der österreichischen linken Opposition, sondern 
auch die bei weitem größte österreichische Gruppe, die 
sich, trotz einiger Differenzen mit Trotzki und dem Inter-
nationalen Sekretariat, eindeutig zum Aufbau einer Vierten 
Internationale bekannte. 
 
* * * 
 
Noch einige kurze Anmerkungen, was die hier dokumen-
tierten Publikationen und internen Materialien der RK be-
trifft: Den zeitlichen Anfang macht der 1935/1936 erschie-
nene programmatische Text Was wollen die Revolutionä-
ren Kommunisten? Er erschien unter dem Tarntitel Vertei-
digung der Unabhängigkeit Österreichs gegen Hitler-
deutschland (Resolution).  
Dokumentieren können wir weiters die uns zugänglichen 
Nummern des Bolschewik, insgesamt 11 reguläre Ausga-
ben und eine Sondernummer. Die Nummern 3 und 5 fehlen 
– sie wurden von Polizei beschlagnahmt und sind noch 
nicht wiedergefunden worden. Insgesamt sind es 162 Sei-
ten des Bolschewik, die auf der Homepage hier veröffent-
licht werden können. 
Weiters können wir hier einige wenige interne Materialien 
präsentieren, ein undatiertes Rundschreiben, wahrschein-
lich vom Herbst 1936, und zwei Ausgaben der Informatio-
nen der RK, die Nummer 1 vom Oktober 1937 und die In-
formation Nummer 5 vom Jänner 1938 – insgesamt 15 Sei-
ten. Und schließlich auch die Österreich-bezogenen Artikel 
im einzigen Weg aus den Jahren 1937 und 1938. Die Zeit-
schrift für die Vierte Internationale wurde gemeinsam von 
der Schweizer Sektion MAS, den österreichischen RKOe 
und der tschechoslowakischen IKC herausgegeben. Wir 

                                                            
RK nicht mit dem Kampfbund kooperieren wollten. So erinnerte 
sich Franz Holba, damals in der Leitung des Kampfbundes: Die 
RK hätten „den Kontakt mit dem Kampfbund strikte sabotiert, 
sie haben ihn nicht nur nicht gesucht, sondern faktisch verhin-
dert, pedantisch verhindert. Es waren ja Bemühungen im Gange, 
ich war ja in der Kampfbund-Leitung und weiß um diese Sachen. 
Durch Schweigen haben sie [ihre] Ablehnung bekundet. Das hat 
ja einen Grund! Sie haben sich nach dem Winde gedreht.“ – 

wollen hier aber nicht die gesamte Zeitschrift dokumentie-
ren, sondern uns auf die Österreich-bezogenen bzw. von 
RKlern geschriebenen Artikel konzentrieren. In der Num-
mer 1 vom Dezember 1937 erschienen gleich drei diesbe-
zügliche Artikel: Die illegale Arbeiterbewegung Oester-
reichs, eine Besprechung zu Karl Kautsky: „Sozialismus 
und Krieg“, und Der Kampf. In Der einzige Weg Nummer 
2 vom Januar 1938 waren es zwei Artikel: Trotzkisten ge-
stehen, der sich mit den Trotzkistenprozessen in Österreich 
beschäftigt, und Otto Bauer. In der dritten Ausgabe vom 
März 1938 erschien die Arbeit Zur Lage in Österreich. Die 
versprochene Fortsetzung, dass „in einer der nächsten 
Nummern wir den langsam, aber unaufhörlich vor sich ge-
henden revolutionären Ernüchterungsprozess im Lager der 
illegalen Arbeiterbewegung schildern“ werden, unterblieb 
jedoch.  
Den zeitlichen Abschluss bilden die drei Juniusbriefe vom 
Juli, August und September 1938. Sie dokumentieren den 
Ablösungsprozess vom „Trotzkismus“. 
Der Vervollständigung dienen weiters eine von Georg 
Scheuer verfasste Übersicht über die Publikationen der Re-
volutionären Kommunisten, die auch zeitlich und politisch 
über die Juniusbriefe hinausgeht. Und zweitens haben wir 
einige der Zeitungsartikel der österreichischen Tages-
presse, die sich auf den Trotzkistenprozess beziehen zu-
sammengestellt. Sie sind eine interessante Ergänzung, ge-
hören sie doch zu den wenigen Beispielen, dass die öster-
reichische linksoppositionelle Bewegung Eingang in die 
bürgerliche Presse des Landes bekam. 
Einige der hier wieder zugänglich gemachten Texte sind – 
bedingt durch die illegale Erscheinungsweise – in einem 
teilweise schlechten Zustand. Einige Seiten waren nur 
schwer leserlich; für die Publikation war eine aufwändige 
digitale Aufbereitung nötig. Im Fall einiger weniger Seiten 
war sogar das nicht mehr möglich, hier wählten wir als 
Form der Dokumentation die Abschrift. Einige wenige 
kurze Passagen waren aber überhaupt nicht mehr zu entzif-
fern – bei der Abschrift haben wir an dieser Stelle ein 
[XXX] gesetzt.  
 
 

Wien, 27.8.2022 
 

  

Scharinger, Manfred: Interview mit Franz Holba. – in: Marxis-
mus Nr.10, S.41f. Das Interview wurde auch in den zweiten 
Band dieser Marxismus-Ausgabe aufgenommen. Wir zitieren in 
der Folge nach dem ursprünglichen Text in Marxismus Nr.10. 
Siehe dazu auch: Scheuer, liebe Genossen, a.a.O., S.131 
153 „Revolutionärkommunistischer Eiertanz“. – in: Arbeiter-
macht. Februar 1937, S.7ff.; Hervorhebungen im Original. 
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