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Vorwort 
von Manfred Scharinger 

 

Mit der vorliegenden Ausgabe unserer Kleinen Schriftenreihe wollen wir 
einige wichtige Texte von Leo Trotzki, die direkt auf Österreich Bezug nehmen, 
wieder veröffentlichen. 

Mit Österreich verband Trotzki eine ganze Menge: Erstens hatte er einen 
ganzen Abschnitt seines Lebens hier verbracht, und zum anderen war Österreich 
in den 1930er Jahren eines jener Länder, in denen sich die Tendenzen der 
Zwischenkriegszeit besonders stark widerspiegelten. Der erste Text, einige auf 
österreichische Sozialdemokraten bezogene Abschnitte aus einer 1921 von der 
KPÖ publizierten Broschüre mit dem Titel Die Helden der Wiener Konferenz, 
zeigt uns Trotzki als intimen Kenner der Psyche und des politischen Charakters 
der austromarxistischen Führer. Schließlich hatte Trotzki seit 1907 während 
seines Aufenthalts in Wien, der mit Unterbrechungen bis 1914 dauerte, 
Gelegenheit, die Parteiführer der österreichischen Sozialdemokratie kennen zu 
lernen und zu studieren. Das Bild, das er in Mein Leben zeichnet, ist eines, das 
auch heute noch genüsslich zu lesen ist, etwa wenn Friedrich Austerlitz, der 
„Schrecken“ der Arbeiter-Zeitung (Trotzki), dem nach Flucht aus Russland und 
illegalem Grenzübertritt in Wien ohne Geld festsitzenden Revolutionär den Weg 
zum Parteiführer Viktor Adler mit dem Argument verbieten möchte, dass heute 
Sonntag und es daher völlig unmöglich sei, Doktor Adler an diesem Tag zu 
sehen... Oder wenn Trotzki schildert, dass es durchaus üblich gewesen sei, dass 
einfache Arbeiter die studierten Parteiführer wie Otto Bauer oder Karl Renner 
mit Genosse Herr Doktor anredeten... In Mein Leben wird deutlich, dass Viktor 
Adler der einzige aus der Wiener Parteiführung war, zu dem Trotzki trotz der 
unterschiedlichen Positionen so etwas wie ein Vertrauensverhältnis aufzubauen 
vermochte. 

Die Helden der Wiener Konferenz von 1921 nimmt Bezug auf die 
Internationalistische sozialistische Konferenz vom 22. Februar 1921 in Wien, 
auf der von 20 sozialistischen Parteien aus 13 Ländern die Arbeitsgemeinschaft   
gegründet  wurde,  besser  bekannt  unter  dem  Namen Internationale 2½. In 
ihr versammelten sich jene sozialdemokratischen Parteien, die wie die 
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die USPD, die 
Independent Labour Party (ILP) in Großbritannien, oder die Austromarxisten 
eine linkere Variante sozialdemokratischer Politik repräsentierten, ohne 
allerdings den Übertritt zur Komintern und den grundsätzlichen Bruch mit dem 
Reformismus der II. Internationale riskieren zu wollen. 

Der zweite Text, Die österreichische Krise und der Kommunismus, enthält die 
Antworten Trotzkis auf die spezifische Klassenkampfsituation im Österreich 
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des Jahres 1929: eine gut organisierte Arbeiterklasse, die von einer zögernden 
sozialdemokratischen Parteiführung zurückgehalten wurde; eine 
Kommunistische Partei, die wegen ihrer sektiererischen Politik zu relevanten 
Teilen der Klasse nicht nur keinen Zugang gefunden hatte, sondern im Laufe 
der 1920er Jahre zu einer Sekte reduziert worden war; eine seit der Niederlage 
von 1927 und dem Brand des Justizpalastes nach rechts tendierende 
Gesellschaft, in der die faschistischen Elemente immer größeren Einfluss 
gewannen. Statt die Arbeiter gegen diese reaktionären Tendenzen zu 
mobilisieren, die sich z.B. auch in einer Verfassungsreform mit ihrer stärkeren 
Stellung des Bundespräsidenten auf Kosten des Parlaments ausdrückte – statt 
also die Arbeiter zur Verteidigung ihrer Rechte zu mobilisieren, erschöpfte sich 
die politische Weisheit der austromarxistischen Führer in Verhandlungen. Dem 
hatte die KPÖ in der Linie nichts entgegen zu setzen als ihre Parole vom 
Sozialfaschismus, mit der es ihr nicht gelingen konnte, einen Zugang zur 
proletarischen Basis der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zu finden. Denn: 
„Sozialdemokratie und Faschismus in einem Augenblick, wo die 
sozialdemokratischen Arbeiter tödlichen Hass und ihre Führer tödliche Furcht 
gegenüber dem Faschismus empfinden, miteinander zu identifizieren, heißt, sich 
in Widerspruch zur realen politischen Konstellation bringen, die Massen 
misstrauisch gegen den Kommunismus machen und die Bindung an ihre Führer 
festigen.“ 

Der Text Die österreichische Krise und der Kommunismus gibt auch in seiner 
Polemik gegen die innere Abrüstung eine klare und treffende Antwort auf die 
grundlegenden Aufgaben einer proletarischen Politik in einem Österreich, in 
dem durch die beginnende Wirtschaftskrise die Widersprüche gewaltig 
anwuchsen. 

Der dritte Text (mit dem der Brief an einen österreichischen Genossen in 
unmittelbarem zeitlichen und inhaltlichen Zusammenhang steht) mit dem Titel 
Österreich an der Reihe, stammt vom Frühjahr 1933, wurde von der 
Linksopposition der KPÖ, den Bolschewiki-Leninisten, herausgegeben und 
wenige Tage nach der von Dollfuss provozierten sogenannten 
Selbstausschaltung des Parlaments vom 5. März 1933, wenige Tage nach der 
Machtübernahme Hitlers in Deutschland, geschrieben. Trotzki analysiert in 
dieser Schrift, der wahrscheinlich bekanntesten und wichtigsten über Österreich, 
die Situation am Vorabend des 12. Februar 1934. Trotzki charakterisiert die 
Situation in Österreich als (halb-) bonapartistische Diktatur und zeigt klar auf, 
dass die Errichtung einer offenen und unverhüllten Diktatur mit irgendwelchen 
faulen austromarxistischen Kompromissen im besten Falle um ein paar Wochen 
oder Monate hinausgezögert, aber keinesfalls wirksam bekämpft werden könne. 
Was sich im Februar 1934 bewahrheiten sollte, skizzierte Trotzki bereits ein 
knappes Jahr zuvor, dass nämlich die reformistische Strategie nicht den 
Klassenfeind erschöpfe, sondern das eigene Lager. 
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Zu diesem Zeitpunkt hatte Trotzki noch die Hoffnung, dass mit einer richtigen 
Politik einer proletarischen Einheitsfront nicht nur der Vormarsch des 
Faschismus aufgehalten, sondern ein revolutionäres Österreich auch zum 
Sammelpunkt für das gesamte deutsche Proletariat werden könnte, so wie es 
Piemont im 19. Jahrhundert für die revolutionäre italienische Bourgeoisie 
gewesen war. 

Der vierte und abschließende Text wurde im Juli und September 1936 in der 
Exilzeitschrift der deutschen Sektion der Bewegung für die Vierte 
Internationale, in Unser Wort, veröffentlicht. „Sollen die österreichischen 
Arbeiter die ´Unabhängigkeit´ Österreichs verteidigen? (Ein Gespräch)“ lautet 
der Titel (in Trotzkis Writings lautet der Titel Wie die Arbeiter in Österreich 
Hitler bekämpfen sollten). Trotzki polemisiert in diesem fiktiven Gespräch 
gegen die Politik der Revolutionären Sozialisten, der illegalen 
Nachfolgeorganisation der nach der Februarniederlage 1934 verbotenen 
Sozialdemokratie, und der KPÖ, die mit dem 7. Komintern-Kongress in immer 
stärker austro-patriotisches Fahrwasser geriet. Statt dessen müsse der Kampf 
gegen Schuschnigg (der nach der Ermordung von Dollfuss von 1934 bis 1938 
an der Spitze des Ständestaates stand) verknüpft werden mit einem Kampf 
gegen den Nationalsozialismus, ohne den Unabhängigkeitsschwindel 
mitzumachen und das Geschäft der imperialistischen Gegner Deutschlands, der 
von Frankreich inspirierten Kleinen Entente, zu besorgen. Die Politik der 
Zurückstellung des Klassenkampfes, um ein Bündnis mit der Bourgeoisie gegen 
Hitler nicht zu gefährden, erleichtere den Sieg Hitlers, so die Schluss-folgerung. 
Die Geschichte hat Trotzki auch hier Recht gegeben. 

Die vier hier vorgelegten kleinen Arbeiten Trotzkis repräsentieren nur einen 
kleinen Ausschnitt der auf Österreich Bezug nehmenden Werke. Eine 
vollständige Dokumentation würde den hier vorhandenen Rahmen in jeder 
Hinsicht sprengen. Wir glauben aber doch, dass die hier vorgelegte Auswahl 
einen guten Überblick über Trotzkis Beschäftigung mit Österreich gibt und 
wegen des scharfen Blicks und der politischen Klarheit in der Analyse auch für 
die heutige Diskussion interessante Einblicke gewähren könnte. Denn eines 
wird bei der Lektüre der hier vorgelegten Texte wieder klar: Wir stehen heute 
wieder mitten in einer grundlegenden Neukonstituierung der politischen 
Landschaft. Ohne die Situation heute mit der Ende der 1920er oder in den 
1930er Jahren vergleichen zu wollen, so sind doch heute wieder 
Grundkonstanten in der (österreichischen) Politik feststellbar, die uns mit dem 
Ende des von SPÖ und ÖVP getragenen Nachkriegskonsens´ wieder näher an 
die Konstellationen der Ersten Republik heranführen. Dass die Gespenster der 
Vergangenheit nicht auf ewig gebannt sind, wie uns die großkoalitionäre 
Nachkriegsgeschichtsschreibung ein halbes Jahrhundert eintrichtern wollte, ist 
eine weitere Erkenntnis der letzten Monate, die sich mit der nun angesagten 
aggressiv-bürgerlichen Politik geradezu aufdrängt. Gerade die klare Analyse der 
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Klassenkräfte und die schonungslose Aufdeckung der Schwächen der 
dominierenden Kräfte in der Arbeiterbewegung machen die Texte von Trotzki 
auch im Abstand von mehreren Generationen auch heute noch zu wichtigen 
Dokumenten der österreichischen Arbeitergeschichte. 
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Die Helden der Wiener Konferenz 

von Leo Trotzki 
 

Die Austromarxisten 

Die österreichische marxistische Schule (Bauer, Renner, Hilferding, Max Ad-
ler, Friedrich Adler) wurde in früherer Zeit nicht selten der Schule Kautskys 
gegenübergestellt, als versteckter Opportunismus dem – echten Marxismus. Das 
erwies sich als völliges, geschichtliches Missverständnis, das die einen länger, 
die anderen weniger lange irre führte, aber letzten Endes sich mit voller Klarheit 
offenbarte: Kautsky ist der Begründer und der vollendetste Vertreter der öster-
reichischen Fälschung des Marxismus. Während die wirkliche Lehre von Marx 
die theoretische Formel der Aktion, des Angriffes, der Entwicklung der revolu-
tionären Energie, der vollendeten Führung des Klassenschlages ist, verwandelte 
sich die österreichische Schule in die Akademie der Passivität und des Auswei-
chens, wurde vulgär-historisch und konservativ, d.h. reduzierte ihre Aufgaben 
darauf, die Erscheinungen zu erklären und zu rechtfertigen, nicht aber auf die 
Aktion und auf die Niederwerfung zu richten, sie erniedrigte sich bis zur Rolle 
der Dienerin der laufenden Bedürfnisse des parlamentarischen und gewerk-
schaftlichen Opportunismus, setzte an Stelle der Dialektik gaukelhafte Spitzfin-
digkeit und verwandelte sich letzten Endes trotz des großen Tam-Tam des vor-
schriftsmäßigen revolutionären Phrasenschwalles in die sicherste Stütze des ka-
pitalistischen Staates mitsamt der sich über diesem erhebenden Throne und Al-
tare. Wenn der erstere in den Abgrund stürzte, so trifft die österreichische mar-
xistische Schule keine Schuld dafür. 

Was den österreichischen Marxismus auszeichnet, ist der Abscheu vor der re-
volutionären Aktion und die Angst vor ihr. Der österreichische Marxist ist fähig, 
eine Unmenge von Tiefsinn in der Erklärung des gestrigen Tages zu entfalten 
und einen beträchtlichen Wagemut in der Prophezeiung für den morgigen Tag 
zu zeigen, – aber für den heutigen hat er nie einen großen Gedanken, keine Vo-
raussetzung zu einer großen Aktion. Der heutige Tag geht für ihn unter dem 
Andrange von kleinen opportunistischen Sorgen verloren, welche nachher als 
unverrückbares Glied zwischen Vergangenheit und Zukunft ausgelegt werden. 

Der österreichische Marxist ist unerschöpfbar, wenn es sich um das Ausfindig-
machen von Ursachen handelt, weiche die Initiative hindern und die revolutio-
näre Aktion erschweren. Der österreichische Marxismus ist eine gelehrte und 
gespreizte Theorie der Passivität und der Kapitulation. 
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Es ist, versteht sich, kein Zufall, dass gerade in Österreich, in diesem durch 
unfruchtbare nationale Gegensätze zerrissenen Babylon, in diesem die Unmög-
lichkeit der Existenz und der Entwicklung verkörpernden Staate, die pseudo-
marxistische Philosophie der Unmöglichkeit einer revolutionären Aktion ent-
standen ist und sich gekräftigt hat. 

Die angesehensten Austro-Marxisten stellen, jeder in seiner Art, eine gewisse 
»Individualität« dar. In verschiedenen Fragen gingen sie nicht selten auseinan-
der. Es gab sogar politische Differenzen unter ihnen. Im allgemeinen sind es 
aber die Finger ein und derselben Hand. 

 

Otto Bauer 
ist gelehrter, prosaischer, ernster und langweiliger als mancher seiner österrei-

chischen Genossen. Man kann ihm nicht die Fähigkeit in Abrede stellen, Bücher 
zu lesen, Tatsachen zu sammeln und Schlüsse zu ziehen – entsprechend den 
Aufgaben, die ihm die praktische Politik stellt, die von den anderen gemacht 
wird. Bauer hat keinen politischen Willen. Seine Hauptkunst besteht darin, in 
den brennendsten praktischen Fragen mit allgemeinen Redensarten davonzu-
kommen. Sein Denken – sein politisches Denken – führt stets mit seinem Willen 
ein Parallel-Dasein – sein Denken ist des Mutes bar. Seine Arbeiten sind stets 
nur gelehrte Kompilationen eines begabten Schülers eines Universitätsseminars. 
Die schändlichsten Taten des österreichischen Opportunismus, die niedrigste 
Kriecherei der deutsch-österreichischen Sozialdemokratie vor den Machthabern 
fanden in Bauer ihren tiefsinnigen Ausleger, der sich mitunter ehrerbietigst ge-
gen die Form äußerte, dem Wesen aber stets zustimmte. Wenn es bei Bauer mal 
vorkam, dass er etwas ähnliches wie Temperament oder politische Energie an 
den Tag legte, so doch ausschließlich in dem Kampfe gegen den revolutionären 
Flügel – in der Anhäufung von Gründen und Tatsachen, sowie Zitaten gegen 
eine revolutionäre Aktion. Seine Höhe erreichte er zu jener Zeit (nach 1907), als 
er, noch zu jung, um Abgeordneter zu sein, die Rolle des Sekretärs der sozial-
demokratischen Fraktion spielte, sie mit Material, Zahlen, Ideenersatz versorgte, 
sie anleitete, Konzepte verfasste und sich selber als Triebkraft von großen Taten 
erschien, wo er doch In Wirklichkeit bloß der Lieferant von Surrogaten und Fal-
sifikaten für die parlamentarischen Opportunisten war. 

 

Rudolf Hilferding 
trat in die deutsche Sozialdemokratie fast als Rebell ein. Aber als Rebell 

österreichischen Schlages, das heißt, stets bereit, ohne Kampf zu kapitulieren. 
Hilferding hielt die äußere Beweglichkeit und Unstetheit der österreichischen 
Politik, in der er erzogen war, für revolutionäre Initiative und forderte im Laute 
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einer ganzen Reihe von Monaten, freilich in bescheidensten Ausdrücken, von 
den Führern der deutschen Sozialdemokratie eine entschlossenere Politik. Aber 
die österreichisch-Wiener Unstetigkeit färbte bei ihm sehr schnell ab. Er 
unterwarf sich bald dem mechanischen Rhythmus Berlins und dem 
automatischen Geistesleben der deutschen Sozialdemokratie. Seine geistige 
Energie befreite er für das rein theoretische Gebiet, wo er freilich kein großes 
Wort gesprochen hat – kein einziger Austro-Marxist hat auf irgendeinem Gebiet 
ein großes Wort gesprochen –, wo er aber nichtsdestoweniger ein ernstes Buch 
schrieb. Mit diesem Buche auf dem Rücken, wie ein Gepäckträger mit schwerer 
Last, trat er in die revolutionäre Epoche ein. Aber auch das gelehrteste Buch 
kann den Mangel an Willen, Initiative, revolutionärem Instinkt, politischer 
Entschlossenheit, ohne die eine Aktion unmöglich ist, nicht ersetzen... 
Mediziner von Bildung, ist Hilferding zur Nüchternheit geneigt, und trotz seiner 
theoretischen Vorbildung ist er der primitivste Empiriker auf dem Gebiete der 
politischen Fragen. Die Hauptaufgabe des heutigen Tages besteht für ihn darin, 
nicht aus dem Gleis zu geraten, das ihm vom gestrigen Tage vermacht worden 
ist, und für diesen Konservatismus und spießbürgerliche Morschheit eine 
gelehrt-wissenschaftliche Rechtfertigung zu finden. 

 

Friedrich Adler 
ist der sich am wenigsten gleichbleibende Vertreter des austro-marxistischen 

Typs. Er erbte von seinem Vater ein politisches Temperament. In dem 
kleinlichen Aufreiben der Kämpfe mit der Verworrenheit der österreichischen 
Verhältnisse erlaubte Friedrich Adler seiner ironischen Skepsis, die 
revolutionären Grundlagen seiner Weltanschauung endgültig zu zerstören. Das 
vom Vater ererbte Temperament stieß ihn in die Opposition gegen die von 
seinem Vater geschaffene Schule. In gewissen Momenten konnte Friedrich 
Adler geradezu als revolutionäre Negierung der österreichischen Schule 
erscheinen. In Wirklichkeit war und blieb er ihre notwendige Vollendung. Sein 
explosiver Revolutionarismus bedeutete scharfe Anfälle der Verzweiflung des 
österreichischen Opportunismus, der sich von Zeit zu Zeit vor seiner eigenen 
Nichtigkeit scheute. 

Friedrich Adler ist Zweifler bis ins Mark seiner Knochen: Er glaubt nicht an 
die Masse, an ihre Fähigkeit zur Aktion. Während Karl Liebknecht zur Zeit sei-
ner höchsten Triumphe des deutschen Militarismus auf den Potsdamer Platz trat, 
um die unterdrückten Massen zu offenem Kampfe aufzurufen, ging Friedrich 
Adler in ein bürgerliches Restaurant, um dort den österreichischen Ministerprä-
sidenten zu ermorden. Durch seinen vereinzelten Schuss machte Friedrich Adler 
den erfolglosen Versuch, seinem eigenen Zweifel ein Ende zu machen. Nach 
dieser hysterischen Anstrengung verfiel er in einen Zustand noch völligerer Ent-
kräftung. 



10 

Die schwarz-gelbe Meute des Sozialpatriotismus (Austerlitz, Leuthner usw.) 
besudelte den Terroristen Adler mit dem gesamten Geifer ihres Pathos von 
Feiglingen. Als aber die scharfe Periode vorüber war und der verlorene Sohn 
aus dem Zuchthause mit dem Glorienschein des Märtyrers ins Vaterhaus 
zurückkehrte, zeigte er sich als doppelt und dreifach kostbar für die 
österreichische Sozialdemokratie. Der goldene Glorienschein des Terroristen 
wurde von den erfahrenen Falschmünzern der Partei in klingende Münze der 
Demagogie umgeprägt. Friedrich Adler wurde zum Kronbürgen vor den Massen 
für die Taten der Austerlitz und Renner. Glücklicherweise unterscheiden die 
österreichischen Arbeiter die sentimental-lyrische Entkräftung Friedrich Adlers 
immer weniger von der hochtrabenden Abgeschmacktheit Renners, der 
hochtalmudischen Unfruchtbarkeit Max Adlers oder von der analytischen 
Selbstgefälligkeit Otto Bauers. 

Nach Friedrich Adler würde die Errichtung einer Sowjetregierung in Öster-
reich eine verderbliche Störung des Kräfteverhältnisse sein: die Entente würde 
Österreich dem Hunger preisgeben. Als Beweis wies Adler auf dem Rätekon-
gress – Juli 1919 – auf Russland und Ungarn hin, wo es in jener Periode den 
ungarischen Rennern noch nicht gelungen war, mit Hilfe der ungarischen Adler 
die Räteregierung zu stürzen. Auf den ersten Blick konnte es in der Tat scheinen, 
dass Friedrich Adler in Bezug auf Ungarn Recht behalten habe: Die proletari-
sche Diktatur wurde dort gestürzt, und ihre Stelle nahm das Ministerium des 
Friedrich ein. Es ist aber durchaus zulässig zu fragen, ob letzteres dem Kräfte-
verhältnis entsprach. Auf jeden Fall wären Friedrich und sein Husar auch nicht 
zeitweilig an die Macht gestellt worden, wenn die rumänische Armee nicht da 
gewesen wäre. Hieraus folgt deutlich, dass man bei der Erklärung des Schicksals 
der Sowjetmacht in Ungarn das »Kräfteverhältnis» in mindestens zwei Ländern 
in Betracht ziehen muss: in Ungarn selbst und in dem benachbarten Rumänien. 
Es ist aber nicht schwer zu begreifen, dass man dabei nicht halt machen darf: 
Wäre in Österreich die Rätediktatur vor dem Eintritte der ungarischen Krisis 
errichtet worden, so hätte sich der Sturz der Sowjetregierung in Budapest als 
eine ungleich schwierigere Aufgabe erwiesen. Folglich muss auch Österreich 
mit der verräterischen Politik Friedrich Adlers in das Kräfteverhältnis einge-
schlossen werden, das den vorläufigen Sturz der Sowjetmacht in Ungarn be-
stimmte. 
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Karl Renner 
bildet den prachtvollsten, künstlich gezogenen, in sich am meisten verliebten 

Vertreter des Typus der Austromarxisten. Die Gabe der literarischen Nachah-
mung oder, einfacher, der stilistischen Täuschung ist ihm in hohem Maße gege-
ben. Seine feierlichen Maiartikel stellten eine vortrefflich stilisierte Kombina-
tion der allerersten vortrefflichsten Worte dar. Da aber sowohl die Worte wie 
ihre Zusammenstellung in gewissem Unfange ihr eigenes selbständiges Leben 
führen, so weckten die Artikel von Renner in den Herzen vieler Arbeiter das 
revolutionäre Feuer, welches ihr Verfasser, wie es scheint, nie gekannt hat. 

Der Firlefanz der österreichisch-wienerischen Kultur, die Jagd nach der Äu-
ßerlichkeit, nach dem Rang, nach dem Titel war Renner in höherem Maße eigen 
als seinen übrigen Kommilitonen. Im Grunde blieb er stets nur k.u.k. Beamter, 
der sich der marxistischen Phraseologie vorzüglich zu bedienen verstand. 

Die Verwandlung des Verfassers eines durch seinen revolutionären Pathos be-
rühmt gewordenen Jubiläumsartikels über Karl Marx in einen operettenhaften 
Kanzler, der den skandinavischen Monarchen seine Gefühle der Hochachtung 
und Dankbarkeit kundgibt, stellt eines der gesetzmäßigsten Paradoxe der Ge-
schichte dar. 
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Die österreichische Krise und der 
Kommunismus 

von Leo Trotzki 
Istanbul, 13. November 1929 

 

Die österreichische Krise bietet einen Teilaspekt der allgemeinen Krise der 
Demokratie, der Grundform der bürgerlichen Herrschaft. Zu hohe Spannung des 
internationalen Klassenkampfes führt zum Kurzschluss der Diktatur, die 
Sicherungen der Demokratie schlagen eine nach der anderen durch. Dieser 
Prozess begann an der europäischen Peripherie, in den rückständigsten Ländern, 
den schwächsten Gliedern der kapitalistischen Kette, aber er schreitet 
unaufhaltsam weiter fort. Die sogenannte Krise des Parlamentarismus ist der 
politische Ausdruck der allgemeinen Krise der bürgerlichen Gesellschaft. Die 
Demokratie steht und fällt mit dem Kapitalismus. Die Sozialdemokratie 
verteidigt die schon überlebte Demokratie und treibt damit die soziale 
Entwicklung in die Sackgasse des Faschismus.  

Die österreichische Sozialdemokratie zog ihre Kraft vor allem aus der 
außerordentlich schwachen Position, in die die österreichische Bourgeoisie nach 
Krieg und Revolution geraten war, und aus der damit verknüpften 
wirtschaftlichen und politischen Unselbständigkeit des Landes. Als Retter und 
Stabilisator des bürgerlichen Regimes war die österreichische Sozialdemokratie 
in der Lage, sich agitatorisch bald von der nationalen, bald von der 
internationalen (anglo-amerikanischen) Bourgeoisie zu distanzieren. In der 
ersten Phase der Stabilisierung der bürgerlichen Herrschaft nach der Revolution 
war die Sozialdemokratie eindeutig eine direkte Agentur des ausländischen 
Kapitals. Das erlaubte ihr nicht nur, die Verantwortung für alle Schwierigkeiten 
auf die nationale Bourgeoisie abzuwälzen, sondern ihr gegenüber auch eine 
weitaus kritischere Haltung einzunehmen, als es sich die Sozialdemokratien 
anderer Länder, einschließlich der deutschen Sozialdemokratie, leisten konnten. 
Mit fortschreitender Konsolidierung der bürgerlichen Herrschaft beschuldigte 
die Sozialdemokratie immer häufiger die nationale Bourgeoisie, nur eine 
Exekutive des angelsächsischen Kapitals zu sein. Den Arbeitern gegenüber 
konnte sie nun aber die Unverletzlichkeit des Privateigentums folgendermaßen 
rechtfertigen: »Mit unserer eigenen Bourgeoisie könnten wir schon fertig 
werden, aber es handelt sich um die anglo-amerikanische«. 

Die bürgerlichen Parteien haben ihre Eigenart im selben Maße eingebüßt, wie 
sie gezwungen waren, auf die Stimme ihres angelsächsischen Herrn zu hören. 
Die Sozialdemokratie spielt im Grunde die gleiche Rolle, muss aber, da sie sich 
auf die Arbeiter stützt, dem Block der bürgerlichen Parteien gegenüber eine 
oppositionelle Haltung einnehmen. Einzig diese "Opposition" gibt ihr die 
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Möglichkeit, die Bourgeoisie zu retten. Die gleiche Situation hat sich in 
Deutschland ergeben und hat dort die Fortexistenz der Sozialdemokratie 
ermöglicht. Aber weil die deutsche Bourgeoisie weitaus stärker und 
selbständiger ist, musste sich die Sozialdemokratie hier sehr viel eindeutiger und 
offener anpassen, mit ihr koalieren und vor den Arbeitermassen direkte 
Verantwortung übernehmen; das schuf gute Entwicklungsmöglichkeiten für die 
deutsche Kommunistische Partei.  

Österreich ist einem kleinen Körper mit großem Kopf vergleichbar. Die 
Hauptstadt ist in Händen der Sozialdemokratie, die freilich im Parlament nur 
über weniger als die Hälfte der Sitze (43 Prozent) verfügt. Dies labile 
Gleichgewicht besteht dank der konservativ-versöhnlerischen Politik der 
Sozialdemokratie und begünstigt die Position des Austromarxismus ganz 
außerordentlich. Was er im Wiener Gemeinderat leistet, reicht hin, um ihn in 
den Augen der Arbeiter von den bürgerlichen Parteien zu unterscheiden, und für 
das, was er nicht zustande bringt, nämlich das Wichtigste, kann er stets die 
bürgerlichen Parteien verantwortlich machen. Während der Austromarxismus 
die Bourgeoisie in Artikeln und Reden entlarvt, macht er sich - wie schon gesagt 
- die internationale Abhängigkeit Österreichs zunutze, um die Arbeiter daran zu 
hindern, sich gegen ihre Klassenfeinde zu erheben. »In Wien sind wir stark, aber 
im Lande noch schwach. Außerdem gibt es über uns mächtige Herren. Wir 
müssen unsere Positionen in der Demokratie halten und ... warten«. Das ist der 
Grundgedanke der austromarxistischen Politik. All das hat den 
Austromarxismus bisher instandgesetzt, die Rolle des »linken« Flügels der II. 
Internationale zu spielen und gegenüber der Kommunistischen Partei, die noch 
dazu Fehler auf Fehler häufte, alle seine Positionen zu verteidigen.  

Die österreichische Sozialdemokratie half der Entente, mit der ungarischen 
Revolution fertig zu werden, sie half der eigenen Bourgeoisie, aus der 
Nachkriegskrise herauszukommen und bot dem angeschlagenen Privateigentum 
ein demokratisches Refugium. Während der ganzen Nachkriegszeit war sie 
somit das wichtigste Instrument der bürgerlichen Herrschaft über die 
Arbeiterklasse.  

Aber dies Herrschaftsinstrument ist zugleich eine Organisation für sich, mit 
einer großen Bürokratie und einer verselbständigten Arbeiteraristokratie, die 
spezifische Interessen und Ansprüche haben. Diese Bürokratie ist nach 
Lebensweise, Sitten und Ideen durchaus kleinbürgerlich, stützt sich aber auf die 
Arbeiterklasse und muss ständig deren Unzufriedenheit fürchten. Hieraus 
entstehen die meisten Reibungen und Konflikte zwischen Bourgeoisie und 
Sozialdemokratie, zwischen Herr und Knecht.  

Die Sozialdemokratie hat die Arbeiterklasse in ein Netz von politischen, 
gewerkschaftlichen, städtischen, kulturellen und sportlichen Organisationen 
verstrickt; dennoch geben die reformistisch-pazifistischen Methoden allein der 
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Bourgeoisie noch nicht die nötige Sicherheit. Das haben die Julitage des Jahres 
1927 drastisch bewiesen.  

Und daraus erwächst die soziale Funktion des österreichischen Faschismus. Er 
ist der zweite Knecht der Bourgeoisie, ganz anders als der erste und ihm feind. 
Die unteren Schichten der Sozialdemokratie werden durch einen zwar fehlgelei-
teten, doch proletarischen Klasseninstinkt vorwärtsgetrieben. Die unteren 
Schichten des Faschismus ziehen ihre Energie aus der Ausweglosigkeit des 
Kleinbürgertums und der deklassierten Elemente, an denen Österreich so reich 
ist. Die führenden Gruppen der Sozialdemokratie bändigen den Klasseninstinkt 
mit Ordnungsparolen und demokratischen Institutionen. Die führenden Gruppen 
des Faschismus stellen dem verzweifelten, heruntergekommenen Kleinbürger-
tum einen rettenden Umsturz in Aussicht, der »die Marxisten« hindern soll, 
fortan die Prosperität von Landwirtschaft, Handel und Gewerbe zu blockieren.  

So bietet Österreich eine klassische Widerlegung der spießbürgerlichen "The-
orie", wonach der Faschismus eine Folge des revolutionären Bolschewismus ist. 
Je klarer, schreiender und unerträglicher der Widerspruch zwischen den Erfor-
dernissen der historischen Situation und der praktischen Politik der sozialdemo-
kratischen Massenpartei wird, desto bedeutender ist die Rolle, die der Faschis-
mus im Lande spielen kann. In Österreich wie in allen anderen Ländern tritt der 
Faschismus als notwendige Ergänzung der Sozialdemokratie auf, lebt von ihr 
und kommt mit ihrer Hilfe zur Macht.  

Der Faschismus ist der legitime Spross der formalen Demokratie in ihrer Ver-
fallszeit. Die Prinzipien der Demokratie werden in Österreich in höchst auf-
schlussreicher Weise ad absurdum geführt. Der Sozialdemokratie fehlen nur we-
nige Prozent Wählerstimmen zur (absoluten) Mehrheit. Man kann aber sagen - 
und das ist kein Paradox, sondern die nackte Wahrheit, dass das politische 
Gleichgewicht der Sozialdemokratie nicht auf den 43 Prozent der Stimmen be-
ruht, die sie hat, sondern auf den 7 Prozent, die ihr zur Majorität fehlen. Die 
Grundlagen des Kapitalismus blieben unangetastet, selbst wenn die Sozialde-
mokratie die Stimmenmehrheit erobern könnte. Aber ein solcher Stimmenge-
winn ist keineswegs sicher. Es ist unsinnig, zu glauben, man könne durch Pro-
paganda alles erreichen. 

Unterstellt man, die österreichische Gesellschaft würde sich auch weiterhin im 
Rahmen der Demokratie bewegen, so gibt es doch gar keinen Anhaltspunkt da-
für, dass die österreichische Sozialdemokratie im Laufe der nächsten fünfund-
zwanzig oder fünfzig Jahre notwendigerweise die Mehrheit bekommen wird. 
Das Wirtschaftsleben des kapitalistischen Europa wird durch die Entwicklung 
der Vereinigten Staaten und der übrigen überseeischen Länder außerordentlich 
bedroht. Der wirtschaftliche Niedergang Österreichs, der selbst bei friedlicher 
Entwicklung unaufhaltsam ist, würde der Sozialdemokratie eher Stimmenver-
luste als -gewinne bringen. Obwohl also eine Fortdauer der Bourgeoisherrschaft 
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der Nation Verfall und kulturellen Niedergang bringt und obwohl die überwäl-
tigende Mehrheit des Proletariats - des Rückgrats der Nation - durchaus bereit 
ist, den Übergang zum Sozialismus zu vollziehen, folgt nach der Logik der De-
mokratie, dass dieser Übergang unstatthaft ist, weil ein kleiner Prozentsatz von 
Wählern, die ungebildetsten, rückständigsten und verkommensten, sich aus dem 
Kampf heraushalten, in völliger Unwissenheit verharren und im entscheidenden 
Augenblick bereit sind, ihre Stimmen und Fäuste dem Faschismus zu leihen. 

Die Demokratie hat den Gipfel der Absurdität erreicht. In der Epoche der or-
ganischen und methodischen Entwicklung des Kapitalismus, die mit der syste-
matischen sozialen Differenzierung der Bevölkerung Hand in Hand ging, kam 
der Demokratie große historische Bedeutung zu - auch für die Erziehung des 
Proletariats. In Europa hat sie ihre bedeutendste Rolle gespielt. Aber in der Epo-
che des Imperialismus, des Verfallskapitalismus, ist die Demokratie in eine 
Sackgasse geraten. In Österreich wurde die Verfassung von Sozialdemokraten 
gemacht, und die Sozialdemokratie hat, weil sie die Hauptstadt beherrscht, über-
aus große Bedeutung. Man erwartet, hier demokratische Formen des Übergangs 
von der Demokratie zum Sozialismus in besonders reiner Form zu sehen. Aber 
die Wirklichkeit ist ganz anders. Die Politik wird von den angreifenden faschis-
tischen Banden auf der einen und den zurückweichenden, halbbewaffneten so-
zialdemokratischen Arbeitern auf der andern Seite bestimmt, während ein alter 
Polizist der Habsburger Schule als Dirigent dieses demokratischen Orchesters 
auftritt.  

 

Der Faschismus ist der zweite Treuhänder der Bourgeoisie. Ebenso wie die 
Sozialdemokratie, ja, in noch ausgeprägterer Form, hat der Faschismus seine 
eigene Armee, eigene Interessen und eigene Bewegungsgesetze. In Italien 
musste er sich bekanntlich, um die bürgerliche Gesellschaft zu retten und zu 
konsolidieren, nicht nur zur Sozialdemokratie, sondern auch zu den bürgerlichen 
Parteien in scharfen Gegensatz bringen. Das gleiche kann man in Polen be-
obachten. Man darf die Sache nicht so darstellen, als handelten alle politischen 
Organe der Bourgeoisie in völliger Harmonie miteinander. Glücklicherweise ist 
es anders. Die wirtschaftliche Anarchie wird durch die politische ergänzt. Der 
Faschismus nährt sich von der Sozialdemokratie, aber er muss ihr den Schädel 
einschlagen, um an die Macht zu kommen. Die österreichische Sozialdemokra-
tie tut, was sie kann, um ihm diese chirurgische Operation zu erleichtern.  

Man kann sich kaum etwas Absurderes vorstellen als Otto Bauers Argumenta-
tion, der zufolge Gewalt nur zur Verteidigung der bestehenden Demokratie an-
gewandt werden darf. In die Sprache des Klassenkampfs übersetzt heißt das: 
Gewalt ist erlaubt, um die Interessen der staatlich organisierten Bourgeoisie zu 
verteidigen, Gewalt ist verboten, wenn es um die Errichtung eines Arbeiterstaats 
geht.  
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Diese Theorie wird juristisch formuliert. Otto Bauer kaut die alten Formeln 
Lassalles über Recht und Revolution wieder. Aber Lassalle sprach vor Gericht, 
und dort waren seine Argumente treffend. Aber der Versuch, aus einem juristi-
schen Duell mit dem Staatsanwalt Geschichtsphilosophie zu machen, dient nur 
der Feigheit zum Vorwand. Nach Bauer ist Gewalt nur statthaft, um auf einen 
schon vollzogenen Staatsstreich zu antworten, wenn der Boden des »Rechts« 
nicht mehr gegeben ist, nicht aber 24 Stunden vorher, um ihn zu verhindern. Mit 
Hilfe dieser Konzeption zieht Bauer die Scheidelinie zwischen Austromarxis-
mus und Bolschewismus, als wären das zwei Rechts-Schulen. In Wirklichkeit 
liegt der Unterschied darin, dass der Bolschewismus die Herrschaft der Bour-
geoisie stürzen, die Sozialdemokratie sie verewigen will. Kein Zweifel, dass 
Bauer, käme es zum Staatsstreich, Folgendes erklären würde: wir haben die Ar-
beiter nicht gegen die Faschisten in Bewegung gebracht, als sie verfassungs-
feindliche Banden organisierten und die gesetzliche Ordnung bedrohten, und 
wir noch über mächtige Organisationen, eine legale Presse, 43 Prozent der Ab-
geordneten und den Wiener Gemeinderat verfügten; jetzt haben die Faschisten 
den Staatsapparat in Händen und stützen sich auf ihr selbstgeschaffenes Recht, 
wir aber haben weder Feuer noch Wasser, stehen außerhalb der Gesetze, haben 
keine legalen Beziehungen zu den Massen, die zudem enttäuscht und unter-
drückt sind und in großer Zahl zu den Faschisten überlaufen; unter diesen Um-
ständen zum Aufstand rufen - das können nur verbrecherische Abenteurer oder 
Bolschewisten. Nach dieser theoretischen Wendung um 180 Grad wären die 
Austromarxisten sich selbst doch gänzlich treu geblieben. 

Die Parole der inneren Abrüstung übersteigt in ihrer reaktionären Gemeinheit 
alles, was wir bisher von Seiten der Sozialdemokratie zu hören bekamen. Diese 
Herrschaften bitten die Arbeiter anständig, sich angesichts des bewaffneten bür-
gerlichen Staates zu entwaffnen. Die faschistischen Banden sind doch nur Hilfs-
Truppen der Bourgeoisie; heute aufgelöst, können sie jeden Augenblick wieder 
in noch größerer Zahl und mit besserer Bewaffnung zusammengetrommelt wer-
den. Aber den Arbeitern wird niemand Waffen geben, wenn die Sozialdemokra-
tie sie mit Hilfe des bürgerlichen Staates erst einmal entwaffnet hat. Natürlich 
fürchtet die Sozialdemokratie die Waffen der Faschisten; aber sie fürchtet die 
Waffen in den Händen der Arbeiter fast noch mehr. Heute hat die Bourgeoisie 
vor dem Bürgerkrieg noch Angst, - erstens ist der Ausgang ungewiss, zweitens 
will sie keine wirtschaftlichen Erschütterungen. Die Entwaffnung der Arbeiter 
sichert die Bourgeoisie vor dem Bürgerkrieg und maximiert zugleich die Chan-
cen eines faschistischen Staatsstreichs. 

Die innere Abrüstung Österreichs ist eine Forderung der Ententeländer, in ers-
ter Linie Frankreichs, in zweiter - Englands. Der offiziöse französische 
»Temps« erklärt Schober in strengem Ton, dass die innere Abrüstung im Inte-
resse des Auslands wie des Privateigentums liege. Hendersons Rede im Unter-
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haus galt dem gleichen Thema. Indem er die österreichische Demokratie vertei-
digte, verteidigte er die Verträge von Versailles und Saint-Germain. Die öster-
reichische Sozialdemokratie dient hier - wie in allen wichtigen Fragen - der 
Bourgeoisie der Siegerländer nur als Relaisstation.  

Die Sozialdemokratie kann und will die Macht nicht übernehmen. Aber die 
Bourgeoisie meint, dass die Disziplinierung der Arbeiter durch die Sozialdemo-
kratie für sie zu kostspielig wird. Die Bourgeoisie insgesamt braucht den Fa-
schismus, um die Sozialdemokratie in Zaum zu halten und sie bei günstiger Ge-
legenheit beiseite zu schleudern. Der Faschismus will die Macht und ist im-
stande, sie sich zu holen. Hat er sie, wird er sie voll und ganz dem Finanzkapital 
zur Verfügung stellen. Aber das ist ein Weg sozialer Erschütterungen, die eben-
falls große Unkosten mit sich bringen. Dies erklärt das Zögern der Bourgeoisie, 
den inneren Kampf ihrer sozialen Schichten, und bestimmt die Politik, die sie in 
der nächsten Zeit vermutlich einschlagen wird: die Sozialdemokratie mittels des 
Faschismus dazu zu zwingen, der Bourgeoisie behilflich zu sein, die Verfassung 
so zu ändern, dass alle Vorteile der Demokratie und des Faschismus vereint wer-
den: Faschismus als Kern, Demokratie als Schale - bei Wegfall der Unkosten 
für demokratische Reformen und, wenn möglich, unter Vermeidung der Unkos-
ten eines faschistischen Staatsstreichs.  

Wird die Bourgeoisie damit Erfolg haben? Ganz, bis zum Ende und auf lange 
Sicht bestimmt nicht. Mit anderen Worten: Die Bourgeoisie kann kein Regime 
schaffen, das es ihr gestatten würde, sich friedlich ebenso wohl auf die Arbeiter 
wie auf das ruinierte Kleinbürgertum zu stützen und sich weder die Kosten für 
soziale Reformen noch diejenigen aufzuladen, die aus den Erschütterungen des 
Bürgerkriegs erwachsen. Die Widersprüche sind zu groß - sie müssen in der 
einen oder der anderen Richtung durchbrechen.  

In jedem Falle ist die österreichische "Demokratie" verloren. Nach dem jetzi-
gen Schlaganfall kann sie sich natürlich wieder erholen und eine Zeitlang da-
hinvegetieren, ein Bein nachschleppend und mit lallender Zunge. Mag sein, dass 
ein weiterer Schlag nötig ist, um sie ganz umzubringen. Aber ihr Schicksal ist 
bereits entschieden.  

Der Austromarxismus hat jetzt eine Zeit der Sühne für seine politischen Ver-
brechen vor sich. Die Sozialdemokratie, die die Bourgeoisie vor dem Bolsche-
wismus gerettet hat, trägt zur Rettung der Bourgeoisie vor der Sozialdemokratie 
bei. Es wäre unsinnig, die Augen davor zu verschließen, dass der Sieg des Fa-
schismus nicht nur die physische Ausrottung der wenig zahlreichen Kommunis-
ten nach sich ziehen würde, sondern auch die erbarmungslose Vernichtung aller 
sozialdemokratischen Organisationen und Stützpunkte. In dieser Hinsicht (wie 
in mancher anderen) wiederholt die Sozialdemokratie nur die Geschichte des 
Liberalismus, dessen späte Tochter sie ist. Mehr als einmal in der Geschichte 
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haben die Liberalen der feudalen Reaktion geholfen, mit den Volksmassen fertig 
zu werden - nachher liquidierte die Reaktion dann die Liberalen selbst. 

 

Anscheinend hat es sich die Geschichte zur Aufgabe gemacht, die Prognosen 
und Direktiven der Komintern von 1923 an restlos zu widerlegen: die Einschät-
zung der revolutionären Lage in Deutschland von 1923, der internationalen 
Rolle der Vereinigten Staaten und des anglo-amerikanischen Konflikts; die Ori-
entierung auf einen revolutionären Aufschwung in den Jahren 1924-25; die Ein-
schätzung der Triebkräfte und Perspektiven der chinesischen Revolution (1925-
27), des englischen Trade-Unionismus (1925-27), der Industrialisierung und der 
Kulaken in der UdSSR usw. usw. Das gleiche widerfährt jetzt der Einschätzung 
der "dritten Periode" und des "Sozialfaschismus". Molotow hat die Entdeckung 
gemacht, dass Frankreich in der ersten Reihe der revolutionären Bewegung 
steht. In Wirklichkeit ist es - unter den europäischen Ländern - Österreich, wo 
gegenwärtig eine revolutionäre Situation besteht, wobei es sehr charakteristisch 
ist, dass der Ansatzpunkt einer möglichen revolutionären Entwicklung nicht im 
Kampf zwischen Kommunismus und »Sozialfaschismus« liegt, sondern im 
Konflikt zwischen Sozialdemokratie und Faschismus. Nun wird deutlich, dass 
sich die unglückselige Kommunistische Partei in eine Sackgasse verrannt hat. 

Ja, der Konflikt zwischen Sozialdemokratie und Faschismus ist jetzt das wich-
tigste Faktum der österreichischen Politik. Die Sozialdemokratie weicht zurück, 
verliert an Boden, kriecht auf dem Bauche, bittet um Gnade und gibt eine Posi-
tion nach der anderen auf. Aber der Konflikt hat nichtsdestoweniger einen sehr 
realen Charakter: es geht um den Kopf der Sozialdemokratie. Ein weiteres Vor-
rücken der Faschisten kann und muss die sozialdemokratischen Arbeiter, ja 
selbst einen Teil des sozialdemokratischen Apparats dazu bringen, sehr viel wei-
ter zu gehen als bis zu der Grenze, die Seitz, Bauer und Co. für sie gezogen 
haben. Ebenso wie sich mehr als einmal aus dem Konflikt zwischen Liberalis-
mus und Monarchie eine revolutionäre Situation entwickelt hat, die dann beiden 
Gegnern über den Kopf wuchs, so kann aus dem Konflikt zwischen Sozialde-
mokratie und Faschismus - den beiden antagonistischen Geschäftsführern der 
Bourgeoisie - eine revolutionäre Lage entstehen, die bald beiden über den Kopf 
wächst. 

Was wäre ein proletarischer Revolutionär wert gewesen, der in einer Zeit bür-
gerlicher Revolution nicht verstanden hätte, den Konflikt zwischen Liberalis-
mus und Monarchie richtig einzuschätzen, und der, statt ihn für revolutionäre 
Zwecke zu nutzen, die beiden Gegner in einen Topf geworfen hätte? Und was 
taugt ein Kommunist, der den Konflikt zwischen Faschismus und Sozialdemo-
kratie mit der simplen und inhaltsleeren Formel vom Sozialfaschismus ver-
deckt?  
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Eine solche Position - bloßes Geschrei und steriler Linksradikalismus - ver-
sperrt der Kommunistischen Partei von vornherein den Weg zu den sozialdemo-
kratischen Arbeitern und gibt den rechten Strömungen im kommunistischen La-
ger reiche Nahrung. Einer der Gründe für das Erstarken der rechten Gruppen 
liegt darin, dass sie mit ihrer Kritik wirklich schwache Stellen des offiziellen 
Kommunismus treffen. Im gleichen Maße, wie sich die Partei als unfähig er-
weist, sich den Weg zu den sozialdemokratischen Arbeitern zu bahnen, findet 
die Rechte Opposition Zugang zum sozialdemokratischen Apparat. Unverständ-
nis für das Wesen revolutionären Krisen, politischer Minimalismus und die Per-
spektive der ewigen Vorbereitung - das sind die charakteristischen Züge der Po-
litik der Rechten. Sie müssen sich am stärksten fühlen, wenn die Leitung der 
Komintern versucht, auf administrativem Wege eine revolutionäre Situation zu 
simulieren. In solchen Fällen gewinnen die Kritiken von rechts einen Schein von 
Überzeugungskraft. Sie haben aber mit revolutionärer Strategie nichts gemein. 
In den revolutionärsten Augenblicken haben die Rechten eine opportunistische 
Politik unterstützt (in Deutschland, China und England). Durch Kritik des büro-
kratischen Putschismus verbessern sie ihren Ruf, um im entscheidenden Augen-
blick dann wieder die Rolle der Bremse zu übernehmen.  

Die Politik der wildgewordenen Zentristen gibt nicht nur den Rechten Nah-
rung, sondern gießt Wasser auf die Mühle des Austromarxismus. Nichts kann 
die Sozialdemokratie in nächster Zeit retten - nur die falsche Politik des offizi-
ellen Kommunismus. 

Was heißt eigentlich "Sozialfaschismus"? Auch wenn die verlegenen "Theore-
tiker" einander an Subtilität überböten, könnten sie nichts anderes sagen, als dass 
darunter die Bereitschaft der Sozialdemokratie zu verstehen ist, die Grundlagen 
der bürgerlichen Herrschaft (und ihre eigenen Positionen in diesem System) ge-
gen die Arbeiter mit Waffengewalt zu verteidigen. Aber sind dazu nicht aus-
nahmslos alle »demokratischen« Parteien bereit? Haben wir je die Demokratie 
für ein Regime des sozialen Friedens gehalten? Haben nicht Kerenski und Ze-
retelli die Bauern und Arbeiter im Honigmond der demokratischen Revolution 
massakriert? Haben nicht die französischen Radikalen vor wie nach dem Krieg 
die Armee gegen Streikende eingesetzt? Und ist nicht die Geschichte der Herr-
schaft der Republikanischen und der Demokratischen Partei in den Vereinigten 
Staaten zugleich die Geschichte blutiger Repressalien gegen Streikende? Wenn 
all das Faschismus ist, dann ist die Geschichte der Klassengesellschaft die Ge-
schichte des Faschismus, dann gibt es in der Welt ebenso viele Faschismen wie 
bürgerliche Parteien: Liberal-Faschisten, Radikal-Faschisten, National-Faschis-
ten usw. Aber welchen Sinn haben dann diese Bezeichnungen? Keinen. »Fa-
schismus« ist dann nur ein marktschreierisches Synonym für Klassengewalt.  

Im August 1914 haben wir die Sozialdemokratie als »sozialimperialistisch« 
bezeichnet. Damit gaben wir zu verstehen, dass die Sozialdemokratie eine der 
Arbeiterklasse angepasste Sonderform des Imperialismus ist. Der Imperialismus 
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vereinigt die Sozialdemokratie mit ausnahmslos allen bürgerlichen Parteien. Der 
"Sozialismus" stellt sie ihnen gegenüber. Der Terminus "Sozialimperialismus" 
charakterisiert diese ihre Situation vollständig.  

Der Faschismus ist aber - will man nicht töricht mit Worten spielen - keines-
wegs ein allen bürgerlichen Parteien gemeinsamer Zug, sondern eine besondere 
bürgerliche Partei, die für spezielle Bedingungen und Aufgaben geeignet ist, 
sich gegen die anderen bürgerlichen Parteien stellt und ihre Gewalt gerade gegen 
die Sozialdemokratie richtet.  

Man kann hierauf erwidern, dass die Feindschaft der bürgerlichen Parteien un-
tereinander von nur sehr relativer Bedeutung ist. Das ist richtig, aber das ist eine 
Binsenwahrheit. die uns keinen Schritt weiter bringt. Dass alle bürgerlichen Par-
teien, vom Faschismus bis zur Sozialdemokratie, die Verteidigung der bürgerli-
chen Herrschaft höher stellen als ihre programmatischen Differenzen, schafft 
diese Differenzen eben so wenig aus der Welt wie ihren Kampf untereinander 
und unsere Pflicht, aus diesem Kampf Nutzen zu ziehen.  

Die österreichische Sozialdemokratie fällt mehr als jede andere Partei der II. 
Internationale mit der Arbeiterklasse zusammen. Schon aus diesem Grund setzt 
die Entwicklung der revolutionären Krise in diesem Lande eine Reihe schwer-
wiegender innerer Krisen der Sozialdemokratie voraus. Da eine solche Diffe-
renzierung sich bisher nicht vollzogen hat, ist es vor allem nicht ausgeschlossen, 
dass sich in Österreich eine »unabhängige« Partei von der offiziellen Sozialde-
mokratie abspaltet, die der Kommunistischen Partei mit einem Schlage - wie es 
in Deutschland der Fall war - eine Massenbasis schafft. Das muss nicht gesche-
hen, ist aber den Umständen nach sehr wahrscheinlich. Die Aussicht auf eine 
mögliche Spaltung der Sozialdemokratie unter dem Druck der revolutionären 
Krise darf keinesfalls die Kritik der Kommunistischen Partei an den zukünftigen 
"Unabhängigen" mildern. Die Notwendigkeit, die Linken vom Schlage Max Ad-
lers oder einer neueren Variante schonungslos zu entlarven, muss nicht noch-
mals demonstriert werden. Aber es wäre verhängnisvoll, nicht vorauszusehen, 
dass sich im Laufe des Kampfes gegen den Faschismus unvermeidlich große 
Massen sozialdemokratischer Arbeiter der Kommunistischen Partei nähern und 
sich dennoch auch weiterhin als Sozialdemokraten fühlen und verstehen wer-
den. Es ist Pflicht der Kommunistischen Partei, vor diesen Arbeitern den bür-
gerlichen Charakter der Sozialdemokratie zu kritisieren, um ihnen zu zeigen, 
dass die Politik der Sozialdemokratie eine Politik der Kapitulation vor dem Fa-
schismus ist. Je mehr sich die Krise zuspitzt, desto mehr wird die kommunisti-
sche Kritik durch die Erfahrung der Massen gerechtfertigt. Aber Sozialdemo-
kratie und Faschismus in einem Augenblick, wo die sozialdemokratischen Ar-
beiter tödlichen Hass und ihre Führer tödliche Furcht gegenüber dem Faschis-
mus empfinden, miteinander zu identifizieren, heißt, sich in Widerspruch zur 
realen politischen Konstellation bringen, die Massen misstrauisch gegen den 
Kommunismus machen und die Bindung an ihre Führer festigen. 
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Es ist leicht vorherzusehen, dass die Identifizierung von Sozialdemokratie und 
Faschismus die Gefahr einer Idealisierung der linken Sozialdemokratie herauf-
beschwört, sobald diese bei einem ernsteren Zusammenstoß mit dem Faschis-
mus sich abspaltet. Die historische Erfahrung zeigt das. Erinnern wir uns, dass 
die Identifizierung von Sozialdemokratie und Faschismus zum ersten Mal von 
dem unglückseligen V. Kongress proklamiert worden ist, und dass sie ihr (anti-
thetisches) Komplement in der Kapitulation vor Purcell, Tschiang Kai-schek, 
Radic und La Follette gefunden hat. Das ist ganz logisch. Wer die äußerste Linke 
der bürgerlichen Gesellschaft mit ihrer äußersten Rechten, also den Austromar-
xismus mit dem Faschismus, identifiziert, bereitet unweigerlich die Kapitulation 
der kommunistischen Partei vor der linken Sozialdemokratie im kritischsten Au-
genblick vor.1 

Diese Frage ist mit den künftigen Losungen der österreichischen Arbeiter-
klasse eng verbunden: Sowjets von Arbeiterdeputierten und Diktatur des Prole-
tariats. Im Allgemeinen hängen beide Parolen direkt miteinander zusammen. 
Räte entstehen nur unter den Bedingungen einer revolutionären Situation - wenn 
es eine mächtige Massenbewegung gibt, die Kommunistische Partei eine starke 
Stellung hat und eine immer größere Rolle spielt, d.h. unter Bedingungen, wie 
sie vor und während der Machteroberung durch das Proletariat bestehen.  

Aber in Österreich kann es leichter als in anderen Ländern dazu kommen, dass 
die Räte-Parole nicht mit der Losung "Diktatur des Proletariats" zusammenfällt, 
sondern im Gegenteil die Räte in Bastionen gegen die Diktatur des Proletariats 
verwandelt werden. Es ist besonders wichtig, dies zu verstehen und vorherzuse-
hen, weil die Epigonen (Sinowjew, Stalin und andere) aus der Räte-Losung ei-
nen vulgären Fetisch gemacht haben, indem sie den Klasseninhalt durch die 
bloße Organisationsform ersetzten. 

Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass die österreichische Sozialdemokratie 
sich, wenn nicht heute, dann in der folgenden Etappe des Kampfes, gezwungen 
sieht, den Generalstreik auszurufen (wie der englische Gewerkschaftsrat im 
Jahre 1926) und sogar die Bildung von Räten zu sanktionieren, um die Führung 
umso sicherer in der Hand zu behalten. Man müsste dann Friedrich Adler und 
Genossen aus der Reserve hervorholen. Max Adler oder ein anderer, der noch 
weiter "links" steht, wird aufs neue beweisen, dass Räte plus Demokratie einen 
kombinierten Staat ergeben, und dass damit die Notwendigkeit entfällt, um die 
Macht und die Diktatur zu kämpfen. Nicht nur die sozialdemokratischen, son-
dern auch die kommunistischen Arbeiter, die daran gewöhnt sind, Tag für Tag 
zu hören, dass Sozialdemokratie und Faschismus ein und dasselbe sind, werden 
von einer solchen Entwicklungsphase des Kampfes zwischen Sozialdemokratie 

                                                           
1 Ich kann mich darüber hier nicht weiter auslassen; die Frage wurde in aller Ausführ-
lichkeit in meiner Kritik des Komintern-Programms [Die dritte Internationale nach 
Lenin – M.S.] erörtert. (Anm. L.T.) 
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und Faschismus überrascht sein. Und doch würde diese Etappe nur ein kompli-
zierteres, besser organisiertes System des Verrats der proletarischen Interessen 
durch die Sozialdemokratie bedeuten. Denn unter Führung der Austromarxisten 
wären die Arbeiterräte nicht Organe der proletarischen Machteroberung, son-
dern ein Instrument, um das Proletariat zu hindern, die (bestehende) Macht an-
zugreifen.  

In Deutschland wäre ein solcher Versuch - wenigstens in großem Stil - jetzt 
nicht möglich, weil dort die Kommunistische Partei schon zu stark ist. Ganz 
anders in Österreich. Falls sich die Ereignisse rasch entwickeln, kann die Krise 
ihren Höhepunkt erreichen, ehe noch die österreichische Kommunistische Partei 
ihre Isolierung und Schwäche überwunden hat. Die Räte könnten in Händen der 
Austromarxisten zum Werkzeug werden, das Proletariat zum zweiten Male um 
die Frucht einer revolutionären Situation zu betrügen, zum zweiten Male die 
bürgerliche Gesellschaft zu retten, wobei diesmal unweigerlich eine offen fa-
schistische Herrschaft die Folge wäre. Es erübrigt sich, zu sagen, dass in diesem 
Falle die Rippen der Sozialdemokratie selbst unter dem Stiefel des Faschismus 
krachen würden. Die Politik kennt keine Dankbarkeit.  

Die Parolen "Arbeiterräte" und "Diktatur des Proletariats" haben gegenwärtig 
in Österreich nur propagandistischen Wert. Nicht deshalb, weil Österreich von 
einer revolutionären Situation weit entfernt wäre, sondern weil das bürgerliche 
Regime in Österreich mit einem zureichenden System von Sicherheitsventilen - 
in Gestalt der Sozialdemokratie - ausgestattet ist. Was immer die Schwätzer und 
Phrasendrescher sagen mögen, - die Aufgabe der KPÖ besteht gegenwärtig nicht 
darin, »die Massen« - welche? - »zu bewaffnen« - womit? - »und sie in den 
entscheidenden Kampf zu führen«, sondern darin, sie »geduldig aufzuklären« 
(Lenin im April 1917). Der Erfolg dieser propagandistischen Arbeit wird umso 
rascher und gewaltiger eintreten, je besser die Kommunistische Partei begreift, 
was unter ihren Augen vor sich geht. 

Zu aller erst muss daher die stumpfsinnige, haltlose und vorschnelle Identifi-
zierung von Sozialdemokratie und Faschismus aufgegeben werden. Dann muss 
den österreichischen Kommunisten die Erfahrung von 1918-19 und die Rolle 
der Sozialdemokratie im Rätesystem in Erinnerung gerufen werden.  

Der "inneren Abrüstung" muss die Losung der Bewaffnung der Arbeiter entge-
gengestellt werden. Diese Losung ist jetzt weit aktueller als die der Räte und der 
Diktatur des Proletariats. Nennt man Bauer einen Faschisten, wird es der Arbei-
ter nicht verstehen. Aber er wird uns vollkommen verstehen, wenn wir ihm sa-
gen, dass Bauer die Arbeiter endgültig entwaffnen und hilflos den Faschisten 
ausliefern will, weil das seiner politischen Erfahrung entspricht.  

Man darf nicht glauben, dass man mit Schreien, Heulen, radikalen Parolen die 
eigene Ohnmacht wettmachen kann. Man muss aufhören, die wirkliche Ent-
wicklung in das simple Schema der Stalin und Molotow zu zwängen. Man muss 
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begreifen, dass beide nichts verstehen. Der erste Schritt zur Wiederbelebung 
muss die Wiederaufnahme der Linken Opposition in die Partei sein. Aber in 
Österreich wie andernorts braucht es offenbar noch ein paar historische Nach-
hilfestunden, ehe der Kommunismus auf den richtigen Weg kommt. Die Auf-
gabe der Opposition ist es, diese Entwicklung vorzubereiten. Und ist die Linke 
Opposition in Österreich auch numerisch schwach (selbst im Verhältnis zur 
Kommunistischen Partei), so hat sie doch dieselbe Aufgabe: Propaganda zu trei-
ben und geduldig aufzuklären. Es bleibt nur zu wünschen, dass es der österrei-
chischen kommunistischen Opposition in Bälde gelingt, ein regelmäßig erschei-
nendes Organ - womöglich eine Wochenzeitung - zu schaffen, deren Propa-
ganda nicht all zu sehr hinter den Ereignissen zurückbleibt. 

Die Schaffung eines solchen Organs bedarf großer Anstrengungen. Aber es ist 
eine unaufschiebbare Aufgabe. Darum muss sie gelöst werden. 
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Brief an einen österreichischen Genossen 
von Leo Trotzki 

Prinkipo, den 19. März 1933 

Lieber Genosse … 
Otto Bauer ruft auf, die Demokratie zu verteidigen mit dem Argument, Her-

mann Müller sei besser als Adolf Hitler. Das sieht so aus, als ob dem österrei-
chischen Arbeiter jemand die Wahl freistellte zwischen Hermann Müllers Macht 
und Hitlers Diktatur. Diese Fragestellung ist höchst charakteristisch für die sche-
matische, passive, unfruchtbare, immer Versteck spielende politische Art Otto 
Bauers und Konsorten. Was heißt konkret, heute in Österreich die Demokratie 
zu verteidigen: das heutige Chaos der sich bekämpfenden und neutralisierenden 
Kräfte? Die Macht der Christlich-Sozialen, die diese Chaos erhält und krönt? 
„Die Demokratie verteidigen“ heißt heute in Österreich, den Dollfuß und das 
Dollfuß-Chaos zu verteidigen. Aber das ist ja die unmöglichste, die phantasti-
scheste Politik, die es überhaupt geben kann. Die Demokratie in Österreich muss 
man nicht verteidigen, sondern auf eine neue Basis stellen. Man muss sie von 
neuem schaffen, man muss sie erobern, und das kann geschehen nur durch die 
Eroberung der Macht durch das Proletariat. Das würde Österreich sogleich zum 
Repräsentanten aller revolutionären, fortschrittlichen, treibenden Kräfte der 
deutschen Nation in allen ihren Teilen machen. Eine gigantische geschichtliche 
Rolle, die natürlich Schwierigkeiten, aber auch unabsehbare Möglichkeiten in 
sich birgt. 

Die passiv-drohende, abwartend-sträubende Politik der österreichischen Sozi-
aldemokratie ist nichts anderes als die Wegbereitung der faschistischen Herr-
schaft. Darin besteht ja vom kapitalistischen Standpunkt aus die Existenz-be-
rechtigung der faschistischen Diktatur, dass die Arbeiterklasse den in die ge-
schichtliche Sackgasse geratenen Kapitalismus durch ihre Opposition noch 
mehr schwächt, zermürbt, paralysiert, aber sich selber unfähig erweist, sich der 
Gewalt zu bemächtigen und dem Volke aus Chaos und Fäulnis einen Ausweg 
zu eröffnen. Durch ewige Opposition, die unter den jetzigen Verhält-nissen wie 
Sabotage aussieht, provoziert man den Klassenfeind und stößt ihm immer neue 
Schichten und Gruppen zu. Durch revolutionäre Abstinenz verleiht man ihm 
Mut zum endgültigen Entschluss: biegen oder brechen. Dies ist die heutige Lage 
in Österreich. Sie kann höchstens Monate dauern. Dann wird die Herrlichkeit 
hinweggefegt und Otto Bauer wird irgendwo in Paris oder in London in Zei-
tungsartikeln beweisen, dass Österreich unter dem Kanzler Renner doch besser 
war als Österreich unter den Faschisten. Und das alles wird als Verteidigung der 
Demokratie ausgegeben! 

Mit kommunistischen Grüßen 
Ihr L. Trotzki 
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Österreich an der Reihe 
von Leo Trotzki 

Prinkipo, 23.März 1933 

 

Der österreichische „Bonapartismus“ 
Die Lage in Österreich unterscheidet sich nicht ihrer Beschaffenheit nach von 

der Lage in Deutschland, sie bleibt nur in der Entwicklung hinter dieser zurück. 
Nachdem das politische Leben in Deutschland unter den Druck des faschisti-
schen Umsturzes in Deutschland geraten ist, kann die Frist bis zur Entscheidung 
in Österreich nicht nur nach Tagen, sondern nach Stunden zählen. 

Österreich durchmisst jetzt eine Periode, die der Periode Brüning-Papen-
Schleicher in Deutschland analog ist, oder der Periode Held in Bayern, das heißt 
eine Periode der halbbonapartistischen Diktatur, die sich durch die gegenseitige 
Neutralisierung des proletarischen und faschistischen Lagers hält. Wir bevorzu-
gen auch für Österreich den Terminus Bonapartismus (im Gegensatz zu allen 
rein beschreibenden und nichts sagenden Bezeichnungen von der Art wie Kle-
riko-Faschismus usw.), der die Physiognomie der Regierung sehr klar charakte-
risiert, die zwischen den zwei unversöhnlichen Lagern laviert, und die gezwun-
gen ist, den unter ihren Füßen abbröckelnden sozialen Stützpunkten in immer 
erhöhterem Maße durch den Militär- und Polizeiapparat zu ersetzen.2 In der Ten-
denz zum Bonapartismus drückt sich das Streben der besitzenden Klassen aus, 
mit Hilfe militärischer und polizeilicher Maßnahmen, die durch Reserve-Para-
graphen der demokratischen Verfassung getarnt sind, dem offenen Bruch mit 
der Legalität und einer langen Periode des Bürgerkrieges und blutiger faschisti-
scher Diktaturen zu entgehen. 

Es gibt historische Epochen, in denen die soziale Basis der „über den Klas-sen 
stehenden“ Regierung auf Kosten der äußersten Flügel wächst - dann kann der 
Bonapartismus einer ganzen historischen Epoche sein Siegel aufdrücken. Aber 
der heutige österreichische „Bonapartismus“, ähnlich dem gestrigen deutschen, 
kann nur episodischen Charakter haben, indem er den kurzen Zeitraum zwischen 
dem demokratischen und faschistischen Regime ausfüllt. 

                                                           
2 Die „Arbeiter-Zeitung“ hat selbst den Schatten Napoleons heraufbeschworen, als sie 
von dem „19. Brumaire Dollfuß´“ schrieb; aber für die sozialdemokratische Zeitung ist 
dies nur eine literarische Kinderklapper. Vergeblich würden wir überhaupt bei den 
Austro-Marxisten eine Klassenanalyse der Politik suchen. Der Marxismus ist ihnen nur 
nötig zur Erklärung der Vergangenheit; in der aktuellen Politik jedoch lassen sie sich 
von psychologischen Kombinationen leiten und von der Hoffnung, dass sich sowieso 
alles irgendwie richten lassen werde. (Anm. L.T.) 
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Es ist richtig, die „Bonapartisten“ in Österreich haben eine breitere parlamen-
tarische Grundlage und die Faschisten sind unvergleichlich viel schwächer als 
in Deutschland. Aber, erstens schmelzen die Christlichsozialen zusammen und 
die Nazi wachsen rasch; zweitens steht hinter dem Rücken der Nazi das faschis-
tische Deutschland. Die Frage wird durch die Dynamik entschieden. Die theo-
retische Analyse, wie auch die letzten Erfahrungen in Deutschland, sagen glei-
cher Weise, dass die Wiener Polizei- und Bürokraten-Diktatur sich nicht wird 
halten können. Die Dinge eilen rasch der Entscheidung entgegen. Die Macht 
werden entweder die Faschisten ergreifen müssen oder die Arbeiter. 

 

Möglichkeit eines Aufschubs 
Wir wissen nicht, was hinter den Kulissen vorgeht. Aber es kann kein Zweifel 

darüber bestehen, dass die Regierungen der Länder, die Österreich umgeben und 
unterdrücken, alles in Bewegung gesetzt haben. Nicht eine dieser Regierungen, 
nicht einmal die italienische, hat ein Interesse daran, dass die Macht in Öster-
reich in die Hände der Faschisten übergehe. Die Führer der österreichischen So-
zialdemokratie sehen in diesem Umstand zweifellos den Haupttrumpf all ihrer 
Spiele: Der finanzielle und sonstige Druck der Länder der früheren Entente ist 
in ihren Augen dazu berufen, die revolutionäre Aktivität des österreichischen 
Proletariats zu ersetzen. Diese Berechnung erweist sich als die allerfehlerhaf-
teste. Die Feindseligkeit der Siegermächte gegen den Nationalsozialismus er-
wies sich als einer der Gründe zu seinem explosionsartigen Anwachsen in 
Deutschland. Je mehr die österreichische Sozialdemokratie sich mit der Politik 
Frankreichs und der Kleinen Entente verbinden wird, deren Aufgabe darin be-
steht, Österreich im Zustand der „Unabhängigkeit“ zu erhalten, das heißt der 
Isoliertheit und Machtlosigkeit, umso mehr wird der Faschismus in den Augen 
der kleinbürgerlichen Massen als Partei der nationalen Befreiung erscheinen. 
Auf diesem Wege könnte nur das bewaffnete Eingreifen der Entente, das ist die 
direkte Okkupation, den Faschismus an der Ergreifung der Macht hindern. Aber 
hier mündet die Frage über Österreich in die Frage über das faschistische 
Deutschland ein. Wenn Hitler einen modus vivendi (Lebensmöglichkeit) mit 
Frankreich findet - und daran ist kaum zu zweifeln -, dann wird Frankreich auch 
einen modus vivendi mit dem faschistischen Österreich finden. In beiden Fällen 
natürlich auf dem Rücken des deutschen und österreichischen Proletariats. Glau-
ben, dass das faschistische Österreich sofort die Grenzen durchbrechen werde, 
die es von dem faschistischen Deutschland trennen, würde bedeuten, dass man 
den „nationalen“ Phrasen zu viel Bedeutung beimisst und die Fähigkeiten des 
Faschismus, vor denen Schweif zu wedeln, die stärker sind als er, zu unterschät-
zen. Man kann mit Überzeugung sagen, dass von allen strategischen Erwägun-
gen die allerunglücklichste, erniedrigendste und verderblichste für das Proleta-
riat die Spekulation auf das Mitwirken der imperialistischen Regierungen der 
Österreich umgebenden Länder ist. 
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Wenn man auch zugibt, dass infolge der traditionellen Welkheit aller österrei-
chischen Parteien, ebenso wie, dass unter dem Einfluss äußerer und zeitlicher 
Ursachen (dem Druck Frankreichs und der Kleinen Entente, der Angst der Hit-
lerianer, die Sache schon jetzt bis zu Ende zu führen) die Lösung vielleicht dies-
mal durch irgendein faules austro-bonapartistisches Kompro-miss aufgeschoben 
werden könnte - so könnte eine solche Art von Aufschub nur äußerst unsicheren 
und kurzfristigen Charakter haben. Der zurückgestaute Prozess würde schon im 
Laufe der nächsten Monate oder sogar Wochen mit doppelter Kraft und ver-
zehnfachtem Tempo zum Durchbruch kommen. Seine Politik auf Bremsen, 
Maskieren, auf das Ausbessern schadhafter Stellen aufbauen, auf kleine politi-
sche Moratorien, das würde für das Proletariat bedeuten, dem noch schwachen 
österreichischen Faschismus die Möglichkeit geben, seine räuberische Mission 
ratenweise zu verwirklichen. 

 

„Kampf um die Demokratie“ 
Otto Bauer beschränkt sich auf leeres Moralisieren bezüglich der „Vorteile“ 

der bürgerlichen Demokratie vor der faschistischen Diktatur. Als ob es um den 
Kampf zwischen zwei staatsrechtlichen Schulen ginge! Engels sagt nicht 
schlecht, dass jeder Staat aus einer Abteilung bewaffneter Menschen mit mate-
riellen Anhängseln in Form von Gefängnissen usw. bestehe. Jetzt hat sich dieses 
„Wesen“ des Staates in Österreich in seiner ganzen Blöße gezeigt. Der politische 
Kampf, der sich im Laufe einer Reihe von Jahren auf Grundlage der Demokratie 
entwickelt hatte, stützte sich vollkommen auf den Zusammenstoß bewaffneter 
Scharen. Man muss die Tatsache klar und deutlich beim Namen nennen und 
daraus alle notwendigen praktischen Konsequenzen ziehen. 

Statt dessen verlangt die österreichische Sozialdemokratie, wir sollen anerken-
nen, dass der Kampf um die „Demokratie“ gehe. Als ob es jetzt darum ginge! 
Bezüglich der theoretischen und historischen Wertung der Demokratie machen 
wir den Austro-Marxisten natürlich nicht das geringste Zugeständnis. In der Tat: 
Wenn die Demokratie über dem sozialen Regime stünde, das sie hervorgebracht 
hat; wenn sie fähig wäre, die bürgerliche Gesellschaft in die sozialistische um-
zuwandeln, dann hätte sie diese ihre Eigenschaften vor allem in Österreich auf-
zeigen müssen, wo die Verfassung von den Sozialdemokraten geschaffen wor-
den ist, wo das Proletariat die entscheidende Schichte der Nation bildet, die So-
zialdemokratie aber - die entscheidende Kraft des Proletariats. Indessen, das, 
was Österreich tatsächlich durchlebt, beweist, dass die Demokratie Fleisch vom 
Fleische des Kapitalismus ist und sich mit ihm zersetzt. Die österreichische 
Krise ist der Ausdruck der Fäulnis der Demokratie. Keine andere Einschätzung 
können die Herren Demokraten von unserer Seite erwarten. 
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Wir verstehen jedoch sehr wohl, dass andererseits die theoretische Diagnose 
allein absolut nicht genügt, um die Demokratie durch das Räte-System zu erset-
zen. Es handelt sich um das lebendige Bewusstsein der Klasse. Wenn im Verlauf 
des gemeinsamen Kampfes gegen die Faschisten die Mehrheit des Proletariats 
verstehen wird, dass die Sowjetdiktatur nötig ist, wird es für die Kommunisten 
keinen Stillstand geben. Wenn aber, ungeachtet aller Lehren, die Mehrheit der 
Arbeiter auch nach der Zertrümmerung der konterrevolutionären Kräfte es noch 
einmal mit der formalen Demokratie versuchen wollte, so werden die Kommu-
nisten genötigt sein, sich in der Eigenschaft der Opposition auf diesen Boden zu 
stellen. 

Heute folgt die erdrückende Mehrheit der österreichischen Arbeiter auf jeden 
Fall der Sozialdemokratie. Das bedeutet, dass von einer revolutionären Diktatur 
als von einer aktuellen Aufgabe auch nicht die Rede sein kann. Nicht die Anti-
these der bürgerlichen und der Sowjetdemokratie steht im Augenblick auf der 
Tagesordnung, sondern die Antithese der bürgerlichen Demokratie und des Fa-
schismus. Wir werfen den Austro-Marxisten nicht vor, dass sie für die Demo-
kratie kämpfen, sondern, dass sie für die Demokratie nicht kämpfen. 

Der Kapitalismus nimmt nicht aus Laune seine Zuflucht zum Faschismus, son-
dern kraft seiner Ausweglosigkeit. Die Sozialdemokratie versteht nur zu kriti-
sieren, zu nörgeln, zu hemmen, zu drohen und abzuwarten, aber sie ist nicht 
imstande, das Schicksal der Gesellschaft in die Hand zu nehmen, wenn es um 
Tod und Leben des Volkes und seiner Kultur geht, in diesem Fall wird diese 
Partei, die die Hälfte der Nation vertritt, ein Werkzeug der sozialen Zersetzung 
und zwingt die Ausbeuterklassen, die Rettung beim Faschismus zu suchen. 

Wenn man die alte Gegenüberstellung - Ermattungsstrategie und Niederwer-
fungsstrategie - benützt, so muss man sagen, dass die Ermattungsstrategie, die 
unter gewissen Bedingungen ihre Berechtigung hatte, unmöglich jetzt angewen-
det werden kann, wo dem Kapitalismus nichts geblieben ist, als die Niederwer-
fungsstrategie. Die reformistische Strategie erschöpft jetzt nicht den Klassen-
feind, sondern ihr eigenes Lager. Die Politik Otto Bauers & Co. führt schicksal-
haft zum Sieg der Faschisten, unter den geringsten Opfern und Schwierigkeiten 
für diese, unter den größten Opfern und Leiden für das Proletariat. 

 
Die Austro-Marxisten chloroformieren das Proletariat 
Trotz der Erfahrung Italiens und Deutschlands begreifen die österreichischen 

Sozialdemokraten die Lage nicht. Um leben und atmen zu können, müssen diese 
Leute sich selbst betrügen. Sie können dies nicht anders tun, als indem sie das 
Proletariat betrügen. 

Die Schuld an der Niederlage in Deutschland schiebt Otto Bauer auf die Kom-
munisten. Nicht unsere Sache ist es, die Politik der deutschen Stalinisten zu ver-
teidigen! Aber ihre Hauptschuld besteht darin, dass sie der Sozialdemo-kratie 
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die Möglichkeit gegeben haben, trotz aller von ihr ausgeübten Verbrechen und 
Verrätereien, ihren Einfluss auf den grundlegenden Teil des deutschen Proleta-
riats zu erhalten und ihm die Taktik der schändlichen und verderblichen Kapi-
tulation aufzudrängen. Die Politik Bauers unterscheidet sich ihrem Wesen nach 
nicht von der Politik Wels-Stampfer. Aber es gibt einen Unterschied: Bauer 
wird nicht die Verantwortung auf die österreichischen Stalinisten abwälzen 
können, die es verstanden haben, sich zu völliger Machtlosigkeit zu verur-
teilen. Die österreichische Sozialdemokratie ist nicht nur die führende Par-
tei des Proletariats, sondern auch, in Bezug auf die Bevölkerungszahl, die 
stärkste sozialdemokratische Partei auf der Welt. Die politische Verant-
wortung liegt auf der österreichischen Sozialdemokratie voll und ganz. 
Umso verderblicher erweisen sich die Folgen ihrer gegenwärtigen Politik. 

Die Austro-Marxisten sagen: Wenn man uns die Freiheiten nimmt, dann wer-
den wir bis zum Ende kämpfen. Mit solchen Ausreden wollen sie Zeit „gewin-
nen“ für ihre Schwankungen, in Wirklichkeit verlieren sie die allerwertvollste 
Zeit für die Vorbereitung ihrer Verteidigung. Nachdem der Feind die Freiheiten 
genommen haben wird, wird es hundertmal schwerer sein zu kämpfen, denn die 
Liquidierung der Freiheiten wird die Zertrümmerung der proletarischen Presse 
und des proletarischen Apparates durch Militär und Polizei im Gefolge haben. 
Der Feind bereitet sich vor und handelt, die Sozialdemokratie wartet ab und 
klagt. Der „Vorwärts“ hat gleichfalls zehnmal wiederholt: Wehe dem Faschis-
mus, wenn er einen Anschlag auf uns wagt. Die Ereignisse haben den Wert sol-
cher Rhetorik gezeigt. Die Partei, die sich kampfunfähig erwies, als sie in ihren 
Händen fast unangreifbare Positionen und mächtige Mittel hatte, zerfällt zu 
Staub, wenn man sie vom legalen Boden abdrängt. 

Mit ihrem drohend sein sollenden, in Wirklichkeit aber armseligen Refrain: 
„wenn man uns angreift“, haben die Austro-Marxisten ihre wahre Kehrseite ge-
zeigt: Sie hoffen immer noch, dass man sie in Ruhe lassen werde, dass die Sache, 
gebe es Gott, sich auch diesmal auf gegenseitige Drohungen und Faustschütteln 
beschränken werde. Und dies bedeutet das Proletariat chloroformieren, zur Er-
leichterung der faschistischen Chirurgie. Der wahre proletarische Politiker hätte 
im Gegenteil den österreichischen Arbeitern erklären müssen, dass der Klassen-
feind selbst in eine historische Klemme geraten ist, dass es für ihn keinen ande-
ren Ausweg gibt, als die Zertrümmerung der proletarischen Organisationen, dass 
Kampf auf Tod und Leben diesmal unausweichlich ist und dass man sich auf 
diesen Kampf nach allen Regeln der revolutionären Strategie und Taktik vorbe-
reiten muss. 

 

Generalstreik 
Otto Bauer deutet an, dass für den Fall eines direkten Angriffes von Seiten des 

Klassenfeindes die Arbeiter ihre Zuflucht zum Generalstreik nehmen werden. 
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Aber dies ist ebenfalls eine leere Drohung. Wir haben sie in Deutschland mehr 
als einmal gehört. Den Generalstreik kann man nicht aus der Westentasche her-
vorziehen. Man kann die Arbeiter zum Generalstreik bringen, aber dann darf 
man nicht mit der Wirklichkeit Verstecken spielen, sondern man muss wirklich 
kämpfen, zum Kampf aufrufen, für den Kampf organisieren, für den Kampf be-
waffnen, das Bett des Kampfes erweitern und vertiefen, sich nicht auf legale 
Formen des Kampfes beschränken, das heißt auf einen Rahmen, den der bewaff-
nete Feind diktiert. Vor allem muss die Partei selbst durch und durch von dem 
Gedanken durchdrungen sein, dass sie ohne entschlossenen Kampf verloren ist. 

Es ist sehr leicht möglich, dass, nachdem der „offene“, das heißt, der entschei-
dende Hieb versetzt wurde, der Parteivorstand zum Generalstreik aufrufen wird. 
Aber dies würde heißen, nachdem man von der Bühne abgetreten ist, die Massen 
zu einem bloßen Protest aufrufen oder zu einer Manifestation der Machtlosig-
keit. So rief die liberale Opposition, wenn der Monarch sie zum Teufel gejagt 
hatte, das Volk auf, die Steuern nicht zu zahlen. Dabei kommt gewöhnlich nichts 
heraus. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der verspätete und aussichtslose Aufruf 
der schon zertrümmerten Partei bei den Arbeitern keinen Widerhall finden wird. 

Aber geben wir zu, dass die Faschisten den Sozialdemokraten die Zeit lassen 
werden, im letzten Moment zum Generalstreik aufzurufen, und dass die Arbeiter 
dem Ruf Folge leisten werden. Was aber weiter? Was soll der Generalstreik? 
Was soll durch ihn erreicht werden? In welchen Formen soll er sich abspielen? 
Wie soll er sich gegen die Repression des Militärs und der Polizei und den fa-
schistischen Pogrom verteidigen? Die Weisen werden sagen, dass man diese 
Fragen nicht im vornhinein beantworten könne. Das ist der übliche Winkelzug 
der Leute, die nichts sagen können, die in der Tiefe ihrer Seele hoffen, dass sie 
ohne Kämpfe davonkommen werden, und deshalb feige und abergläubisch von 
den Fragen der Kampfmittel und Methoden nichts wissen wollen. 

Der Generalstreik ist nur die Mobilisierung der revolutionären Kräfte, aber 
noch nicht der Krieg selbst. Mit Erfolg zum Generalstreik Zuflucht nehmen als 
zu einer Demonstration oder Drohung, das heißt, sich auf die bloße Mobilisie-
rung der Kräfte beschränken, was nur unter ganz bestimmten historischen Be-
dingungen möglich: wenn es um eine zwar wichtige, aber doch nur um eine 
Teilaufgabe ging; wenn der Feind schwankte und nur den Stoß erwartete, um 
nachzugeben; wenn den besitzenden Klassen noch genügend Raum zum Rück-
zug und zum Manövrieren geblieben war. Nicht aber jetzt, wo alle Widersprüche 
zur höchsten Spannung gediehen sind und jeder ernste Konflikt das Problem der 
Macht und die Perspektive des Bürgerkrieges auf die Tagesordnung setzt. 

Der Generalstreik konnte als Verteidigungswaffe gegen den konterrevolutio-
nären Umsturz nur dann genügen, wenn der Gegner nicht genug gerüstet war, 
wenn er nicht genügend Kräfte und Erfahrung besaß (Kapp-Putsch). Aber sogar 
in diesem Falle, indem er sich gegen den abenteuerlichen Ansturm verteidigte, 
stellte der Generalstreik nur von Grund auf die Lage wieder her, wie sie am 
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Vorabend des Konflikts war, und eröffnete so dem Feind die Möglichkeit, die 
Erfahrung seiner eigenen Niederlage auszunützen und sich besser für neue At-
tacken vorzubereiten. Der Generalstreik erweist sich aber als vollkommen un-
genügend, auch für bloße Verteidigungszwecke, wenn der Feind stark ist und 
Erfahrung besitzt, umso mehr, wenn er sich auf den Staatsapparat stützt oder 
sich wenigstens seiner wohlwollenden „Neutralität“ erfreut. Welches auch der 
Ausgangspunkt des Konfliktes sein möge, der Generalstreik schließt unter den 
gegenwärtigen Bedingungen die Reihen der bürgerlichen Parteien, den Staats-
apparat und die faschistischen Banden zusammen, und in dieser Einheitsfront 
der Bourgeoisie werden unausweichlich die extremsten und entschlossensten 
Elemente das Übergewicht erlangen, das sind die Faschisten. Dem Generalstreik 
gegenübergestellt, wird die Konterrevolution genötigt sein, all ihre Kräfte auf 
eine Karte zu setzen, um die drohende Gefahr mit einem Schlag zu beseitigen. 
Insoferne der Generalstreik nur ein Streik bleibt, verurteilt er sich unter diesen 
Bedingungen zur Niederlage. Um den Sieg zu erringen, muss die Strategie des 
Streiks in die revolutionäre Strategie übergehen, muss sie sich auf das Gebiet 
entschlossener Kämpfe erheben, auf einen Hieb mit zwei Hieben erwidern. Mit 
anderen Worten: Unter den gegenwärtigen Bedingungen kann der Generalstreik 
kein selbstgenügsames Mittel zur Verteidigung einer körperlosen Demokratie 
sein, sondern nur eine der Waffen in dem kombinierten Kampf zweier Lager. 
Der Streik muss die Bewaffnung der Arbeiter, die Entwaffnung der faschisti-
schen Banden, die Entfernung der Bonapartisten von der Macht, die Ergreifung 
des materiellen Staatsapparates zur Folge haben und durch sie ergänzt werden. 

Wir wiederholen noch einmal: Wenn die Errichtung eines Sowjetsystems un-
möglich ist, ohne dass die Kommunistische Partei die Macht ergreift - und wir 
wissen, dass dies in der nächsten Zeitperiode infolge der ungünstigen Verteilung 
der Kräfte vollkommen ausgeschlossen ist -, so ist auch schon die Wiederher-
stellung der Demokratie in Österreich, wenn auch nur zeitweise, undenkbar, 
ohne dass vorher die Sozialdemokratie die Macht erobert hat. Wenn bei der füh-
renden Arbeiterpartei nicht die Bereitwilligkeit besteht, den Kampf bis ans Ende 
zu führen, so kann der Generalstreik, indem er die Lage verschärft, die Nieder-
schlagung des Proletariats nur beschleunigen. 

Der Austro-Philister wird die Worte aufgreifen, um daraus Schlüsse zu Guns-
ten der „Mäßigung“ und „Vorsicht“ zu ziehen: Darf die Partei das grandiose 
„Risiko“ auf sich nehmen, das mit den revolutionären Kampfmethoden verbun-
den ist? Als ob Millionen Arbeiter, nach dem Muster Otto Brauns, in die 
Schweiz zum Landaufenthalt fahren könnten. Als ob eine Klasse sich der tödli-
chen Gefahr ohne jede Gefahr entziehen könnte. Als ob die Opfer der Faschi-
sierung Europas, mit der Perspektive neuer imperialistischer Kriege, nicht hun-
dertmal die Opfer aller früheren und aller zukünftigen Revolutionen überstie-
gen. 
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Der Schlüssel zur Lage ist in den Händen des österreichischen 
Proletariats 

Otto Bauer verzeichnete mit begeistertem Erstaunen die Tatsache, dass die 
deutschen Arbeiter, ungeachtet der verbotenen Zeitungen usw., bei den Wahlen 
der Sozialdemokratie sieben Millionen Stimmen gegeben haben. Diese Leute 
glauben, dass Fühlen und Denken des Proletariats durch ihre Artikelchen ge-
schaffen werden. Sie haben Marx und die Geschichte Europas studiert, aber sie 
haben nicht die geringste Ahnung davon, welche unerschöpflichen Quellen von 
Kraft, Enthusiasmus, Trotz, Schaffenskraft das Proletariat zu entfalten fähig ist, 
wenn ihm eine nur halbwegs der historischen Lage gewachsene Führung sicher 
ist. 

Ist es etwa nicht klar, dass bei einer weit blickenden revolutionären Politik von 
oben die deutschen Arbeiter schon lange alle Hindernisse aus dem Weg zu ihrer 
Herrschaft beseitigt hätten, und dabei mit unermesslich und unvergleichlich ge-
ringeren Opfern als die unvermeidlichen Opfer des faschistischen Regimes? 
Dasselbe muss man von dem österreichischen Proletariat sagen. 

Die Politik der Einheitsfront ist jetzt natürlich auch in Österreich ein Gebot der 
Pflicht. Aber die Einheitsfront ist kein Allheilmittel: Alles liegt an dem Inhalt 
der Politik, an den Losungen, an den Methoden der Massenaktionen. Unter der 
Bedingung vollkommener Freiheit der gegenseitigen Kritik - und das ist eine 
unabänderliche Bedingung - müssen die Kommunisten bereit sein, mit den So-
zialdemokraten auch im Namen der bescheidensten Massenaktionen Überein-
kommen zu treffen. Aber die Kommunisten selbst müssen sich dabei klar Re-
chenschaft über die Aufgaben, die im Laufe der Entwicklung gestellt werden, 
geben, um bei jeder Etappe das Missverhältnis zwischen dem politischen Ziel 
und den reformistischen Methoden aufzudecken. 

Die Einheitsfront kann nicht eine bloße Summierung der sozialdemokrati-
schen und kommunistischen Arbeiter bedeuten, denn jenseits der Grenzen der 
beiden Parteien und jenseits der Grenzen der Gewerkschaften stehen noch die 
katholischen Arbeiter und unorganisierten Massen. Nicht eine einzige der alten 
Organisationsformen, die von Konservatismus, Beharrungsvermögen und der 
Erbschaft früherer Zusammenstöße beschwert sind, kann für die gegenwärtigen 
Aufgaben der Einheitsfront genügen. Eine wirkliche Massenmobilisierung ist 
undenkbar ohne Schaffung von gewählten Organen, die unmittelbar die Indust-
rie-, Handels- und Transportunternehmungen, die Werkstätten und Fabriken, die 
Arbeitslosen und die proletarisierten Zwischenschichten der Bevölkerung ver-
treten. Mit anderen Worten, die Lage in Österreich stellt die Nachfrage nach 
Arbeiterräten, wenn nicht dem Namen, so doch der Funktion nach, in den Vor-
dergrund. Pflicht der Kommunisten ist - beharrlich diese Losung bei fortschrei-
tendem Kampf aufzustellen. 

Der Umstand, dass Österreich staatsrechtlich von Deutschland getrennt und in 
seiner inneren Entwicklung hinter Deutschland zurückgeblieben ist, könnte - bei 
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kühner und mutiger Politik der proletarischen Avantgarde - eine entscheidende 
Rolle für die Rettung Deutschlands und ganz Europas spielen. Ein proletarisches 
Österreich würde unmittelbar zum Piemont3 für das gesamte deutsche Proleta-
riat. Der Sieg der österreichischen Arbeiter würde den deutschen Arbeitern das 
bringen, was ihnen gegenwärtig fehlt: einen wirklichen Kampfplatz, einen an-
schaulichen Aktionsplan, Hoffnung auf den Sieg. Einmal in Bewegung gekom-
men, würde das deutsche Proletariat sogleich beweisen, dass es unermesslich 
stärker ist als alle seine Feinde zusammengenommen. Hitler mit seinen 44 Pro-
zent menschlichen Staubes sieht auf parlamentarisch-demokratischem Felde 
viel achtunggebietender aus als auf dem Feld der realen Klassenbeziehungen. 
Die österreichische Sozialdemokratie hat annähernd denselben Prozentsatz an 
Stimmen hinter sich. Aber, während sich die Nazi auf menschlichen Auswurf 
stützen, der im Leben des Landes eine zweitrangig, in hohem Maße schmarot-
zerhafte Rolle spielt, steht hinter der österreichischen Sozialdemokratie die 
Blüte des Volkes. Das wirkliche spezifische Gewicht der österreichischen Sozi-
aldemokratie übertrifft Dutzende Male das spezifische Gewicht aller deutschen 
Faschisten. Zeigen kann dies in vollem Umfang nur die Aktion. Die Initiative 
der revolutionären Tat kann jetzt nur von dem österreichischen Proletariat aus-
gehen. Was ist dazu erforderlich? Kühnheit, wieder Kühnheit und noch ein-
mal Kühnheit. Die österreichischen Arbeiter haben nichts zu verlieren als ihre 
Ketten. Durch ihre Initiative können sie Europa und die ganze Welt erobern! 

                                                           
3 Österreich würde für das deutsche revolutionäre Proletariat ebenso ein Sammelpunkt 
sein, wie Piemont es für die revolutionäre italienische Bourgeoisie war. (Anm. L.T.) 
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Sollen die österreichischen Arbeiter die „Un-
abhängigkeit“ Österreichs verteidigen? 

(Ein Gespräch) 
von Leo Trotzki 

 

A:  Glaubst Du nicht auch, dass R.S. und K.P. recht haben, wenn sie mei-
nen, dass sich die österreichischen Arbeiter in derselben Zwangslage befinden 
wie die französischen Arbeiter ? Sie müssten ihr Land verteidigen, um nicht von 
Hitler überrumpelt zu werden ? 

B: Wenn die französischen Arbeiter unter der Patronanz der Blum und 
Cachin «ihr» Land (ist es denn wirklich ihr Land?) verteidigten, würden sie Hit-
ler damit den größten Dienst erweisen, den sie ihm nur erweisen könnten. Sie 
würden es ihm ermöglichen, den deutschen Arbeitern zu sagen: «Man hat euch 
immer vom Klassenkampf erzählt. Der Klassenkampf ist ein Schwindel; der 
französische Arbeiter verteidigt sein Vaterland, die Stimme des Blutes ist stärker 
als die marxistische Dogmatik. Ebenso muss der deutsche Arbeiter sein Vater-
land verteidigen. Wir stehen in einem heiligen nationalen Kampf.» So würde 
Hitler sprechen. Und er würde es nicht schwer haben, Glauben zu finden, ange-
sichts der nationalistischen Verseuchung eines beträchtlichen Teiles der deut-
schen Arbeiterklasse, die durch die frühere Politik der SPD und der KPD nur 
gefördert wurde. Nein, um die nationalistische Seuche innerhalb der deutschen 
Arbeiterklasse zu bannen, gibt es nur ein Mittel: den Klassenkampf gegen die 
eigene Bourgeoisie in jedem Land! 

A: Soll denn gar keine Rücksicht genommen werden auf das politische 
Regime des Landes? Frankreich ist eine Demokratie, Deutschland ein Faschis-
mus. Ist nicht ein Krieg zwischen Frankreich und Deutschland ein Kampf zweier 
unversöhnlicher politischer Regimes? 

B: Nein. Er ist ein Kampf zweier Imperialismen. Auch im Weltkrieg ha-
ben z.B. die Sozialpatrioten in den Ententeländern, die Longuet und Henderson, 
vom Kampfe der Demokratie gegen den Militarismus der Habsburger und Ho-
henzollern, vom Kampf um einen «gerechten» Frieden gesprochen. Den «ge-
rechten» Versailler Frieden kennen wir. Auf der anderen Seite haben die deut-
schen Sozialpatrioten, die Wels und Scheidemann vom Kampf «gegen den Za-
rismus» geschwätzt. Doch hat das diese Herrschaften nicht gehindert, ihre Re-
gierung zu unterstützen, auch als der Zarismus gestürzt und die deutsche Armee 
gegen die russische Revolution geführt wurde. Sogar dem niederträchtigen Ge-
waltfrieden von Brest-Litowsk haben sie ihre Stimme nicht verweigert. Alle 
diese Formeln: «Kampf der Demokratien», «Friedensfreund», «antifaschisti-
sche Sammlung» usw. sind nur eine ideologische Hülle. Wenn das faschistische 
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Italien an der Seite Frankreichs zu kämpfen sich entschließen wird, werden diese 
Herren beginnen, zwischen einem «konstruktiven» und einem «destruktiven» 
Faschismus zu unterscheiden. 

A: Aber bitte, man kann doch nicht die Tatsache übersehen, dass Frank-
reich ein Verbündeter Sowjetrusslands ist. Wenn der französische Imperialis-
mus geschwächt wird, wird auch Sowjetrussland geschwächt. 

B: Scheint Dir wirklich das imperialistische Frankreich ein sicherer, ver-
lässlicher Partner der SU zu sein? Nehmen wir den im Bezug auf diese Frage 
günstigsten Fall an: den Tag, an dem das nationalsozialistische Deutschland be-
siegt ist. An diesem Tage spätestens wird sich der französische Imperialismus 
mit Tod und Teufel und unter Umständen mit dem gerade besiegten bürgerli-
chen Deutschland gegen die SU verbünden. Eine sichere Hilfe für die SU ist nur 
der Sieg der Revolution in den kapitalistischen Ländern, welches auch immer 
ihr Regime und ihre außenpolitische Orientierung sein mag. Die Entfaltung des 
revolutionären Kampfes wird den Imperialismus schwächen? Selbstverständ-
lich. Gerade darauf kommt es ja an! Eben dadurch wird ja die SU gestärkt. 

A: Du hast mich vielleicht nicht ganz verstanden. Ich sehe folgende Ge-
fahr: Wenn durch die Zuspitzung des revolutionären Kampfes der französische 
Imperialismus geschwächt, die französische Armee zersetzt wird, so wird 
dadurch Hitler gestärkt und könnte militärische Siege über ein im Bürgerkrieg 
befindliches Frankreich erringen, ja sogar ganz Frankreich einstecken. 

B: Würden revolutionäre Kämpfe und Siege gar keine Wirkungen nach 
außen zeitigen, so verhielte es sich vielleicht so, wie du es geschildert hast. Doch 
stehen die Dinge anders. Im Kriege kommt es vor allein auf die Moral der Sol-
daten an. Um die bürgerliche Moral der Armee zu zersetzen, gibt es kein stär-
keres Mittel als das Beispiel des revolutionären Kampfes. Das revolutionäre 
Beispiel ist in jeder Situation wirksam, in besonders hohem Grade aber in der 
Kriegssituation. Ist ja im Kriege schon an sich das Risiko, die Revolution zu 
machen, für die Massen, die hungern und den Tod vor Augen haben, weit gerin-
ger als das, sie nicht zu machen. Dazu kommen noch eine Reihe von neuen Um-
ständen, die die Auslösung des revolutionären Prozesses beschleunigen und im 
besonderen die Dauer des revolutionären Machtkampfes wesentlich verkürzen. 
Denken wir nur an das veränderte Bild des modernen Krieges, dessen unmittel-
bare Schrecken (Luftkrieg!) diesmal auch das Hinterland erfassen. Vergessen 
wir auch nicht, dass die Massen aus den Erfahrungen des letzten Krieges und 
der Nachkriegszeit so manches gelernt haben und vor allem, übersehen wir nicht 
die proletarischen Revolutionäre in der ganzen Welt, die nicht nur was ihre Zahl, 
sondern auch was ihren Erfahrungsreichtum, ihre politische Reife betrifft, heute 
einen weitaus bedeutsameren Faktor darstellen als dies im vorigen Weltkriege 
der Fall war. All dies macht es wahrscheinlich, dass die revolutionäre Entwick-
lung unvergleichlich beschleunigter ablaufen wird als etwa im Jahre 1917 in 
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Russland. Trotzdem dürfen wir es nicht als ausgeschlossen erklären, dass die 
(noch so kurze) Frist bis zum Siege des proletarischen Aufstandes es Hitler er-
möglicht, einen Teil Frankreichs zu besetzen, da es denkbar ist, dass zunächst 
die Kräfte des Beharrens stärker sind, als die Auswirkungen des revolutionären 
Kampfes. Aber mit dem revolutionären Siege ist die Möglichkeit rasch wieder-
gewonnen, die verlorenen Gebiete zurückzuerobern und darüber hinaus in der 
Klemme zwischen einem Arbeiterfrankreich und der Sowjetunion den deut-
schen Kapitalismus zu erdrücken. 

A: Ja, ich muss gestehen, das hat manches für sich. Aber gilt dasselbe für 
das kleine Österreich, was für das große Frankreich gilt? Besteht nicht die Ge-
fahr, dass Hitler ganz Österreich verschluckt? 

B: Politik, insbesondere revolutionäre Politik ist ohne Gefahren undenk-
bar. «Der ist kein Sozialist», schreibt Lenin in seinem Brief an die amerikani-
schen Arbeiter vom 20. August 1918, – «der nicht begreift, dass im Interesse 
des Sieges über die Bourgeoisie ... man vor keinerlei Opfern Halt machen darf 
und soll, selbst nicht vor dem Opfer eines Landesverlustes oder vor dem Opfer 
schwerer Niederlagen von Seiten des Imperialismus. Der ist kein Sozialist, der 
nicht durch Taten seine Opferwilligkeit bewiesen hat, die schwersten Opfer von 
Seiten «seines» Vaterlandes zu bringen, damit nur die Sache der sozialistischen 
Revolution tatsächlich vorwärtskomme. «Ihrer» Sache zuliebe, d.h. zur Erobe-
rung der Weltherrschaft schrecken die Imperialisten Englands und Deutschlands 
nicht davor zurück, eine ganze Reihe von Ländern, von Belgien bis auf Serbien, 
über Palästina und Mesopotamien vollkommen zu ruinieren und zu strangulie-
ren. Nun, und die Sozialisten? Im Namen der Befreiung der Werktätigen der 
ganzen Welt vom Joch des Kapitals, im Namen der Erlangung eines allgemeinen 
ehrenvollen Friedens – sollen sie abwarten, bis sich ein Weg ohne Opfer finden 
wird; sollen sie fürchten, den Kampf zu beginnen, bis ein leichter Erfolg «gesi-
chert» sein wird, sollen sie die Integrität und Sicherheit «ihres» von der Bour-
geoisie geschaffenen «Vaterlandes» über die Interessen der internationalen so-
zialistischen Revolution stellen? Dreifacher Verachtung seien ... jene Lakaien 
der bürgerlichen Moral preisgegeben, die so denken! 

Wenn es überhaupt einen Weg gibt, sich Hitlers in Österreich zu erwehren, so 
ist es der, die eigene Bourgeoisie zu schlagen. Die Politik des «kleineren Übels» 
führt zum größten Übel. Um Hitler zu bekommen, gab es keinen sichereren Weg 
als Brüning zu unterstützen. Dies gilt auch heute für die österreichischen 
Brünings. 

A: Deine Lösung dagegen ist? 

B:  ... der revolutionäre Zweifrontenkrieg. Die Aufgabe ist, den Kampf ge-
gen Schuschnigg zu verknüpfen mit dem Kampf gegen die Nazis. Man darf den 
Unabhängigkeitsschwindel nicht mitmachen. Doch sind dies Probleme, über die 
wir ein anderes Mal diskutieren müssten. 
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A: Du sagtest letzthin, das österreichische Proletariat müsse den Kampf 
gegen Schuschnigg mit dem Kampf gegen Hitler verknüpfen. Man kann doch 
nicht übersehen, dass auch R.S. und K.P. Schuschnigg stürzen wollen. 

B: Gewiss wollen sie es. Aber gleichzeitig stehen sie auf dem Standpunkt 
der Verteidigung der österreichischen «Unabhängigkeit», d.h. auf dem gleichen 
Standpunkt wie Schuschnigg. Dadurch verwirren sie die Arbeiter, desorganisie-
ren und lähmen sie den proletarischen Kampf. Ihre Sprache unterscheidet sich 
immer weniger von der der Regierung. «Österreich» ist der Schlachtruf der Re-
gierung. «Österreich» ist aber auch die Parole der K.P. Man lese die «Rote 
Fahne», (18. Jahrgang Nr.9) Auslieferung Ende Juni 1936: 

«Jawohl, wir bekennen uns zu Österreich! Wir bekennen uns nicht nur, 
sondern die Arbeiter sind die einzigen, die für Österreich kämpfen. Wir wer-
den Österreich vor Verrat und Katastrophen retten im Kampf gegen die 
Handvoll Abenteurer und Katastrophenpolitiker der autoritären Regierung, 
der Heimwehrbanden, der Nazis und der Habsburger.» 

Die gleiche Sprache führt auch die «Arbeiter-Zeitung», das Organ der R.S. 

A: Aber wollen nicht R.S. und K.P. die Unabhängigkeit Österreichs erst 
verteidigen, nachdem die Bourgeoisie erst die Demokratie wiederhergestellt 
hat? 

B: Sicher. «Nur ein freies Österreich werden die Arbeiter verteidigen», so 
lauten ihre ständigen Deklamationen. Die Arbeiterbürokraten möchten dafür, 
dass sie die Arbeiter der Bourgeoisie ausliefern und sie zu begeistertem Kano-
nenfutter dressieren, einen Preis bezahlt bekommen. 

A: Ist es ihnen nicht aber darum zu tun, die Unabhängigkeit Österreichs 
zu sichern, um sich Hitlers zu erwehren? 

B: Zunächst: die sogenannte Unabhängigkeit Österreichs ist eine Lüge. In 
Wahrheit ist Österreich ein Vasall des italienischen Imperialismus. Wenn R.S. 
und K.P. sich nach der «Unabhängigkeit» Österreichs die Lungen ausschreien, 
so kennzeichnet dies nur ihr Bestreben, Österreich vor dem Anschluss zu be-
wahren und es zum Vasall des mit der S.U. verbündeten, aber darum nicht min-
der imperialistischen Blocks Frankreich-Kleine Entente zu machen. Ihre Politik 
geht von der Auffassung aus: Der Hauptfeind der Arbeiter, sowohl der österrei-
chischen wie der russischen, ist Hitler. Es geht vor allem darum, Hitler zu schla-
gen; aus diesem Grunde sei es notwendig, das Proletariat mit allen «antifaschis-
tischen Kräften», unter welchem schamhaften Namen die «demokratische» 
Bourgeoisie in Österreich und außerhalb Österreichs figuriert, zu verbünden, 
was natürlich nur möglich ist unter vollkommener Zurückstellung des Klassen-
kampfes. Auf einer anderen Grundlage ist ja ein Bündnis zwischen Proletariat 
und Bourgeoisie nicht denkbar. Doch gerade diese Politik erleichtert, wie wir 
letzthin zu beweisen bemüht waren, den Sieg der Nazis. 
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Unser Weg ist ein ganz anderer. Wir gehen von der Auffassung aus, dass der 
Krieg in einem vielleicht noch höheren Grade als die Krise die Arbeiter vor die 
Frage des Machtkampfes stellt. Man muss den Krieg ausnutzen, um die proleta-
rische Revolution in allen Ländern zu entfesseln. Das aber ist nur möglich durch 
schärfste Opposition und Kampf gegen die kriegführende Gewalt. Nur auf die-
sem Wege kann man im Verlauf des Krieges die unteren Schichten des Klein-
bürgertums und entscheidende Teile der Armee um das Proletariat sammeln und 
die Revolution durchführen. Auch R.S. und K.P. sprechen an Sonn- und Feier-
tagen von der Revolution. Aber in Wahrheit glauben sie nicht an die Revolution, 
denn sonst würden sie nicht die Hoffnungen der von ihnen beeinflussten Massen 
auf Teile der Bourgeoisie des eigenen Landes und die Bourgeoisie anderer Län-
der lenken. Sonst würden sie nicht von der «Friedensfront» sprechen, d.h. von 
der doch ebenso wie Hitler imperialistischen Front der Bourgeoisie der hitler-
feindlichen Länder, – und die einzige wirkliche Friedensfront: die der internati-
onalen Arbeiterklasse – übersehen. Wenn aus der gegenwärtigen Lage nicht 
wieder ein Krieg mit dem schließlichen Siege einer imperialistischen Gruppie-
rung hervorgehen soll, sondern die proletarische Revolution in möglichst vielen 
Ländern, dann muss man die Hoffnungen der Arbeiter nicht auf den Klassen-
feind lenken, wie immer er sich auch gibt, sondern auf ihre eigene Kraft, auf 
ihre eigene revolutionäre Aktion gegen die eigene Bourgeoisie. Das Proletariat 
kann die stärkste soziale Kraft der modernen Gesellschaft sein. Was die siegrei-
che Entfaltung dieser Kraft verhindert, das sind die im Proletariat heute noch 
einflussreichen Parteien. Die Arbeiterklasse ist geschwächt worden und wird in 
diesem Schwächezustand erhalten durch seine alten und entarteten Parteien, de-
ren ganze Arbeit darin besteht, ihren Anhängern Unglauben an die proletarische 
Klassenkraft einzuimpfen. Mit Führern aber, die an die Revolution nicht glau-
ben, kann man die Revolution nicht machen. Daraus ergibt sich die unabweis-
bare Schlussfolgerung: 

Wenn die sozialistische Revolution siegen soll, muss man in jedem Lande mit 
aller Kraft helfen, eine neue revolutionäre Arbeiterorganisation auszubauen. 
Dazu ist jeder verpflichtet, der nicht will, dass die Arbeiterklasse wieder eine 
große historische Gelegenheit versäumt. 
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Trotzkis Aufenthalt in Wien 
(1907 bis 1914) 

von Manfred Scharinger 
 

Eine Broschüre über Leo Trotzki und seine Schriften zu Österreich wäre un-
vollständig, würde nicht auch auf die persönlichen Beziehungen, die ihn mit Ös-
terreich und insbesondere mit Wien verbanden, eingegangen. Denn Trotzki ver-
brachte mehrere Jahre seines Lebens in der Haupt- und Residenzstadt der Do-
nau-Monarchie, in Wien. 

Das erste Mal kommt Trotzki mit Wien im Jahre 1902 in Kontakt. Nach seiner 
Flucht aus der Gefangenschaft in Sibirien überschritt er, wie er in Mein Leben 
schildert, im galizischen Brody illegal die Grenze nach Österreich. Von da 
wollte er weiter nach Zürich und von dort nach London weiterreisen, um sich 
hier auf Wunsch Lenins an der redaktionellen Arbeit der Iskra zu beteiligen. Da 
das Geld für eine direkte Durchreise nicht reichte, suchte er in Wien die Redak-
tion der Arbeiter-Zeitung auf, wo ihn Friedrich Austerlitz, wie bereits im Vor-
wort zu den Texten in dieser Ausgabe der Kleinen Schriftenreihe geschildert, 
nachdrücklich darauf hinweist, dass die Sonntagsruhe des Parteiführers Viktor 
Adler, den Trotzki aufzusuchen gedenkt, nicht gestört werden dürfe. Trotzki 
schildert das Zusammentreffen in seiner Autobiografie so: „Dieser Herr impo-
nierte mir geradezu durch den Donner seiner Stimme. Aber doch schien es mir, 
dass er Unsinn redete. Es ist nicht möglich, dass die Sonntagsruhe über den 
Forderungen der Revolution steht.“ 

Wie auch immer, Austerlitz gab schließlich die Adresse her, Viktor Adler, „ein 
mittelgroßer Mann, gekrümmt, fast bucklig, mit geschwollenen Augen in dem 
müden Gesicht“, war, wie sich herausstellte, am Vorabend auf mehreren Veran-
staltungen aufgetreten und hatte in der Nacht Artikel und Aufrufe geschrieben 
– Adler also empfing Trotzki schließlich auch, die Weiterreise nach Zürich, wo 
Trotzki auf Axelrod treffen sollte, war gesichert. Ein zweites Mal kam Trotzki 
1905 nach Wien - auf der Rückreise nach St. Petersburg, die Revolution hatte 
gerade begonnen. Mit Natalia Sedowa, die er in Paris kennen gelernt hatte, be-
suchte er wieder Viktor Adler. Adler, für den Trotzki als einzigen der österrei-
chischen Parteiführer so etwas wie Hochachtung und Sympathie empfindet, 
„ging völlig in russischen Angelegenheiten auf: verschaffte für die Emigranten 
Geld, Pässe, Adressen.“ Trotzki schreibt weiter über die Begegnung mit Adler: 
„In seiner Wohnung veränderte ein Friseur mein Äußeres, das den russischen 
Spitzeln im Ausland zu gut bekannt war“ – denn Trotzki war gezwungen, illegal 
nach Russland einzureisen, mit anderem Aussehen und dem Pass eines verab-
schiedeten Fähnrichs Arbusow. Auch später noch wird Trotzki bei der Beurtei-
lung der österreichischen Parteiführer Adler in Schutz nehmen. Dieser „stand in 
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jeder Hinsicht unvergleichlich höher als seine Mitarbeiter. Doch war er schon 
lange Skeptiker geworden. Sein Temperament, das eines Kämpfers, hatte sich 
im österreichischen Getümmel um Lappalien verausgabt.“ Und in seiner Eigen-
schaft als Skeptiker, so die Beurteilung Trotzkis, „duldete er alles und passte 
sich allem an, besonders dem Nationalismus, der die österreichische Partei völ-
lig zerfraß.“ 

Nach der Niederschlagung der Revolution von 1905 wurde Trotzki neuerlich 
zur Verbannung verurteilt, doch auch diesmal gelang ihm wieder die Flucht aus 
Sibirien. Nachdem er am V. Parteitag der russischen Sozialdemokratie in Lon-
don (13. Mai – 1. Juni 1907) teilgenommen hatte, traf Trotzki bald wieder in 
Wien ein, da ihm der Aufenthalt in Berlin, seinem bevorzugten Exilaufenthalt, 
behördlicherseits untersagt worden war. Von Oktober 1907, folgt man seiner 
Autobiografie (bzw. seit Dezember 1907, glaubt man der Polizeidirektion in ih-
ren Überwachungsberichten), wird Trotzki bis 1914 mit Unterbrechungen – u.a. 
wegen der Kriegsereignisse am Balkan, die er als Korrespondent beobachtet – 
in Wien leben. 

Seine erste Wohnung findet er im heutigen 14. Bezirk, in der Hüttelbergstraße 
55. Zwei Zimmer und ein Kabinett stehen zur Verfügung, dazu Küche und Bad. 
Die Familie Trotzki - Leo Trotzki, seine Frau Natalia und der Sohn Leon, sein 
zweiter Sohn Sergej Sedov wird hier geboren – dürften sich am Fuße des Wol-
fersberges, wo die Wiener an den Wintersonntagen Ausflüge mit Schi und 
Schlitten unternahmen, recht wohlgefühlt haben. Doch im Frühjahr 1908 wird 
vom Besitzer der Wohnung, dem Wiener Arzt Dr. Max Buxbaum, der Mietzins 
der schlecht möblierten Wohnung auf das Doppelte angehoben, worauf die Fa-
milie etwas Billigeres suchen muss. 

In den nächsten Jahren wird Trotzki in Sievering wohnen, zuerst in der Sie-
veringer Straße 19, dann in der Frieselgasse 40 (die Wohnung vermittelt A. A. 
Joffe, mit dem Trotzki bis zu dessen Selbstmord 1927 verbunden bleiben wird), 
ab 1911 in der Rodlergasse 25 (nach Angaben der Arbeiter-Zeitung vom 8. Juli 
1989 vorher auch noch in der Weinberggasse 43). 

An diesen Adressen wird er mehrfach Besuch seiner Eltern erhalten, ebenso 
von seiner älteren Tochter. Ein prägendes Element seines Wiener Aufenthalts 
sollte die permanente Geldnot werden. Als Korrespondent für eine Reihe libe-
raler Zeitungen in Russland wie den Kiewskaja Mysl (Kiewer Gedanke), für den 
er unter dem Pseudonym Antid Oto (Gegengift) schreibt, seltener für Den, O-
desskie Novosty, Borba, Lutsch sowie für einige sozialdemokratische Blätter in 
Deutschland (Neue Zeit, Vorwärts) und Belgien (Le Peuple) hält er sich mehr 
schlecht als recht über Wasser. Auch in der österreichischen sozialdemokrati-
schen theoretischen Zeitschrift, dem Kampf, publiziert Trotzki. 
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Problematisch wird die Situation ab Herbst 1908, als er Redaktion und Vertrieb 
der Wiener Prawda übernimmt. Das Auslandsporto für die vierzehntägig er-
scheinende Zeitung führt dazu, dass mehrfach um Aufschub der Zinszahlungen 
ersucht werden muss, Hausrat und Bücher gehen ins Wiener Dorotheum, die 
Pfandleihanstalt, der Gerichtsvollzieher pfändet die Wohnungseinrichtung. Der 
russisch-amerikanische Revolutionär Olgin berichtet über einen Besuch bei den 
Trotzkis im proletarischen Sievering: 

„Sein Haus in Wien war ein Armeleutehaus, armseliger als das eines gewöhn-
lichen Arbeiters. Die drei Zimmer waren ungenügend möbliert. Seine Kleidung 
war zu dürftig, als dass er in den Augen eines Wiener Kleinbürgers als respek-
tabel hätte gelten können. Als ich das Haus betrat, war Frau Trotzki mit Haus-
arbeit beschäftigt, bei der ihr die beiden netten blonden Jungen Hilfe leisteten. 
Der einzige Schmuck in der Wohnung waren Berge von Büchern.“ 

Leo Trotzki nahm am politischen Leben in Wien regen Anteil, auch wenn die 
Wiener Polizei während seines Aufenthalts „keinen Anlass zu nachteiligen 
Wahrnehmungen“ sah. Trotzki wurde Mitglied der österreichischen Sozialde-
mokratischen Arbeiterpartei, allerdings fand er – von Viktor Adler einmal ab-
gesehen – keinen emotionellen Zugang zu den Spitzen der Partei. Dass ihm Hil-
ferding bald nach ihrem ersten Zusammentreffen das Du-Wort anbot, war ihm 
sichtlich unangenehm, da es ihrer Beziehung „äußerlich eine Form von Intimi-
tät“ verlieh, für die „weder moralische noch politische Voraussetzungen exis-
tierten“. Auch wenn man bedenkt, dass die Lebenserinnerungen Ende der 
1920er Jahre niedergeschrieben wurden und daher bereits die Handschrift des 
Führers einer siegreichen Revolution trugen, spricht trotzdem alles dafür, dass 
diese Beurteilung zumindest im Kern bereits damals vorhanden war. So stellt 
auch Issac Deutscher, der Trotzkis Beziehungen zu den Wiener Parteispitzen in 
etwas anderem Ton, nämlich in freundschaftlicherem Geiste, schildert, die 
große Distanz nicht in Frage, die Trotzki von praktisch der gesamten Wiener 
Parteispitze trennte, mit der er im Laufe seiner Wiener Jahre in Kontakt trat. Für 
Trotzki waren das „sehr gebildete Menschen, die auf verschiedenen Gebieten 
mehr wussten als ich. Ich habe mit lebhaftestem, man kann schon sagen mit 
ehrfurchtsvollem Interesse ihrer ersten Unterhaltung im Cafe ´Zentral´ zuge-
hört. Doch schon bald gesellte sich zu meiner Aufmerksamkeit ein Erstaunen. 
Diese Menschen waren keine Revolutionäre.“ Nochmals: Die Beurteilung 
stammt aus dem Jahr 1929, aber die Beurteilung stimmt zweifellos – wenn auch 
eventuell nicht in dieser Schärfe und Klarheit – mit seiner der Jahre von 1907 
bis 1914 überein. 

Und so wie mit Otto Bauer, Max Adler und Karl Renner, die drei waren näm-
lich die Diskutanten im Cafe Zentral, ging es ihm mit den Spitzen der Partei im 
Allgemeinen: „Ich empfand die sozialdemokratischen Führer als fremde Men-
schen, während ich gleichzeitig in den Versammlungen oder bei Maidemonst-
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rationen mühelos eine gemeinsame Sprache mit den sozialdemokratischen Ar-
beitern fand.“ Wien war für Trotzki kaiserlich, hierarchisch, betriebsam und 
eitel, und die Parteiführung machte da keine Ausnahme, es sei durchaus üblich 
gewesen, dass einfache Arbeiter die studierten Parteiführer mit Genosse Herr 
Doktor anredeten... 

In die österreichischen Parteiangelegenheiten mischt sich Trotzki allerdings 
kaum ein. Ein Artikel für die von Kautsky redigierte Neue Zeit, in der Selbstein-
schätzung „sehr gemäßigt und vorsichtig“, trübt 1909 das Verhältnis zur öster-
reichischen Parteispitze aber trotzdem nachhaltig: Trotzki kritisiert den Aus-
landsredakteur der Arbeiter-Zeitung, Karl Leuthner, für seine stellenweise sehr 
nationalistischen Positionen. Otto Bauer stellt Trotzki - wieder im Kaffeehaus - 
zur Rede und begann ihm „streng die Leviten zu lesen.“ Der „Schwall seiner 
Worte“ habe ihn „fast betäubt“, wie Trotzki in der Retrospektive ironisch ge-
steht. 

Einmal nimmt Trotzki auch an einem Parteitag der SdAP teil, als Gast und 
Referent der russischen SdAP in Innsbruck 1911. In seiner Rede beschäftigt er 
sich mit dem Terrorismus innerhalb der revolutionären Bewegung in Russland, 
dem er als politische Methode trotz allen Verständnisses ein vernichtendes Ur-
teil ausstellt, der Terrorismus sei – wie das Protokoll der Rede auf dem Parteitag 
vermerkt – unzweckmäßig, weil er Verwirrung in unsere eigenen Reihen hin-
eintrage, eine viel größere Verwirrung als in die Reihen des Feindes. 

Einen großen Teil der Zeit und der vorhandenen Energie benötigt aber die Her-
ausgabe der Wiener Prawda. 1905 von der kleinen Menschewistengruppe 
Spilka im damalig österreichischen Lemberg gegründet, wurde im Herbst 1909 
der Sitz der Redaktion nach Wien verlegt, wo sie bis 1912 erschien. Das völlig 
herabgewirtschaftete Blatt erschien unregelmäßig, im ersten Jahr von Trotzkis 
Redaktion nur fünf Mal, zeitweise vierzehntägig, später monatlich oder noch 
seltener. Die Auflage dürfte aber unter Trotzkis Redaktion dann bis zu 8.000 
Exemplare betragen haben. Wie bereits weiter oben geschildert, war aber die 
Herausgabe der Wiener Prawda ein großes finanzielles Problem, neben Druck 
und Porto war auch der (illegale) Transport über das Schwarze Meer mit großen 
finanziellen und logistischen Schwierigkeiten verbunden. Dem stand der nicht 
geringe Einfluss der Prawda in Russland gegenüber, vor allem politisch wenig 
vorgebildete Arbeiter waren die Zielgruppe der Zeitung, die Linie war auf die 
Einheit der sozialistischen Bewegung in Russland gerichtet. 

Trotzki versuchte immer wieder, die finanzielle Basis der Zeitung abzusichern, 
etwa durch Hilfeansuchen an die österreichische und deutsche Sozialdemokratie 
oder an die Bolschewiki. Lenin machte eine Unterstützung davon abhängig, ob 
den Bolschewiki eine Mitgliedschaft in der Redaktion zugestanden würde, was 
Trotzki zunächst ablehnte. 
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Nach der im Januar 1910 einberufenen Pariser Konferenz wurde schließlich 
Kamenew in die Redaktion aufgenommen. Die Bolschewiki unterstützten die 
Prawda in der Folge zwar, versuchten aber, sie der Kontrolle des (bolschewis-
tisch dominierten) Zentralkomitees der SdAPR zu unterstellen, was bereits im 
Sommer 1910 zum Bruch Trotzkis mit Kamenew führt. Als April 1912 in Pe-
tersburg nach dem endgültigen Bruch zwischen Bolschewiki und Menschewiki 
eine bolschewistische Prawda erschien, protestierte Trotzki gegen das „unge-
heuerliche Plagiat“ (Isaac Deutscher), mit dem die Bolschewiki „aus dem guten 
Namen der Trotzkischen Zeitung Kapital für sich schlagen wollten“. Seine wü-
tenden Proteste veranlassten Lenin aber bloß zum Rat an die Redaktion, dass 
dessen nörglerischer Advokatenbrief unbeantwortet bleiben sollte. Als Trotzki 
im Herbst 1912 ein Angebot der Kiewskaja Mysl annimmt, als Kriegskorrespon-
dent auf den Balkan zu gehen, ist die Wiener Prawda nicht mehr zu halten. 

Im Sommer 1912 versucht Trotzki noch von Wien aus, aktiv in die Umgrup-
pierungspolitik innerhalb der russischen Sozialdemokratie einzugreifen: Von 
25. August bis 2. September 1912 wird in Wien ein Treffen organisiert, an dem 
alle sozialdemokratischen Richtungen der russischen Emigration teilnehmen 
sollen, um eine Annäherung zwischen Bolschewiki und Menschewiki zustande 
zu bringen. Während seiner Wiener Jahre hatte ja Trotzki das Konzept verfoch-
ten, dass die Spaltung in Bolschewiki und Menschewiki nicht die wahren Bruch-
linien wiedergebe und daher überwunden werden müsse. Die Wiener Konferenz 
scheiterte, da Lenin für die Bolschewiki eine Teilnahme ablehnte. Auch die 
Menschewiki - vor allem Plechanow - standen dem August-Block eher reserviert 
gegenüber. Trotzki und seine Wiener Prawda waren völlig isoliert. 

Isaac Deutscher berichtet in seiner dreibändigen Trotzki-Biografie, dass das 
Scheitern des August-Blocks bei Trotzki Verbitterung und Erregung hinterlas-
sen habe und der unmittelbare Auslöser für seinen Rückzug aus der Emigran-
tenpolitik gewesen sei. Überspitzt formuliert es Isaac Deutscher: Aus einem 
Schauspieler, der eine ihm nicht zusagende Rolle spielte, sei Trotzki zu einem 
Zuschauer, der ein Sturmzentrum der Weltpolitik, eben den Balkan, besichtigt, 
geworden. 

Trotzki verlässt Wien im Oktober 1912, um nach dem Ende der Balkankriege 
wieder nach Wien zurückzukehren. Auch im Frühjahr 1913 befand sich Trotzki 
kurz in Wien. Bei diesem Aufenthalt trifft er Ende Jänner / Anfang Februar das 
erste Mal bewusst auf Stalin (nachdem sie beide an der Londoner Konferenz von 
1907 teilgenommen hatten, an eine Begegnung mit oder eine Erinnerung an Sta-
lin konnte sich Trotzki aber nicht entsinnen), der hier gerade an seiner Arbeit 
über die Nationalitätenfrage arbeitet. Trotzki verweist in einem Memorandum 
aus dem Jahr 1939 die Fama, er habe im Café Zentral mit Stalin Schach gespielt, 
ins Reich der Phantasie und schildert das Zusammentreffen wie folgt: Bei einem 
Besuch bei Skobeljew, ehemaliger Prawda-Mitarbeiter und späterer mensche-
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wistischer Arbeitsminister der Regierung Kerenski, sei Stalin in der Tür erschie-
nen, habe sich Tee aus dem Samowar genommen und sei wortlos wieder gegan-
gen. Der Gastgeber erklärt daraufhin kurz, wer der Kaukasier sei und was er 
hier in Wien mache. Trotzki behielt, wie er selbst sagt, diesen ersten Anblick 
seines künftigen Gegners und den verwirrenden Eindruck, den Stalin auf ihn 
machte, lebhaft in Erinnerung. 

Es wäre aber falsch, Trotzkis Aufenthalt in Wien auf die Politik im engeren 
Sinne reduzieren zu wollen. Trotzki genoss nicht nur das kulturelle Angebot der 
Hauptstadt der Habsburger Monarchie, besuchte viele der Museen und Ausstel-
lungen, hatte einen Freundeskreis um sich, v.a. die Familie des alten Emigranten 
Kljatschko erwähnt er ausdrücklich („Die Geschichte meiner zweiten Emigra-
tion ist aufs engste verflochten mit dieser Familie“), sondern er beschäftigte sich 
in Wien u.a. auch intensiv mit der Psychoanalyse, mit der er in Kontakt durch 
Alfred Adler, den Gründer der individualpsychologischen Schule, kam. Trotzki 
machte sich also mit den Problemen der Psychoanalyse bekannt, die ihm „sehr 
verführerisch erschienen“. 

Im Sommer 1914 begann der Erste Weltkrieg. In Wien erschienen Aufschrif-
ten wie Alle Serben müssen sterben! Der knapp sechsjährige Serjoscha, der 
jüngste Sohn der Trotzkis, proklamierte – „vom Geist des Widerstands erfüllt“ 
– auf der Sieveringer Wiese: „Hoch Serbien!“ Dazu Trotzki: „Er kehrte heim 
mit blauen Flecken und einer Lehre der internationalen Politik“. Trotzki schil-
dert weiters, wie er durch die Hauptstraßen des ihm so gut bekannten Wien wan-
dert und die Menschenmenge beobachtet, die in Kriegsbegeisterung am prunk-
vollen Ring auf- und abzieht. Am 2. August 1914 hatte Deutschland Russland 
den Krieg erklärt, und als am 3. August Trotzki die Redaktion der Arbeiter-Zei-
tung aufsuchte, hatte die fluchtartige Abreise der russischen Emigranten bereits 
begonnen. 

Den leitenden Kreisen der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei wird von 
Trotzki zurecht ein vernichtendes Urteil ausgestellt: Sie hatten dem chauvinisti-
schen Druck der Kriegsbegeisterung nicht standgehalten. Ein Teil frohlockte of-
fen, besudelte die Serben und Russen, ohne viel Unterschied zwischen Volk und 
Regierung zu machen, sprach von der Heilsamkeit und Unvermeidlichkeit des 
Krieges. Andere – mit Viktor Adler an der Spitze – verhielten sich zum Krieg 
„wie zu einer Naturkatastrophe, die man überstehen müsse“, was aber mit dieser 
abwartenden Passivität nur dem aktiv nationalistischen Flügel als Deckung 
diente. Friedrich Adler, der Sohn Viktor Adlers, der junge Rebell der Partei, 
„kramte in seinem Arbeitszimmer mechanisch weiter in Büchern, Papieren und 
Marken für den internationalen sozialistischen Kongress, der demnächst in 
Wien stattfinden sollte“. 
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Viktor Adler suchte gemeinsam mit Trotzki den Chef der politischen Polizei, 
Geyer, auf. Dieser rät zur baldigen Abreise, da am nächsten Tag mit einem Be-
fehl zur Verhaftung der in Österreich lebenden Russen und Serben zu rechnen 
sei. Um 15.00 fand diese kurze Unterredung statt, um 18.10 saß Trotzki bereits 
mit seiner Familie im Zug nach Zürich. Zurück bleiben mussten „siebenjährige 
Verbindungen, Bücher, Archive, angefangene Arbeiten, darunter eine Polemik 
gegen Professor Masaryks Buch über die Schicksale der russischen Kultur.“ 
Zurück bleiben musste aber auch die Hoffnung, dass die deutsche Sozialdemo-
kratie sich gegen den Krieg stellen könnte. Deren Kapitulation erschütterte 
Trotzki mehr als die Kriegserklärung selber. 

Das Haus in Sievering, in dem Trotzki einige Jahre seines Lebens - von 1911 
bis 1914 - verbracht hatte, ist erhalten. Doch während in Meidling, in der Schön-
brunner Schlossstraße, eine Gedenktafel an die Monate erinnert, in denen Stalin 
1913 in einem Zinshaus hier gelebt hatte, fehlt in Wien selbst die kleinsten Hin-
weise auf Leo Trotzki, den Mitorganisator der Oktober-Revolution, und die 
Jahre, die dieser in Wien bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs verbracht 
hatte. 
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