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Vorwort 
von Manfred Scharinger 

 
Donauföderation, Anschluss oder Eigenständigkeit Österreichs? 

Zu den Texten der KPÖ aus den Jahren 1920/1921 
 
Die folgenden Texte widerspiegeln eine wichtige Diskussion in der jungen Kom-

munistischen Partei Österreichs, die Frage, wie sich die KPÖ zur Eigenständigkeit 
des Landes, zu einem möglichen Anschluss an Deutschland oder zu einer mögli-
chen (Kon-) Föderation der Donauländer positionieren sollte. 

Die drei hier wieder veröffentlichten Texte stammen alle aus der Periode 
1920/1921 und zeigen die Schwierigkeiten, ja eigentlich die Ratlosigkeit und das 
Schwanken der Partei angesichts einer wirtschaftlich und politisch schwierigen Si-
tuation in Österreich. Alle drei Texte aber widerlegen eines eindrucksvoll: den von 
der KPÖ nach 1945 über Jahre und Jahrzehnte hinweg gepflegten Mythos, die 
KPÖ sei immer für Österreich gewesen. Die Geschichte verlief um einiges kom-
plizierter und widersprüchlicher. 

Ursprünglich ging die junge KP in Österreich von der Notwendigkeit und Rich-
tigkeit eines Anschlusses an Deutschland aus – genauer gesagt von einem An-
schluss an die deutsche Revolution. Mit der Niederlage des Spartakusaufstandes 
im Januar 1919, der raschen Niederlage der bayrischen Räterepublik und der Etab-
lierung einer ungarischen Räterepublik, die sich bis Anfang August 1919 halten 
konnte, ergab sich eine neue Situation, die nun den Anschluss an Deutschland in 
den Hintergrund drängte. 

An die Stelle von damals durchaus realistischen Revolutionserwartungen trat zu-
mindest in Teilen der Partei – auch nach der Niederlage der ungarischen Rätere-
publik – die Hoffnung auf ein rascheres Voranschreiten einer mittel-ost-europäi-
schen Revolutionsbewegung. Zum Zeitpunkt, als die Texte verfasst wurden, er-
schien die Revolution in Deutschland, wo in diesem industriell fortgeschrittenen 
Zentrum mit seiner starken Arbeiter/innen/bewegung durch die Niederlage im Ers-
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ten Weltkrieg mit all ihren sozialen und politischen Folgen eine latent revolutio-
näre Situation entstanden war, die erst 1923 auf konterrevolutionäre Weise gelöst 
wurde, durchaus eine realistische Perspektive zu sein. Andererseits aber beobach-
tete die Komintern und auch ihre österreichische Sektion mit großer Aufmerksam-
keit das Voranschreiten revolutionärer Bewegungen am Balkan, in Rumänien, Bul-
garien, Jugoslawien, Griechenland und der Türkei. 

Einzig eine Alternative erschien der KPÖ damals einfach unrealistisch zu sein: 
Ein nationaler Sonderweg Österreichs, eine singulär österreichische Revolution. 
Genau diese Stimmung, genau diese Situation widerspiegeln die Texte recht deut-
lich, sie können in dieser Frage durchaus als repräsentativ für die damalige KPÖ 
gelten. 

Dass besonders in den ersten beiden Texten, dem von Karl Frank und dem von 
Franz Koritschoner, die spezielle Verbindung mit Osteuropa und dem Balkanraum 
betont wurde, war alles andere als ein Zufall. In diesem Zusammenhang ist ein 
kurzer Blick auf die Zeitschrift, in der die drei Texte publiziert wurden, von Be-
deutung. 

Die Zeitschrift Kommunismus wurde 1920 gegründet und in Wien redigiert. Sie 
war das Publikationsorgan eines kurzlebigen Büros für Mittel- und Südosteuropa 
der Komintern, das parallel zum Westeuropäischen Sekretariat eingerichtet wurde, 
da wegen des imperialistischen Belagerungsringes um Russland eine effektive An-
leitung der Komintern-Arbeit durch Moskau oder Petrograd unmöglich erschien. 
Beide Organe, sowohl das Westeuropäische Büro als auch das Wiener Büro bzw. 
die in Wien „von österreichisch-balkanischen Kommunisten“ herausgegebene 
Zeitschrift Kommunismus kamen bald wegen ihrer linksradikalen Tendenzen unter 
Beschuss – die sicher ganz wesentlich dazu beitrug, dass das Experiment mit den 
regionalen Büros eingestellt wurde.1 

Auf einer allgemeineren Ebene stellte sich heraus, dass die Einrichtung dieser 
diversen Büros die Einheitlichkeit der kommunistischen Bewegung zu untergraben 
drohte. So wurde am 8. August 1920 in der Sitzung des Exekutivkomitees der 
Komintern (EKKI) beschlossen, alle bisher bestehenden politischen Büros aufzu-
lösen und sie durch Vertrauensleute zu ersetzen, die unmittelbar dem Exekutivko-
mitee verantwortlich sein sollten. Die einzelnen Sektionen standen jetzt in direk-
tem Kontakt zur Komintern-Zentrale und waren nicht mehr einem Regionalbüro 
untergeordnet. Mit der Entscheidung für eine Balkan- und gegen eine Balkan- und 
Donauföderation erwies sich dann aber die spezifische Funktion der Zeitschrift 
Kommunismus, die über den Balkan hinaus auch Österreich, Ungarn und die 
Tschechoslowakei zu ihrem Betreuungsgebiet zählte, überflüssig. Nach nur zwei 

                                                 
1 Am II. Weltkongress war in den Leitsätzen über die Grundaufgaben der Kommunisti-
schen Internationale die Zeitschrift Kommunismus als Organ des „Osteuropäischen Sek-
retariat“ in Wien namentlich als linksradikale Gefolgschaft der Kommunistischen Arbei-
terpartei Deutschlands (KAPD) kritisiert worden. 
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Jahren des Erscheinens wurde sie daher auch 1921 wieder eingestellt. Dieser Funk-
tionsverlust wurde auch im Untertitel deutlich: Anfänglich erschien Kommunismus 
als Zeitschrift der Kommunistischen Internationale für die Länder Südosteuropas, 
im weiteren Verlauf dann nur mehr als Zeitschrift der Kommunistischen Internati-
onale.2 Die drei hier folgenden Texte sind vor diesem Hintergrund und in diesem 
Kontext zu sehen. 

Nun zu den einzelnen Arbeiten: Der umfangreichste Text von Karl Frank, Die 
kommunistische Bewegung in Österreich, stellt in seinem ersten Teil die objektive 
Situation in Österreich und die subjektive Schwäche der kommunistischen Bewe-
gung in diesem Land nach dem Ersten Weltkrieg gegenüber. Frank diskutiert sehr 
detailliert, weshalb die katastrophalen wirtschaftlichen und politischen Zustände 
nicht zu einer starken kommunistischen Bewegung führten. In einem zweiten Teil 
widmet sich Frank daraufhin den Voraussetzungen einer revolutionären Entwick-
lung in Österreich. Er kommt zum Schluss, dass dem durch den St. Germainer 
Friedensvertrag entstandenen Österreich die Lebensfähigkeit zwar nicht vollkom-
men abgesprochen werden könne, solange ihm ausreichende Kredite zur Verfü-
gung gestellt würden, dass es aber auf längere Zeit hinaus auf eine selbständige 
Existenz nicht zu stellen sei. Von dieser Grundannahme ausgehend, sieht Frank 
auch keine Möglichkeit der eigenständigen Entwicklung einer revolutionären Be-
wegung in Österreich, er steht aber auch der Möglichkeit eines Anschlusses an 
Deutschland und der Perspektive einer Donaukonföderation kritisch bis ablehnend 
gegenüber. Seine Antwort, es werde der Tag kommen, an dem sich das österrei-
chische Proletariat mit dem Proletariat der umliegenden Länder in der Revolution 
vereinigen werde, musste allerdings unbefriedigend bleiben. 

In unserem Zusammenhang erscheint interessant, dass Frank explizit die Frage 
des Anschlusses unabhängig von der nationalen Frage beantwortet wissen wollte, 
obwohl er die (national-) kulturelle Zugehörigkeit der Österreicher zu Deutschland 
nicht in Frage stellte: Die KPÖ werde, wenn die Zeit gekommen sei, mit den ös-
terreichischen Arbeitern „den Anschluss vielleicht zunächst an ein anderes revo-
lutionäres Wirtschaftsgebiet vollziehen, bis überhaupt einmal der Sowjet von Eu-
ropa dem österreichischen Zwerg die kulturelle Einheit mit dem deutschen Prole-
tariat“ gewinnen lassen werde. 

Franks Text zeigt die Schranken des Politikverständnisses der KPÖ: Da sie letzt-
lich nicht von Lenins Position des Selbstbestimmungsrechts der Völker ausging – 
im letzten der hier abgedruckten Texte wird das Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker ohne jegliche Einschränkung als „größte Schwindelparole des XX. Jahrhun-
derts“ bezeichnet –, stellte sich für die KPÖ die nationale Frage im Zusammen-
hang mit dem Zerfall der Österreichisch-Ungarischen Monarchie nicht – oder ge-
nauer gesagt: das nationale Selbstbestimmungsrecht war nicht das Kriterium, mit 
dem die KPÖ an Fragen der staatlichen Zugehörigkeit heranging. 

                                                 
2 Genauer dazu: Balkanföderation und Arbeiterbewegung. Teil 2. Diskussionen in der 
Kommunistischen Internationale. – Marxismus Nr.19, S.128ff. 
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Franz Koritschoners Text Zur Frage der Selbstbestimmung baut in gewissem 
Sinne auf der vorhergehenden Arbeit von Frank auf. Koritschoner geht aber in der 
Beantwortung der Frage des Anschlusses an die Revolution einen bedeutenden 
Schritt weiter und legt wesentlich klarer und offener die Konzeption der linksradi-
kal dominierten KPÖ in den ersten Jahren nach ihrer Gründung offen: Trotz der 
Übernahme der Parole der „Selbstbestimmung im Sinne Lenins und Trotzkys“, wie 
es Koritschoner für die Linksradikalen des Jahres 1918 formulierte, ging er selbst 
und mit ihm im Großen und Ganzen die KPÖ einen anderen Weg. 

Über weite Strecken richtig und noch heute mit Genuss zu lesen ist die scharfe 
Polemik Koritschoners gegen die nationalistische Politik des deutsch-österreichi-
schen oder tschechischen Reformismus. Aber das Problem beginnt dort, wo 1918 
die Kommunistische Partei von der Logik der proletarischen Selbstbestimmung 
ausging, die sie dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, wie es Lenin propagiert 
hatte, entgegenstellte. Die proletarische Selbstbestimmung machte natürlich dort 
einen Sinn, wo in einer revolutionären Situation das Proletariat bereits die Schran-
ken der bürgerlichen Demokratie zu sprengen begonnen und die Klassenspaltung 
die nationale Differenzierung hinter sich gelassen hat, etwa nach der Oktoberrevo-
lution in Teilen des ehemaligen Zarenreiches. Problematisch wird die Position der 
proletarischen Selbstbestimmung, die im revolutionären Russland von Bucharin 
unter der Formel der Selbstbestimmung der werktätigen Klassen der Lenin’schen 
Position des Selbstbestimmungsrechts der Völker entgegengestellt wurde, dort, wo 
in einer Position der relativen Stabilisierung der Kapitalismus sich die Überwin-
dung der Klassengesellschaft nicht akut stellt, aber gleichzeitig in einer bürgerli-
chen Revolution die nationale Frage noch nicht gelöst werden konnte. In solchen 
Situationen behindert die Logik der proletarischen Selbstbestimmung, die den 
Schritt zur staatlichen Selbständigkeit bürgerlicher Nationalstaaten bekämpft oder 
jedenfalls nicht (auch nicht kritisch) unterstützt, den Differenzierungsprozess in 
unterdrückten und nach Unabhängigkeit strebenden Nationen; sie eilt der Klassen-
entwicklung voraus und bildet keine Brücke zum rückständigeren Bewusstsein 
breiterer Massen.3 

1918/1919 ging die frühe KPÖ getreu dieser Methodik vom Anschluss an die 
deutsche sozialistische Republik aus – eine Position, die allerdings genauso auch 
mit der Lenin’schen Position der staatlichen Selbstbestimmung der Nationen ar-
gumentierbar gewesen wäre. Natürlich hat Koritschoner absolut recht, wenn er 
feststellt, dass es kein Selbstbestimmungsrecht zum Schaden einer Sowjetdiktatur, 
zugunsten einer Bourgeoisherrschaft gegen dürfe. 

                                                 
3 ausführlicher dazu: Zu unserer Kritik an den Positionen von Rosa Luxemburg in der 
nationalen Frage: Wegner, Eric: Die Diskussion in der Zweiten Internationale. - Natio-
nale Frage und marxistische Theorie, Teil 1. – Marxismus Nr.23, S.143ff. und: Nationale 
Frage und marxistische Theorie. Teil 2: Die sowjetische Erfahrung. – Marxismus Nr.25, 
S.140ff. 
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Aber mit dem Rückgang der revolutionären Welle und dem Beginn der relativen 
Stabilisierung nach der Niederlage der ungarischen Räterepublik Anfang August 
1919 offenbarte das Konzept Koritschoners (das, wie wir betonen wollen, prak-
tisch das der gesamten frühen KPÖ war) seine gewaltigen Schwächen. 

Wie konkretisierte Koritschoner für die KPÖ die Position der proletarischen 
Selbstbestimmung in einer Situation, in der das Proletariat nicht an der Macht war 
und sich eine revolutionäre Machtergreifung auch nicht abzeichnete? Koritschoner 
landete schließlich dabei, die Frage der Zugehörigkeit bestimmter Gebiete aus-
schließlich nach der Frage zu bestimmen, ob die Zugehörigkeit zu dem oder jenem 
Staat das größere oder das kleinere Übel wäre. Nicht der Wille der Bevölkerung 
z.B. des Burgenlandes war für ihn und die KPÖ ausschlaggebend, dass dessen Zu-
gehörigkeit zu Österreich befürwortet wurde, sondern wo die Proletarier/innen 
eine größere Bewegungsfreiheit zu erwarten hätten – in Ungarn, das nach der Nie-
derschlagung der Räterepublik von Reichsverweser Horthy autoritär regiert wurde, 
oder in Österreich. 

Das Problem war nur, dass eine Einschätzung, was nun wirklich das kleinere 
Übel für das Proletariat wäre, äußerst konjunktureller Natur sein musste. Die Un-
tauglichkeit dieses Konzepts bewies sich in der Frage der staatlichen Zugehörig-
keit Südkärntens. Für Koritschoner stand die Frage: Deutschösterreichische Bour-
geoisrepublik oder jugoslawische Bourgeoismonarchie. Welcher Staat hatte nun 
seiner Meinung nach den Anspruch, als kleineres Übel betrachtet zu werden? Ko-
ritschoners Antwort fällt nicht wirklich überzeugend aus: Hin und her gerissen 
zwischen den Entwicklungsperspektiven der deutsch-österreichischen Arbeiterräte 
und den Möglichkeiten einer autarken jugoslawischen Räterepublik – landete Ko-
ritschoner schließlich dabei, „vielleicht“ zur Stimmenthaltung aufzurufen, obwohl 
er eingestandener Maßen das als indirekte Förderung des Landes mit der schwä-
cheren Arbeiterbewegung wertete. Natürlich waren die Entwicklungsperspektiven 
der revolutionären Bewegungen in Jugoslawien und in Österreich Mitte 1920 nicht 
wirklich voraussagbar – dieses Dilemma erklärt zwar Koritschoners Versagen, 
eine klare Antwort zu finden, kann aber nicht als Entschuldigung gesehen werden. 
Denn die einzig klare Antwort, den Willen der Mehrheit der Bevölkerung entschei-
den zu lassen, schloss Koritschoner aus – musste er ausschließen, da dies eine An-
wendung des nationalen Selbstbestimmungsrechtes gewesen wäre und im Wider-
spruch zur Parole der proletarischen Selbstbestimmung gestanden hätte.4 

Der dritte Artikel ist der historisch jüngste und stammt aus dem Jahr 1921. Schle-
singer kommt in Westungarn zum Schluss, dass das Burgenland national „unstreit-
bar“ zu Österreich gehöre und dass das Burgenland von großer strategischer und 

                                                 
4 Zur Frage der Kärntner Volksabstimmung von 1920 siehe: „... wo man mit Blut die 
Grenze schrieb ...“ Zur slowenischen Frage in Kärnten. – Marxismus Sondernummer 11, 
S.19ff. Hier ist auch der Artikel des slowenischen Kommunisten Lovro Kuhar, bekannter 
unter seinem literarischen Pseudonym Prežihov Voranc, Dem Proletariat des Abstim-
mungsgebietes in Kärnten, abgedruckt. 
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wirtschaftlicher Bedeutung für Österreich sei. Schlesinger kritisiert klar und ein-
deutig die imperialistische Politik des Völkerbunds in der westungarischen Frage, 
die nicht von der Anerkennung der nationalen Interessen der  
überwiegenden Mehrheit der westungarischen Bevölkerung ausging. Aber auch er 
zieht letztlich das für uns einzig entscheidende Kriterium nicht heran, dass die Be-
völkerung selbst über die staatliche Zugehörigkeit des Gebietes entscheiden 
müsste. Auch wenn dieser Artikel der kürzeste und am wenigsten tief gehende der 
hier abgedruckten Arbeiten ist, rundet er doch die beiden anderen Aussagen zur 
nationalen Frage in und um Österreich in den Jahren 1920/1921 ab und zeigt ein 
anschauliches Bild des theoretischen Standes der Diskussion in der kommunisti-
schen Bewegung um die nationale Frage im Österreich der Jahre unmittelbar nach 
dem Ersten Weltkrieg. 

Wir können hier die weitere Positionsentwicklung der KPÖ nicht im einzelnen 
nachvollziehen. Es sei nur darauf hingewiesen, dass eines bis zum VIII. KPÖ-Par-
teitag (Juli 1925) innerhalb der Partei unumstritten war: Die Perspektive konnte 
nicht in einer österreichischen Revolution liegen, sondern für eine Revolutionie-
rung Österreichs wurde der Anschluss an ein größeres Gebiet, mit dem gemeinsam 
der revolutionäre Prozess weitergetrieben werden sollte, für notwendig angesehen. 
Allerdings standen sich auch noch 1925 zwei Positionen konträr gegenüber, die 
schon in den vorliegenden Texten diskutiert wurden: 

Die Strömung um Josef Frey vertrat die „klassische“ Position eines Zusammen-
schlusses mit Deutschland und war sich in diesem Punkt mit der (linken) KPD-
Führung um Ruth Fischer und Arkadi Maslow einig. Von der KPD war am 13. Juli 
1925 eine Anschlussresolution verabschiedet worden, in der der „Zusammen-
schluss Österreichs mit Deutschland nach dem Selbstbestimmungsrecht der Völ-
ker“ und ein Zerreißen der „imperialistischen Sklavenverträge“ argumentiert 
wurde. Die Frey-Gruppe forderte dem gemäß den „Anschluss an Deutschland 
durch die Revolution unter dem Banner der proletarischen Diktatur“ (Rote Fahne, 
29. Juli 1925) und schloss damit an Freys Position an, die dieser vor der Erweiter-
ten Exekutive der Komintern im Juni 1923 vertreten hatte, nämlich „die Anschluss-
parole in Verbindung mit dem revolutionären Kampf zu übernehmen“. 

Der Gruppe um Josef Frey stand die Gruppe um Tomann gegenüber, die statt des 
Anschlusses an ein revolutionäres Deutschland eine „Föderation der Donau- und 
Balkanräterepubliken“ favorisierte (Rote Fahne, 12. Juli 1925). Sie führte damit 
die Konzeptionen weiter, die in der Zeitschrift Kommunismus einige Jahre zuvor 
entwickelt worden waren und die sich in der Perspektive einer Donau- und Balkan- 
bzw. einer Balkanföderation zusammenfassen ließen. 

Vor die Alternative eines Anschlusses an ein revolutionäres Deutschland und ei-
ner Donau- und Balkanföderation gestellt, entschloss sich die Strömung um 
Koplenig und Fiala ihr Heil in der Parole „österreichische Revolution“ zu suchen 
(Rote Fahne, 5. Juli 1925). Aber der spätere Parteiführer Koplenig bewies auch in 
dieser Frage „Flexibilität“ – die seine theoretische Ratlosigkeit in der nationalen 
Frage Österreichs untermauerte: War Koplenig im Juni 1925 zwar gegen einen 
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Anschluss an Deutschland aufgetreten, aber speziell „für ein enges Kampfbündnis 
mit dem deutschen Proletariat“ (Rote Fahne, 19.6.1925), änderte er seine Position 
im Juli zugunsten einer österreichischen Revolution und der Ablehnung eines An-
schlusses und eines speziellen Kampfbündnisses mit dem deutschen Proletariat 
(Rote Fahne, 5.7.1925). Im August 1925 trat auch Koplenig in den Thesen zur po-
litischen Lage und zu den Aufgaben der Partei für einen „Zusammenschluss Ös-
terreichs mit Deutschland“ ein, um sich schließlich im September 1925 gegen den 
Anschluss sowohl an Deutschland als auch an eine Balkan- und Donauföderation 
auszusprechen und einen „Zusammenschluss aller Arbeiter zu einer einheitlichen 
revolutionären Kampffront“ in Österreich zu propagieren (Rote Fahne, 
2.9.1925)...Das alles zeigt eines: Wie schwer sich die KPÖ mit den Besonderheiten 
der durch den Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie entstandenen Re-
publik Österreich tat. 

Die hier wieder vorgelegten drei Texte sind klare Positionierungen gegen den 
bürgerlichen Nationalismus und den mit ihm verbündeten sozialdemokratischen 
Reformismus. Insofern sind vor allem die Texte von Frank und Koritschoner – 
getragen von ihrem ehrlichen Bemühen um die Ausarbeitung einer revolutionären 
Linie in der Tradition von Josef Strasser – theoretisch zehnmal wertvoller als der 
peinliche Österreich-Patriotismus, wie er seit der zweiten Hälfte der 1930er Jahre 
von der stalinisierten KPÖ vertreten wurde.5 Von daher sind sie bis heute von be-
sonderem Interesse für die Diskussion einer sich als revolutionär verstehenden ös-
terreichischen Linken. 

Die Texte sind aber auch Ausdruck der Probleme einer kleinen, unerfahrenen 
Partei mit der Analyse der nationalen Frage Österreichs und der Formulierung ei-
ner konsequenten Position dazu. Trotzdem verdienen es die drei Arbeiten, der Ver-
gangenheit und dem Vergessen entrissen zu werden. 
 
 
Zur Herausgabe: 
Die drei Texte wurden in der 1920/1921 in der Zeitschrift Kommunismus publi-

zierten Form belassen, lediglich offenkundige Fehler wurden korrigiert und die 
Texte an die neue Rechtschreibung angepasst. Alle Anmerkungen im ersten Text 
stammen vom Autor selbst. Am Schluss unserer Broschüre finden sich einige von 
uns stammende Erklärungen, die das Verständnis der Arbeiten erleichtern sollen. 
Jene Namen und Begriffe, zu denen am Ende von uns Erläuterungen formuliert 
wurden, wurden bei der erstmaligen Erwähnung mit einem *) gekennzeichnet. 

                                                 
5 Zu dieser Frage siehe: Österreich-Nationalismus und Arbeiterbewegung. – Marxismus 
Nr.3, S.39ff.; zugänglich über: www.agmarxismus.net 
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Biographische Notizen 
von Manfred Scharinger 

 
Karl Frank (1893-1969) 
Frank studierte Psychologie, Biologie und Philosophie an der Universität Wien 

und wurde hier 1913 Mitglied der Sozialistischen Studentengruppe. Ab 1914 
Kriegsteilnehmer, wurde aber nach einem Fronteinsatz 1916 Kriegs-dienstverwei-
gerer. 1918 war er Mitbegründer der sozialdemokratischen Mittelschülerbewe-
gung und Vertreter der Universität Wien im Arbeiterrat. Als einer der Führer der 
Linksradikalen in Wien, schloss er sich zunächst der Kommunistischen Partei Ös-
terreichs (KPÖ) an. Ab Dezember 1919 saß er in deren ZK. Ende 1920 ging er 
nach Berlin und wurde Mitglied der KPD. In den 1920er Jahren hatte er führende 
Positionen in der KPD und der KPÖ inne und war zeitweise Redakteur der Roten 
Fahne und der theoretischen Zeitschrift der KPD, der Internationale. 1924 griff er 
auf Betreiben von Ruth Fischer (zu ihr siehe unsere Schriftenreihe 13) in seiner 
Funktion als Emissär von Komintern-Vorsitzender Sinowjew in die KPÖ-Frakti-
onsstreitigkeiten ein und zeichnete für den (1928 wieder rückgängig gemachten) 
Parteiausschluss von Tomann verantwortlich. 1928 wurde Frank selbst wegen par-
teiinterner Oppositionsarbeit aus der KPD ausgeschlossen und trat 1929 in die 
KPD-Opposition (KPDO) ein. 

Anschließend wechselte er 1932 mit der KPDO-Minderheit zur Sozialistischen 
Arbeiterpartei (SAP) und wurde Parteivorstandsmitglied und Reichsleiter des So-
zialistischen Schutzbundes. Bereits im November 1932 wurde er aus der SAP aus-
geschlossen und trat als Mitglied der Leninistischen Organisation (LO) um Walter 
Löwenheim in die SPD ein. Nach der NS-Machtübernahme wurde er Mitglied der 
Gruppe Neu Beginnen und ihrer Zentrale und ab 1933/1934 Leiter der Auslands-
arbeit der Gruppe, zuerst in Wien, dann in Prag. 1934/1935 war er an der Organi-
sierung einer Oppositionsgruppe beteiligt. Nach der Trennung von Löwenheim ar-
beitete er als führendes Mitglied der neu formierten Gruppe Neu Beginnen eng mit 
den Revolutionären Sozialisten Österreichs zusammen. 1938 floh er nach Frank-
reich, 1939 über Großbritannien in die USA, wo er die Vertretung der Gruppe Neu 
Beginnen übernahm. Als Mitarbeiter der American Friends of German Freedom 
war er 1944 maßgeblich an der Gründung des Council for a Democratic Germany 
beteiligt. Nach 1945 bemühte er sich vergeblich um eine Rückkehr nach Deutsch-
land. In den USA arbeitete er nach 1945 in Forschungsinstitutionen und später als 
Psychoanalytiker. Pseudonyme: Miles, Willi Müller, Paul Hagen, Josef, Maria, 
L.A. Gruber. 

 

Franz Koritschoner (1892-1941) 
Koritschoner wurde am 23.2.1892 in Wien geboren. Früh Mitglied und Über-

nahme von Funktionen im Verband jugendlicher Arbeiter in Wien, wurde er wäh-
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rend des Ersten Weltkrieges aktiver Kriegsgegner und eine der führenden Persön-
lichkeiten der österreichischen linksradikalen Gruppen, die mit W.I. Lenin in der 
Schweiz in Verbindung stand. Nach dem Jännerstreik 1918 wurde Koritschoner 
verhaftet und erst knapp vor dem Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie entlassen. Der Vorbote, die Zeitschrift der Zimmerwalder Linken, an 
der Lenin, Karl Radek, Georgi Sinowjew und andere mitarbeiteten, veröffentlichte 
in ihrer ersten Ausgabe im Januar 1916 Koritschoners Artikel Opportunistische 
und radikale Tendenzen in der Sozialdemokratie Österreichs. Koritschoner sandte 
mehrere Beiträge für russische Zeitungen an Lenin, den er am 14. Oktober 1916 
auch persönlich kennen lernte. 

In einem Brief an Nikolai Bucharin schrieb Lenin über diese Begegnung: „Sehr 
gefreut habe ich mich auch über die Bekanntschaft mit Franz: mit ihm ist offen-
sichtlich im Sinne bolschewistischer Propaganda ernsthaft gearbeitet worden; 
hier haben Sie wahrscheinlich ein großes Verdienst. Dieser Mensch bemüht sich, 
in die Sache einzudringen, und erweckt große Hoffnungen.“ Koritschoner positio-
nierte sich offen gegen den Kriegskurs der sozialdemokratischen Parteiführung, 
hielt aber Ende 1918 nach den Zusammenbruch der Monarchie die Gründung der 
KPÖ für verfrüht. Andererseits aber erschien ihm im Gegensatz etwa zu Josef 
Freys Sozialdemokratischer Arbeitsgemeinschaft revolutionärer Arbeiterräte, die 
Anfang der 1920er Jahre zur KPÖ stieß, eine Tätigkeit innerhalb der Sozialdemo-
kratischen Partei nicht mehr sinnvoll. So trat er mit den Linksradikalen im Frühjahr 
1919 der KPÖ bei und gehörte bereits im Mai dieses Jahres zu deren Führung. 
Koritschoner war in verschiedenen leitenden Funktionen in der KPÖ aktiv und 
nahm bis Ende 1926 auch an den fraktionellen politischen Auseinandersetzungen 
innerhalb der Partei teil. Ab 1926 war er in der Roten Gewerkschaftsinternationale 
(RGI) in Moskau tätig. Er konnte hier sein publizistisches Talent voll zur Geltung 
bringen und wurde einer der engsten Mitarbeiter von Losowski. 1937 wurde Ko-
ritschoner in der Sowjetunion verhaftet und bis 1940 in verschiedenen Gefängnis-
sen und Lagern festgehalten. Anfang April 1941 wurde Koritschoner von Stalin an 
der deutsch-sowjetischen Grenze bei Lublin an die Gestapo ausgeliefert. Zuerst 
Sonderhäftling im Polizeigefangenenhaus in Wien, wurde er am 3. Juni 1941 in 
das KZ Auschwitz überstellt, wo er wenige Tage später, am 9. Juni 1941 umge-
bracht wurde.  

 
Gustav Schlesinger 
Schlesinger war bereits vor dem Weltkrieg Mitglied der Sozialdemokratischen 

Partei. Seine Schwägerin Therese Schlesinger und deren Tochter, die von 1916 bis 
zu ihrem Selbstmord 1920 mit Josef Frey verheiratete Anna Schlesinger-Frey, ge-
hörten zum Führungszirkel der Sozialdemokratie. Gustav Schlesinger trat nach 
1918 zur KPÖ über. Nähere Angaben zu seiner Biographie liegen uns zur Zeit 
leider nicht vor. 
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Karl Frank: 
Die kommunistische Bewegung 

in Österreich 
 

Teil 1 
 
Die Schwäche der kommunistischen Bewegung in Österreich steht in einem ganz 

merkwürdigen und völlig unerwarteten Missverhältnisse und zur Stärke und Hef-
tigkeit des österreichischen Elends und der österreichischen Krise. 

Ein kurzer Überblick zeigt, dass Österreich innerhalb der europäischen Arbeiter-
bewegung das Land mit der schwächsten kommunistischen Bewegung darstellt, 
während Österreich ganz allgemein mit Recht als dasjenige Land von Europa an-
gesehen wird, dessen wirtschaftliche und politische Zustände für vollkommen un-
haltbar gelten. Das sprichwörtliche österreichische Elend und die ganz ungewöhn-
lichen Schwierigkeiten, mit welchen besonders seine Arbeiterbevölkerung ringt, 
braucht für keinen Menschen mehr im Detail beschrieben werden, sie haben es 
sozusagen zu einer Tatsache von Weltruf gebracht. Nicht nur die Hilfsaktionen der 
Philantropen der ganzen bürgerlichen Welt haben sich auf dieses dankbare Objekt 
für ihre Wohltätigkeit gestürzt und ihm allerhand Unterstützungen und Almosen 
zugeworfen, es beschäftigen sich auch alle einflussreichen Politiker und Bücher-
schreiber Europas intensiv mit der „freiesten“ und jüngsten Republik in Europa 
und ihrer kritischen Lage. 

Zur Kennzeichnung des ganzen Ernstes der österreichischen Krise seien zunächst 
folgende bekannte Tatsachen kurz in Erinnerung gerufen. 

1. Die staatsfinanzielle Krise. Das letzte Exposé des Finanzministers war 
zwar nur eine Wiederholung der den neuösterreichischen Finanzministern schon 
geläufigen und die Öffentlichkeit daher nicht mehr aufregenden Bankrotterklärun-
gen. Er gab an, man habe bis zum Ende des Jahres mit einem Fehlbetrag von 25 
Milliarden Kronen zu rechnen, eine sogar für die österreichischen Verhältnisse 
bisher unerreichte Zahl. Sie hat sich gegen das Vorjahr mindestens verdoppelt. Als 
Gründe für das Defizit werden hauptsächlich vier Posten angegeben: die staatli-
chen Zuschüsse bei den Lebensmitteln, die Kursverluste, die Staatsschulden und 
der Aufwand für die Staatsbeamten. Von den im Budget aufgenommenen 60 Mil-
liarden der 100 Milliarden-Gesamtschulden berechnet sogar der christlichsoziale 
Finanzminister, dass auf jeden Menschen in Österreich, die Säuglinge mit inbe-
griffen, eine Schuld von 10.000 Kronen entfällt. Im Budget ist weiter der Aufwand 
für die Beamtenschaft mit 10 Milliarden Kronen aufgenommen, beträgt aber jetzt 



13 

schon über zwölf und wird sich nach Erfüllung der neuen Forderungen der Staats-
beamten noch beträchtlich vermehren. 

Die Kursverluste, die gegenwärtig 12 Milliarden betragen, können sich bei einem 
weiteren Sinken der österreichischen Valuta noch vervielfachen. Da die Bauern 
immer weniger abliefern – bis 30. Oktober hatten sie zirka ¼ des Kontingents ab-
geliefert –, muss, da der österreichische Bedarf trotz der niedrigen Rationen unge-
fähr das Zwanzigfache davon ist, Getreide gegen hohe Auslandspreise eingeführt 
werden.6 Man wird gut tun, mit einem noch höheren Fehlbetrag als 2,5 Milliarden 
zu rechnen und kann ermessen, was ein solches Defizit für Österreich bedeutet, 
wenn man gleichzeitig erfährt, dass an Einnahmen nichts annähernd Gleichwerti-
ges zu erwarten ist. Nach Angabe des Finanzministers fließen die Steuern sehr 
langsam ein, besonders die allgemeine Einkommensteuer und Erwerbssteuer sind 
in den ersten drei Monaten des Jahres, genauere Angaben fehlen darüber, wesent-
lich zurückgeblieben, auch der Ertrag der indirekten Steuern wird beständig gerin-
ger. Sogar der bürgerliche Finanzminister meinte, dass die Steigerungsgrenze bei 
den öffentlichen Abgaben bald erreicht sein wird, eine Ansicht, die man nur teilen 
kann, wenn man weiß, dass die Steuerschraube der demokratischen Republik die 
breiten Massen schon bisher viel unmenschlicher bedrückt hat als die der Monar-
chie. 

Früher war das Mindesteinkommen von 1.600,- Kronen erst steuerpflichtig, jetzt 
zahlt der letzte Hilfsarbeiter mit einem Jahreseinkommen von 8.600,- Kronen dem 
Staate schon Steuern. (Das heißt, auf Friedensverhältnisse umgerechnet, jeder mit 
einem wöchentlichen Taschengeld von 20,- Kronen wird besteuert.) Der Minister 
empfiehlt als Hauptmedizin die Sparsamkeit und lässt es auch an dem üblichen 
Appell zur ehrlichen Arbeit nicht fehlen. 

„In erster Linie ist leider zu beachten, dass der Wille zur geregelten Arbeit 
vielfach geschwunden ist ... Wir sehen, dass die Arbeitenden weniger durch-
drungen sind von der Notwendigkeit, das Maß und den Grad ihrer Arbeit auf 
jene Höhe zu bringen, die der Not gerecht wird, dass die Arbeitsstätte nicht so 
sehr als der Ort zur Entwicklung der volkswirtschaftlichen Kräfte, sondern als 
Ort zur Betätigung sozialer und politischer Ideen angesehen wird.“ 

Dafür verspricht er auch die Bekämpfung des Wuchers und jener Schicht von 
Menschen, die als Blutsauger der Bevölkerung durch verbrecherisches Schieber-
tum die Moral untergraben und die geraden Bahnen des Erwerbslebens gefährden. 
Sein sozialdemokratischer Kritiker meint allerdings, dass in den Betriebsstätten 
die Besprechung sozialer Probleme überflüssig würde, wenn das Finanzamt die 
Vermögensabgabe endlich eintriebe! Wir haben an dieser Stelle über die Vermö-
gensabgabe ausführlich berichtet und können uns jetzt ersparen, auf dieses sozial-
demokratische Sanierungsprogramm nochmals einzugehen. Ins Gedächtnis rufe 
man sich nur, dass ihr (einmaliger und letzter!) Ertrag bestenfalls mit 15 Milliarden 

                                                 
6 Über die Agrar- und Ernährungsfrage ausführlich im nächsten Artikel. 
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eingeschätzt war, und vergleiche damit im neuesten österreichischen Budget das 
Defizit eines Jahres schon mit 10 Milliarden mehr, durch das 25 Milliarden-Defi-
zit. Diese Zahl wirkt geradezu schwindelerregend, wenn man bedenkt, durch die 
Arbeit welch kleiner Schichten sie in Wirklichkeit abgebaut werden müsste, würde 
man den sozial-bürgerlichen Reformplänen folgen. Schon im Juli 1919 rechnete 
Otto Bauer in der „Arbeiter-Zeitung“ mit „kaum 2 Millionen“, die eigentlich pro-
duktive Arbeit leisten, und nicht „weniger als 4 Millionen miternähren und die 
Vorbedingungen für den Kredit des Staates schaffen sollen!“ Es entfiele auf jeden 
von ihnen also mehr als 10.000 Kronen des Defizits allein, zur Mehrwertsarbeit 
noch etwa 2 Arbeitsmonate für den Staat, mit 25 Arbeitstagen gleich 10 Stunden 
gerechnet, also täglich über eine Überstunde für den kapitalistischen Staat. Kein 
Zehent mehr, 1/8 bis 1/9 der Arbeitszeit für fremde Schulden.7 

                                                 
7 „Es ist klar, dass die sechs Millionen Deutschösterreicher unter dieser Schuldenlast zu-
sammenbrechen müssen. Noch phantastischer aber erscheinen alle diese Zahlen, wenn 
man beachtet, dass auch die Arbeitskraft Deutschösterreichs zum großen Teile brach 
liegt, dass schon infolge des sonderbaren Geburtsaktes, dem dieser Staat sein Leben ver-
dankt, nämlich dem Zerfall des verfaulten Körpers der alten Monarchie, die Zahl der 
wirklich produktiv Tätigen in einem ungeheuren Missverhältnis zu den Konsumenten 
steht. Denn von den sechs Millionen Deutschösterreichern kommen kaum zwei Millio-
nen für die Produktion in Betracht. Ein Drittel der Bevölkerung Deutschösterreichs hat 
entweder das fünfzehnte Lebensjahr noch nicht erreicht oder das sechzigste Lebensjahr 
bereits überschritten, zählt also in der Produktion nicht mit. Mehr als eine Viertelmillion 
beträgt die Zahl der Arbeitslosen, Invaliden, Blinden, ständig oder vorübergehend Kran-
ken. Von den verbleibenden dreidreiviertel Millionen sind rund zwei Millionen Frauen, 
eindrei-viertel Millionen Männer. Von den Frauen sind, soweit sich das aus Berufszäh-
lungen ermitteln lässt, etwa vierzig Prozent in der eigenen Wirtschaft als Hausgehilfin-
nen, als Bedienerinnen, als Wäscherinnen, mindestens 20 Prozent in anderen unprodukti-
ven Berufen, als Kellnerinnen, Verkäuferinnen, Lehrerinnen, Nonnen, Krankenpflegerin-
nen usw. tätig, so dass für die eigentliche Produktion kaum 800.000 Frauen verbleiben. 
Aber auch von den Männern kommt mehr als eine halbe Million für die produktive Tä-
tigkeit nicht in Betracht. Kein Staat der Welt zählt verhältnismäßig so viel Beamte wie 
Deutschösterreich, kein anderes Land weist eine solche Überfüllung gerade der unpro-
duktiven Berufe auf. Dieser ganze Riesenapparat, der in der Zentrale Wien gipfelte, war 
für den Bedarf eines großen Reiches zugeschnitten. Das Reich ist zerfallen, aber die Be-
amten sind in  
Deutschösterreich geblieben. Um nur ein Beispiel zu nennen: Auf einen Kilometer Ei-
senbahnen kommen nach einer jüngst veröffentlichten Statistik sechs Beamte der Zent-
ralbehörden! Ein deutschösterreichischer Hofrat hat also heute 160 Meter Eisenbahn zu 
verwalten! Und zu diesem Heere von Beamten, Zivil- und Militärpensionisten gesellt 
sieh die Legion der Politiker und Journalisten, der Geistlichen und Lehrer, der Rechtsan-
wälte und Ärzte, der Agenten, Preistreiber und Schieber, nicht zu vergessen, der 30.000 
Mann Berufssoldaten, die Deutschösterreich nach dem Friedensvertrag erhalten soll. Für 
die eigentlich produktive Arbeit in Industrie, Bergbau und Landwirtschaft bleiben somit 
kaum zwei Millionen Menschen übrig, die nicht weniger als vier Millionen Menschen 
miternähren und die Vorbedingungen für den Kredit des Staates schaffen sollen!“ 
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2. Dieser permanente Staatsbankrott ist ein Ausdruck der vollkommenen 
Zerrüttung des gesamten Wirtschaftslebens, des Darniederliegens der Produktiv-
kräfte des Landes und der daraus hervorgehenden Verelendung der proletarischen 
Schichten, die in der Welt fast ohnegleichen ist. In der vergangenen Koalitionspe-
riode wurde immer mit viel Reklame die sinkenden Ziffern der österreichischen 
Arbeitslosigkeit verlautbart. Man ist von etwa 200.000 Arbeitslosen nach dem Zu-
sammenbruch der Monarchie scheinbar bis auf wenige Zehntausende gesunken. 
Ganz abgesehen davon, dass die letzten Zahlen ausgesprochene Falschmeldungen 
sind, da sie nur über die Arbeitslosen berichten, die ihre kümmerliche Rente noch 
beziehen, verschleiern sie außerdem die Tatsache, dass wenigstens die Hälfte der 
österreichischen Industriearbeiter auf kürzere Arbeitsschichten gesetzt sein müs-
sen. Der Beweis dafür ist einfach in der Tatsache gegeben, dass die Belieferung 
der Industrie mit Kohle (Österreich produziert im eigenen Lande nur 8% seines 
Kohlenbedarfs und muss 92% importieren) im Winter 1919 auf weniger als 20% 
des wirklichen Bedarfs herabgesunken war, „... aber selbst in der besten Zeit wurde 
später 40% der normalen Belieferung nicht erreicht, die meisten Industrien konn-
ten in der Regel nur mit 25% ihrer Produktionsfähigkeit arbeiten.“8 

3. Unter solchen Umständen ist das Elend der österreichischen Arbeiter-
schaft zur Zeit der sozialdemokratisch-bürgerlichen Regierung zu Formen ange-
wachsen, die bisher in der Welt unbekannt waren, die die Sozialdemokratie nun-
mehr, durch diese Politik geschwächt und als führende Partei zurück gedrängt, 
schüchtern zuzugeben beginnt. Die Gewerkschaftskommission veröffentlicht jetzt 
ein Memorandum, in welchem sie den Standard des österreichischen Arbeiters als 
den so ziemlich schlechtesten der Welt darstellt, nachdem sie jetzt nicht mehr ge-
zwungen ist, aus Prestigerücksichten für die Volksregierung vom österreichischen 
Arbeiter zu verlangen, dass er die Segnungen der bürgerlichen Demokratie und die 
Errungenschaften der Revolution zu schätzen wisse. „Jetzt erst“, sagte Otto Bauer 
auf dem Parteitag, „haben wir auf dem Boden der bürgerlichen Republik eine an-
dere, unsere eigentliche, unsere vornehmste Aufgabe zu erfüllen, jetzt erst haben 
wir das Proletariat zu lehren, in dieser Republik, ein so wertvolles Terrain für den 
Klassenkampf sie auch ist, doch die bürgerliche, die Bourgeoisrepublik zu erken-
nen.“ Vor Tische las man’s anders! Nach dem Memorandum, das als Vorfühler 
einer Aktion gegen den Friedensvertrag, den man seinerzeit geschlossen hat, an-
gesehen werden kann und an die englischen Gewerkschaften gerichtet ist, führt sie 
Durchschnittslöhne der Arbeiter aus der Vorkriegszeit und vom Oktober 1920 und 
die Preise der Lebensmittel im Kleinhandel aus derselben Zeit an. 

Die steigenden Löhne sind dem rasanten Tempo der empor schnellenden Preise 
der Lebensmittel nicht entfernt nachgekommen. Die Durchschnittslöhne der Ar-
beiter betrugen im 

  

                                                 
8 Friedrich Herz: Die Kohlenfrage in Österreich, „Österr. Volkswirt“, 20. Nov. 1920 
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 Juli 1914 Oktober 1920 
 Kronen Kronen 
Hochqualifizierte Arbeiter 50,- 1.100,- 
Professionisten 36,- 850,- 
Qualifizierte Hilfsarbeiter 26, 650,- 
Hilfsarbeiter 20, 550,- 
Frauen, hochqualifizierte Berufe 30, 600,- 
Professionistinnen 20, 400,- 
Hilfsarbeiterinnen 12, 300,- 

Die Preise der Lebensmittel im Kleinhandel betrugen aber 
 Juli 1914 Oktober 1920 
 Kronen Kronen 
Vorderes: Rindfleisch mit Zuwage, das kg 1,95 120,00 
Bauchfleisch vom Schwein, das kg 2,00 100,00 
Schweineschmalz, das Kilogramm 1,90 180,00 
Milch, der Liter 0,30 10,50 
Gewöhnliche Essbutter, das Kilogramm 3,20 240,00 
Frische Eier, das Stück 0,07 12,00 
Weizen-Backmehl, das Kilogramm 0,44 11,00 
Gemischtes Brot, für 1250g 0,32 6,00 
Kartoffeln, das Kilogramm 0,24 7,20 
Zwiebeln, das Kilogramm 0,40 11,00 
Linsen, das Kilogramm 0,64 56,00 
Ganze Erbsen, das Kilogramm 0,48 56,00 
Zucker (Hut), das Kilogramm 0,84 46,00 
Mais, das Kilogramm 0,16 11,00 
Kaffee gebrannt, das Kilogramm 5,00 200,00 
Bier, der Liter 0,32 8,40 
Hartkäse, das Kilogramm 2,50 210,00 
Saures Kraut, das Kilogramm 0,25 6,00 
Petroleum, der Liter 0,26 20,00 
Steinkohle, für 100 kg 4,16 300,00 
Schaffleisch (hinteres), das Kilogramm 1,92 95,00 
Pferdefleisch, das Kilogramm 1,05 85,00 

Die „Arbeiter-Zeitung“ bemerkt dazu: „Konnte sich der Arbeiter im Jahre 1914 
um seinen Wochenlohn von 36,- Kronen 120 l Milch kaufen, so heute mit seinem 
Lohn von 850,- Kronen nur noch 81 l Milch. War sein früherer Lohn von 36,- 
Kronen dem Preise von 18,5 kg Fleisch gleich, so sind die 850.- Kronen seines 
heutigen Lohnes nur noch 7,8 kg Fleisch, nach amtlichen Warenpreisen, gleich. 
Die Schleichhandelspreise sind um ein Vielfaches höher. Die Lebenslage der Ar-
beiterschaft ist in Wahrheit, trotz der funkelnden Höhe der Löhne, furchtbar ge-
sunken.“ Diese Statistik ist in Wahrheit trotz ihrer scheinbar so ernsten Darstel-
lung der furchtbaren Lage ein ausgesprochen verlogenes Produkt. Nur ganz ne-
benbei wird darauf hingewiesen, dass die Schleichhandelspreise um ein Vielfaches 
höher sind, während doch jeder Mensch weiß, dass der Bedarf das Arbeiters nicht 
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aus den amtlich rationierten Mengen gedeckt ist, sondern mindestens zur Hälfte 
durch den Schleichhandel ergänzt werden muss. So kosten ihm, um nur einige der 
wichtigsten Nahrungsmittel zu nennen, 1 Liter Milch nicht, wie angeführt wird, 
10,50 Kronen, sondern 28,- bis 30,- Kronen, es kostet ihn das Mehl nicht 11,- Kro-
nen, sondern 70,- Kronen (eine Preissteigerung von 21.000 Prozent!) und das 
Fleisch billigster Sorte nicht 120,- Kronen, sondern 180,- Kronen, das gleiche gilt 
vom Brennmaterial, er erhält nirgends Kohle unter 6,- Kronen. Bezeichnender-
weise sind die Preise der Bedarfsartikel, etwa Wäsche und Kleidung, überhaupt 
nicht angegeben, die durchschnittlich ein Hundertfaches der Friedenspreise aus-
machen. Nicht angegeben sind ferner alle primitiven zivilisatorischen Bedürfnisse 
und ihre Kosten, von den kulturellen überhaupt nicht zu sprechen. Der österreichi-
sche Arbeiter vermag sich nicht ein neues Schnupftuch einzukaufen, geschweige 
denn ein Buch oder ein Theaterbillet. Er lebt so, wie vor dem Krieg in Europa nur 
vom Hörensagen bekannt war, dass die asiatischen Kulis zu vegetieren gezwungen 
seien.9 Wenn die Löhne bestenfalls auf ein Zwanzigfaches des Friedenslohnes, des 
Friedenshungerlohnes wohlgemerkt, gestiegen sind, so sind die Preise um das 
Hundertfache empor geschnellt. Und dazu kommt noch die Besteuerung, mit dem 
Unternehmer als Steuereintreiber des Staates. Der Standard des österreichischen 
Arbeiters ist bestenfalls auf ein Drittel des Friedensstandards gesunken.10 Man 

                                                 
9 In den letzten 2 bis 3 Jahren vor dem Weltkrieg bekam zum Beispiel ein qualifizierter 
japanischer Industriearbeiter einen Taglohn von ungefähr 1 Yen = 2,50 Goldkronen, 
gleich etwa 200 Papierkronen von Mitte November 1920. Der japanische Arbeiter aus 
dem Jahre 1912 konnte für seinen Taglohn von 1 Yen erwerben: etwa 9 kg Reis. Der gut 
qualifizierte Wiener Industriearbeiter erhält Mitte November 1920 einen Taglohn von 
etwa 200 Papierkronen, gleich 5.000 Kronen Monatslohn, den Monat zu 25 Arbeitstagen 
gerechnet. 1 kg Reis kostet derzeit in Wien etwa 60,- Kronen. Der Wiener Arbeiter kann 
sich also nicht viel mehr als 3 kg Reis erwerben oder 2 bis 3 kg Mehl im Schleichhandel, 
das je nach Beschaffenheit 60,- bis 70,- Kronen das Kilogramm kostet. Ein eiweißreiche-
res Nahrungsmittel, Erbsen! Hievon konnte der japanische Industriearbeiter von 1912, 
der damals vielbeklagte Kuli, 18 kg erwerben, mit seinem 1-Yen-Taglohn, der heutige 
hochqualifizierte Wiener Industriearbeiter vermag für seine 200,- Kronen wohl kaum 
mehr als 4 kg Erbsen zu erwerben, da 1 kg ungefähr 60,- Kronen kostet. 
10 „Die Folge dieser wirtschaftlichen Nöte ist Massensterben und Dahinsiechen der Ar-
beiterkinder, starker Geburtenrückgang, erschreckende Ausbreitung der Tuberkulose, 
zahlreiche Ernährungskrankheiten, Erkrankungen der Zirkulationsorgane, Ödem-Erkran-
kungen, Knochenerweichungen: sichtliche Erscheinungen des körperlichen Verfalls des 
Volkes. Während im Jahre 1913 die Sterbezahl für 4 Monate 13,05 auf 100 Einwohner 
Wiens betrug, beläuft sie sich auf 4 Monate des Jahres 1919 auf 26,3, also um 100% 
mehr; es sterben heute zweimal soviel Menschen als im Jahre 1913! Im ersten Halbjahr 
1918 starben an Tuberkulose 7.480, im gleichen Zeitraum des Jahres 1919 aber 7.716; 
jeder vierte Wiener stirbt an Tuberkulose! Rafft der Tod die doppelte Zahl an Menschen 
hinweg, so wächst dem Leben eine stets geringere Zahl von Neugeburten zu. Im Jahre 
1919 kamen in Wien um 19,5%, also nahezu um ein Fünftel, weniger Kinder als im 
Jahre 1914 zur Welt. Im Jahre 1911 wurden noch 41.080 Kinder in Wien geboren, im 
Jahre 1919 nur noch 19.070. Und welcher Jammer empfängt diese Kleinen! Von 57.000 
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stelle sich einmal vor, im Frieden hätte es die Unternehmerschaft gewagt, eine 
plötzliche Lohnherabsetzung von weit über 50% durchzuführen, welche Bewe-
gung hätte dies sogar unter der reformistisch gesinnten Arbeiterschaft zur Folge 
gehabt. 

Es ist klar, dass der Krieg die Massenverelendung in diesem Maße und zum Teil 
auch ihre Erschöpfung angebahnt hat. Sicherlich hätte auch eine bolschewistische 
Führung in Österreich kein Paradies hervorgezaubert, sie hätte psychologisch er-
lösend gewirkt und die so aufreizenden Gegensätze zwischen Massenelend und 
luxuriösem Wohlleben beseitigt und den Grundstock zu einem Aufbau, nicht 
„Wiederaufbau“, der Produktion gelegt. Die Koalitionspolitik hat nichts von dem 
vermocht, sondern nur die revolutionären Triebkräfte dadurch abgedämpft, dass 
sie sich als beste der möglichen Regierungen und verteidigenswert ausgab. 

Bis vor noch wenigen Wochen aber ist es der Sozialdemokratie sogar gelungen, 
Demonstrationen für diese untermenschlichen Verhältnisse durchzusetzen (zum 
Beispiel die Demonstration für die Wiener Gemeindemehrheit durch die Gemein-
deangestellten). Die Gewerkschaften haben als Regierungsmänner Lohnkämpfe 
entweder schlaff geführt oder oft sogar sabotiert. Zum gewohnten Staatsapparat 
kam noch der Druck des Partei- und Gewerkschaftsapparates mit den tüchtigsten 
vorangeführten Vertrauensmännern, die die Arbeiterschaft niederhielten bis zu 
dem heutigen Zustande, von dem schon bürgerliche Politiker zugeben, dass er 
nichts Ähnliches in der Welt hat.11 Schon im Sommer 1920 veröffentlichte der 
Oberste Rat des Völkerbundes ein Manifest, in welchem die Teuerung (im rosigs-
ten Lichte dargestellt) in Amerika 120%, in England 170%, in Frankreich 300%, 

                                                 
Kindern, die für eine Aktion Wiener Kinder aufs Land ärztlich untersucht wurden, wie-
sen nur 4.637 einen befriedigenden Gesundheitszustand auf. In der Kinderklinik wurde 
über das Gewicht der Kinder festgestellt: 

 Knaben  Mädchen  
 1918 sonst 1918 sonst 
 Kilogramm Kilogramm Kilogramm Kilogramm 

1 Jahr 6,6 10,2 6,6 9,7 
3 Jahre 10,6 14,7 10,1 14,2 
6 Jahre 15,7 20,5 15,3 19,0 
9 Jahre 21,2 27,5 20,0 25,0 

12 Jahre 26,5 35,0 28,0 32,0 
15 Jahre 29,8 45,0 -- -- 

Diese Zahlen sprechen eine erschütternde Sprache! Knaben von sechs Jahren mit ei-
nem Untergewicht von nahezu 5 kg, Knaben von 12 Jahren mit einem Untergewicht von 
8½ kg, Lehrlinge von 15 Jahren mit einem Untergewicht von 15 kg! Sie sind eben ret-
tungslos der Tuberkulose verfallen! Die Tuberkuloseerkrankungen häuften sich bei den 
Kindern vom 11. bis zum 20. Lebensjahre um 95%, bei den Jünglingen vom 15. bis zum 
20. Lebensjahr um 160%!“ 
11 z.B. der deutschnationale Abgeordnete Kraft in der Nationalversammlung 
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in Italien und Belgien 300% betrug, damals hieß es schon von Österreich: „In die-
sem Lande haben dieselben Verhältnisse zum vollständigen Zusammenbruche sei-
nes wirtschaftlichen Lebens geführt.“ Zu einer Zeit, als sich nach Aussprüchen 
„proletarischer“ Regierungsmänner Österreich „zu erholen“ begann. Seither ist es 
noch schlechter geworden. Das englische Arbeitsministerium hat festgestellt, dass 
die Steigerung der Preise für Nahrungsmittel in England von Juli 1914 bis Juli 
1920 158% betrug. In Holland sind die Kosten für den Lebensunterhalt einer Ar-
beiterfamilie seit 1913 bisher um 111,5% für Ernährung und um 103,8% für Klei-
dung, Wohnung usw. gestiegen. In Italien ist eine durchschnittliche Verteuerung 
aller Waren von Juli 1914 bis Juni 1920 um 570% eingetreten. Getreide und 
Fleisch verteuerten sich um 366%, andere Lebensmittel um 480% und Textilwaren 
um 666%. In den Vereinigten Staaten von Nordamerika ist von Juli 1911 bis März 
1920 eine Verteuerung der Lebenshaltung um 95% eingetreten. In Japan (Tokio) 
waren die Lebensmittelpreise im Mai dieses Jahres um 186,4% höher als im selben 
Monat 1914. (Die Löhne sind ungefähr gleich geblieben! Dagegen stieg nur in 
Amerika der Lohn seit 1914 angeblich um 150% bis 170%, was eine Verbesserung 
des Reallohnes bedeuten würde.12 Es soll nach einem Schweizer Bericht Stunden-
löhne von einem Dollar geben, was ungefähr 500 Kronen entspricht. Für England 
(nur England, nicht Kolonien) dürfte der Standard ungefähr gleich geblieben sein. 
Der 160%igen Teuerung entsprechen ungefähr 150% Lohnerhöhungen. (Alle 
diese Zahlen müssen aber mit größter Vorsieht verwendet werden, sie entstammen 
amtlichen Quellen!) Frankreich, dessen Lebenshaltungskosten schon um 500% 
gestiegen sind, hält bei Löhnen, die 200% und 250%, im allergünstigsten Falle 
300%, übersteigen. 

In den besiegten Ländern ist die Lage der Arbeiter noch schlechter. Der deutsche 
Statistiker Kusczinski hat wiederholt nachgewiesen, dass das Existenzminimum 
längst nicht mehr erreicht wird und dass das deutsche Proletariat langsam verhun-
gert. M. Braun gibt für Berlin, Sommer 1920, eine Teuerung von 500% und eine 
Lohnsteigerung von 300% an. Seither hat sich das noch verschlechtert. Kein Land 

                                                 
12 „Der Reallohn des gelernten Arbeiters in Amerika! Für einen Stundenlohn kann er 
kaufen: 12 Büchsen Ölsardinen oder 6 Pfund Braten oder 3 Pfund Land-Mettwurst oder 
3 Pfund Margarine oder 7 große Weißbrote oder 1½ Pfund gute Landbutter oder 3 Pfund 
Bohnenkaffee oder 1½ Pfund japanischen Tee oder 10 Pfund weiße Bohnen oder 4 
Pfund Speck oder 28 Eier. 1 Paar Stiefel kann er in 6 Stunden verdienen, einen Anzug in 
30 bis 50 Stunden. Trotzdem protestiert man gegen diese Teuerung, da die Preise enorm 
höher als die Friedenspreise sind! Der ungelernte Arbeiter verdient zwar nur die Hälfte, 
teilweise noch etwas weniger! Aber wie viele Stunden muss der deutsche Arbeiter sich 
schinden, um solche Einkäufe machen zu können? Jeder rechne es sich selber aus!“ 
(Dem Hamburger „Klugschieter“ entnommen.) Und gar erst der österreichische Arbei-
ter!! Infolge der ungeheuren Absatzkrise hat sich die Lage des amerikanischen, auch des 
qualifizierten, Arbeiters in den letzten Monaten allerdings sehr verschlechtert. Von der 
großen Mehrheit unqualifizierter Arbeiter nicht zu reden. Die Indexziffer der Labour-Ga-
zette geben für Amerika schon im März 220% Teuerung an (für England 260%). 
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aber hat das Elend Deutschösterreichs erreicht, in welchem der Standard weit unter 
die Hälfte des Friedensstandards gesunken ist. 

„Jetzt erst“ beginnen die Gewerkschaften mit halben Geständnissen, und der so-
zialdemokratischen Partei ist es noch bei den letzten Wahlen gelungen, fast die 
Gesamtheit der politisch überhaupt erwachten Arbeitermassen an sich zu binden. 
Die Kommunisten erhielten bei dieser Wahl nur 28.000 Stimmen von etwa 2,8 
Millionen, das ist 1% der Gesamtzahl der abgegebenen Stimmen und etwa 3% der 
abgegebenen proletarischen Stimmen (von über einer Million). Wenn dieses Re-
sultat auch durch besondere Umstände, die an dieser Stelle schon besprochen wur-
den (verspätetes Eintreten in die Wahlbewegung, Stimmverluste, Massenflucht vor 
der Reaktion in die Massenpartei usw. usw.), im gewissen Sinne als Falschmel-
dung gelten kann, so zeigt doch die ganze Geschichte der kommunistischen Bewe-
gung in Österreich, dass sie mit Ausnahme weniger vorübergehender Situationen 
bisher immer ohne nennenswerten Einfluss geblieben ist. Sie verfügte in den Ar-
beiterräten durchschnittlich nie mehr als über 5 bis 10% der Mandate. Alle diese 
bekannten Tatsachen sind bisher nicht genug gründlich in ihrer ganzen Bedeutung 
eingeschätzt worden. 

Man muss vor allem die Nichtentfaltung der kommunistischen Bewegung, man 
könnte beinahe sagen, ihre Verkümmerung, in der letzten Zeit also nach den Ent-
scheidungen, die der zweite Kongress der Dritten Internationale hervorgerufen hat, 
und nach der furchtbaren Verelendung der letzten Monate, besonders merkwürdig 
finden. Österreich zeigt ja nur mit seiner Krise in verschärften Dimensionen ein 
Abbild der gesamteuropäischen Krise nach dem Kriege, von der neutrale und sieg-
reiche Länder nicht ausgenommen sind, wenn auch vor allem die englischen Ver-
hältnisse eine günstige Sonderstellung darin einnehmen. Vergleichen wir aber die 
Strömungen in der Arbeiterbewegung Europas als die natürlichen Folgeerschei-
nungen des gesamteuropäischen Niederganges mit den Strömungen der Arbeiter-
bewegung Österreichs, so stellt sich wirklich heraus, dass Österreich in der Schwä-
che seiner kommunistischen Bewegung konkurrenzlos dasteht. (ausgenommen 
Horthy-Ungarn.) 

Genaue Angaben und Stärkeverhältnisse der drei Richtungen der Arbeiterbewe-
gung, der Anhänger der Dritten Internationale, der Zweiten Internationale und der 
Wiederaufbauer, der Rekonstrukteure, sind auch nur für einen kurzen Überblick 
nicht leicht zu erhalten. Es genügt aber ein oberflächlicher Vergleich mit den 
Hauptgruppen der europäischen Staaten, um zu sehen, dass nirgends die kommu-
nistische Bewegung so schwach entfaltet ist wie im vollkommen bankrotten Ös-
terreich. Und das müsste sogar die vulgäre Meinung stutzig machen, die den Bol-
schewismus nicht anders denn als Reaktionserscheinung auf völlig unhaltbare Zu-
stände versteht. 

Wir sehen die kommunistische Bewegung im Osten innerhalb der Arbeiterbewe-
gung überhaupt siegreich: Sowjetrussland, Balkan. Nicht geklärt sind die Verhält-
nisse in Polen und Rumänien. In Polen ist die Kommunistische Partei illegal, ihr 
folgten aber bei der Maidemonstration des Jahres 1919 größere Massen als der 
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P.P.S. Erst vor kurzem ist wieder die Opposition der sozialpatriotischen P.P.S. in 
Oberschlesien zur kommunistischen Partei übergegangen. Es gibt dort nur Kom-
munisten oder Nationalsozialisten, das Stärkeverhältnis dürfte sich die Waage hal-
ten. 

In Rumänien war die Gesamtpartei schon nahe daran, Mitglied der Dritten Inter-
nationale zu werden, der starke Zusatz opportunistischer Elemente aus der Buko-
wina und aus Siebenbürgen sowie der Regierungsterror hat die Entscheidung hin-
ausgezogen. Sicher aber ist die Stärke der Kommunisten in Rumänien innerhalb 
der Arbeiterbewegung schon jetzt eine ausschlaggebende. In Bulgarien und Jugo-
slawien, ebenso in Griechenland gibt es fast nur noch Kommunisten. Bulgarien hat 
bei 50 kommunistische Abgeordnete, Jugoslawien über 60. In Bulgarien ist die 
stärkste Gruppe des Zentrums vor kurzer Zeit zu den Kommunisten übergegangen, 
Anhänger der zweiten Internationale gibt es überhaupt keine mehr. In Jugoslawien 
gibt es nur noch Kommunisten, nur noch im ehemaligen serbischen Gebiet Über-
reste von Mehrheitssozialisten [und], wie die Wahl gezeigt hat, in Slowenien. Die 
überragende Mehrheit dieses Landes samt den Gewerkschaften gehören der kom-
munistischen Internationale an. Dasselbe gilt von Griechenland und von der Tür-
kei, soweit man dort überhaupt von einer Arbeiterbewegung sprechen kann. In der 
Türkei sind außerdem in der letzten Zeit die Erfolge der „national-bolschewisti-
schen“ türkischen Nationalisten (Dschemal-Pascha usw.) bekannt geworden. 

In Mitteleuropa ist das Zentrum sowohl in den besiegten als in den neutralen und 
den siegreichen Ländern wohl stärker als im Osten, dessen Kriegswirren (Rus-
sisch-japanischer Krieg, Balkankrieg) das Proletariat schon länger zum kommu-
nistischen Programm erzogen haben und dessen Agrarverhältnisse die revolutio-
näre Bewegung besonders günstig beeinflussen. 

Große Massen stehen auch noch, wie in Deutschland zum Beispiel, hinter der 
Zweiten Internationale. Ausschlaggebend in der Tendenz der Bewegung ist doch 
überall das Anwachsen der kommunistischen Gruppen. In der Auseinandersetzung 
mit dem Zentrum nach dem Kongress der Dritten Internationale ist die kommunis-
tische deutsche Massenpartei entstanden, und die letzten Wahlergebnisse, wie bei-
spielsweise in Sachsen, zeigen, dass sowohl innerhalb der Arbeiterbewegung wie 
auch dem Bürgertum gegenüber überhaupt nur ein Anwachsen der kommunisti-
schen Bewegung eingetreten ist. In der Tschechoslowakei sind Teile wie die Slo-
wakei fast rein kommunistisch, ist Deutschböhmen zu gut einem Drittel kommu-
nistisch, ist die tschechische Linke, wenn auch dem Programm nach noch nicht 
restlos kommunistisch, so doch auf dem unmittelbaren Wege zur Dritten Interna-
tionale. Sie hat die Verbindung mit den Rekonstrukteuren ebenso gelöst wie mit 
der Zweiten Internationale. In der Schweiz haben die wichtigsten Kantone, Zürich, 
Basel und Genf, sich für Moskau entschieden. Italien war seit jeher offiziell Mit-
glied der Dritten Internationale mit seiner Gesamtbewegung; wenn auch unter den 
Führern in der letzten Zeit Schwankungen zu verzeichnen sind, so steht doch zwei-
fellos die Mehrheit der Arbeiterschaft im kommunistischen Lager und d’Arragona 
hat auf dem letzten Gewerkschaftskongress, trotz seiner persönlichen kritischen 



22 

Einstellung gegen Moskau, an der Abstimmung gegen die rote Gewerkschaftsin-
ternationale nicht teilgenommen. 

In diesen Ländern, zu welchen nach den bisherigen Ergebnissen auch noch im 
Westen Frankreich mit einer voraussichtlich kommunistischen Majorität sich an-
reiht – in den wichtigsten Distrikten haben Cachin und Frossard eine über-wie-
gende Majorität für Moskau bei den Abstimmungen erhalten –, zu welchen die 
Gesamtpartei in Spanien hinzukommt und eine, sehr ansehnliche Minorität der 
Belgier, dürfte sich die Stärke der Dritten und Zweiten Internationale ungefähr die 
Waage halten, sind aber jedenfalls die Rekonstrukteure ausgesprochen geschwächt 
aus der letzten Kampagne hervorgegangen. Die Zweite Internationale hat noch 
starke Gruppen in Holland, Dänemark und Schweden, kleinere Gruppen in den 
Randstaaten. Dafür ist die norwegische Bewegung vollkommen und starke Mino-
ritäten in den zuletzt angeführten Ländern kommunistisch. Im gegenwärtigen Au-
genblick ist mir, wie gesagt, eine annähernd genaue Feststellung der Kräfteverhält-
nisse unmöglich. Man wird aber nicht fehlschätzen, wenn man vor allem mit den 
russischen Gewerkschaften schon gegenwärtig in West-, Mittel- und Osteuropa 
unter Hinzuzählung von Frankreich eine Majorität der kommunistischen Bewe-
gung, jedenfalls aber eine verschwindende Minderheit der Rekonstrukteure an-
nimmt.13 

Und während so die Gesamtlage dieses Bild aufweist – wir kehren zu unserem 
Ausgangspunkt zurück –, zeigt sieh mithin, eingesprengt in diesen Strom der Ent-
wicklung, Österreich als eine Insel, auf der sich die Sozialdemokratie, offiziell un-
ter der Parole der Rekonstrukteure unter der Führung des Führers der Weltrekon-
strukteure, Friedrich Adler, in Wirklichkeit unter dem starken Einfluss der Ge-
werkschaftsbürokratie und der Tradition der Reformisten, deren Borniertheit nur 
für die Gläubigkeit Friedrich Adlers überwunden ist, auf der ganzen Linie als sieg-
reich erweist. Sie haben nicht sehr Unrecht, sich zu rühmen, dass es ihnen gelungen 
ist, die Einigkeit der österreichischen Arbeiterschaft zu erhalten, und dass es ihnen 
weiters gelungen sei, der Quantität nach auch mit den „kommunistischen Keim-
zellen“ fertig zu werden. In der Tat, wenn man die bescheidene Absplitterung der 
österreichischen Frey-Gruppe in der letzten Zeit vergleicht mit den Spaltungen in 
Deutschland, in der Tschechoslowakei, mit den bevorstehenden Spaltungen in der 
Schweiz und in Frankreich usw., mit dem vollkommenen Übergehen der bulgari-
schen und polnischen Zentralisten in Oberschlesien zur kommunistischen Bewe-
gung, so muss man sagen, dass die österreichische Arbeiterbewegung ein Unikum 
in ihrer ganzen Umgebung darstellt, das weder durch die Entwicklungsverhältnisse 
der österreichischen Industrie – sie entspricht ungefähr der mitteleuropäischen – 
noch durch das Versagen der kommunistischen Partei – es ist nur eine Folge und 
keine Ursache der Nichtentfaltung der kommunistischen Bewegung im Lande – 

                                                 
13 Wie großsprecherisch nimmt sich dagegen die Berichterstattung über die Berner Vor-
konferenz dieses Wiederaufbaues aus! 
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überhaupt zureichend erklärt wird, sondern nach einer anderen Erklärung dringend 
verlangt. 

Ehe wir sie zu geben versuchen, muss zur Ergänzung des gesamteuropäischen 
Überblickes noch auf England und seine Arbeiterbewegung hingewiesen werden. 
England nimmt in Europa eine Ausnahmestellung ein. Es ist der einzige wirklich 
siegreiche Staat in Europa, und die Nachkriegskrise, die alle anderen europäischen 
Länder, besiegte, neutrale und sogenannte siegreiche, heimgesucht hat, ist dort 
noch am wenigsten bemerkbar. Wenn die englische Währung auch ins Schwanken 
gekommen ist, vor allem gegenüber Amerika, wenn sie in gewisser Beziehung als 
gefährdet erscheint, wenn auch der englische Staatshaushalt mit großen Schwie-
rigkeiten zu kämpfen hat, wenn die Klassengegensätze sich auch dort verschärfen 
und vor allem durch die Schwierigkeiten in den Kolonien das herrlicher als je er-
richtete englische Imperium ernstlich zu bedrohen beginnen, so steht dort doch erst 
die Auseinandersetzung über die Taktik des Klassenkampfes, besser gesagt, ob 
überhaupt Klassenkampf oder Reform, in ihren Anfängen. Das hat in der letzten 
Zeit erst wieder der Ausgang des Bergarbeiterstreiks bewiesen und die Formel, auf 
die sich Gewerkschaftsbürokratie und Unternehmertum geeinigt haben, für welche 
Formel der Klassenharmonie sich Hunderttausende von Bergarbeitern schließlich 
entschieden. Trotz allem hat die Abstimmung der Independent Labour-Party, bei 
der der Antrag auf Beitritt zur Dritten Internationale nur mit schwacher Majorität 
unterlegen ist, ebenfalls gezeigt, dass die Politiker des proletarischen Zentrums 
keine ruhige und lange kampflose Entwicklung zu erwarten haben und dass auch 
dort, vielleicht schneller, als der Prozess weiter im Osten gegangen ist, die Klärung 
zur Revolution oder Konterrevolution zu erwarten ist. Friedrich Adler hat aber 
vollkommen recht, wenn er auf das Fehlen einer starken organisierten revolutio-
nären Bewegung im Westen hinweist, weder in England, noch in Amerika ist sie 
von entscheidender Wirkung auf die Ereignisse der allernächsten Zeit zu erwarten, 
so wenig wie die deutsche Arbeiterbewegung nach dem Kriege 1870/1871 plötz-
lich emporstieg. 

Welcher Unterschied aber in den Verhältnissen nach dem Jahre 1871 und nach 
dem Weltkrieg von 1914 bis 1920! Damals die Krise beschränkt auf einen partiel-
len Herd, heute die Grundlagen der Wirtschaft der ganzen Welt erschüttert. Wie 
Lenin in seiner Kongressrede besonders anschaulich zeigte, heute von 1.500 Mil-
lionen Menschen fast 1.300 Millionen in kolonialer Abhängigkeit weniger Finanz-
monarchien, damals kaum einige hundert Millionen überhaupt in kolonialer Ab-
hängigkeit. Damals einige tausend Sozialisten in Europa, heute eine schon nach 
vielen Millionen zählende Avantgarde von bewussten Kämpfern, bereit, diese un-
menschliche und unzeitgemäß gewordene Unterdrückung abzuwerfen, im erwa-
chenden Asien, im brennenden und aufgewühlten Europa, und – Sowjetrussland! 

Wenn wir also zusammenfassen, so finden wir für die Erfolge dieses Führers der 
Wiederaufbauer der Internationale in Österreich und seiner Partei bisher keine zu-
reichende Begründung. Nicht die weltpolitische, nicht die europäische Richtung 
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der Arbeiterbewegung, nicht die primitive Auffassung vom Versagen der Landes-
partei, noch die ebenso primitive von der glänzenden Führung der sozialdemokra-
tischen Partei im Lande können sie uns erklären. Man weiß hier so gut wie an-
derswo in den breiten Schichten der Arbeiterschaft, dass eine Reform nur noch 
tiefer ins Elend und niemals herausführt. Dass sich schon die bürgerlichen Witz-
blätter über die Häufung der Konferenzen von St. Germain*) und Versailles bis 
Spa, Brüssel, St. Margherita und Genf lustig machen, die vergeblich die neu ent-
standenen und die alten imperialistischen Gegensätze zu überbrücken suchen, zu 
vertuschen suchen. Der Aberglaube an die Demokratie in der kapitalistischen Welt 
ist im Verdämmern, und der Aberglaube an die Verständigung in der „zersplitter-
ten“ Arbeiterbewegung wird, wo er auftaucht und sich noch hält, nicht lange ver-
wirren. Er erhält sich nur dort, wo eine vorübergehende Situation ihn, der als na-
türliche Reihe der Entwicklung des proletarischen Denkens auftaucht, besonders 
begünstigt. 

Für uns steht in diesem Falle die Frage nur: Warum hält sich der Irrglaube gerade 
in Österreich so lange und so hartnäckig, im Musterlande des kapitalistischen und 
des menschewikischen Bankrotts, warum hat das Proletariat hier, trotz der furcht-
baren Lage, die schlechter ist als die irgendeines Landes, das Versagen der Zent-
rumspolitik nicht durchschaut, warum hat es an der Koalition festgehalten, solange 
man es ihm mundgerecht machte, und warum begnügt es sich mit der zahmen Op-
position, da man nun das für richtig hält? Kann auf alles dies die Antwort sein, 
Ursache dessen sei die Geschlossenheit und Einigkeit der Sozialdemokratischen 
Partei? Wir haben diese Erklärung abgelehnt. Das Zentrum ist in Österreich des-
halb siegreich, weil die Massen nicht wie in allen anderen Ländern rings um Ös-
terreich aus ihrer Einschläferung durch die Zweite Internationale geweckt werden 
durch den Ansporn zur Revolution, sondern weil hier jeder noch im Elend und 
Hunger an den üblichen Opportunismus gewöhnte aufgeklärte Arbeiter sich sagen 
kann: In Österreich werden wir die Revolution allein nicht machen! Weil die 
Schwungkraft der kommunistischen Idee und die Wirksamkeit der Kommunisti-
schen Partei gelähmt ist durch die leider allzu durchsichtige Unfähigkeit Öster-
reichs von Gnaden des Friedensvertrages zu einer selbständigen Aktion, und weil 
der großgezüchtete Geist des Fortwurschtelns im Augenblick auch in der Arbei-
terklasse am besten gehegt werden kann mit der revolutionären Phrase des Zent-
rums. Des Zentrums, welches auf diese Art die Verantwortlichkeit für das Elend 
abwälzt, zum Unterschied von den viel ehrlicheren unentwegten Koalitionsfreun-
den und überzeugten Reformisten, die gewissenhaft nach ihrem System den Weg 
der Sozialreform wirklich gehen wollen, und weil es andererseits sich nicht auf-
schwingen muss zu der entschlossenen Bereitschaft zur Revolution, die die Kom-
munistische Internationale von ihm verlangt. Es ist zu Zeiten, wo diese Entschei-
dung nicht so klar wie heute für die sozialdemokratischen Führer war, zwischen 
München und Budapest Gewehr bei Fuß gestanden, findet sich nun in dieser Stel-
lung gleichzeitig auch auf der Linie des geringsten Widerstandes gegen seine Ko-
lonialherren vom Völkerbund und verliert scheinbar nicht den Anspruch, doch mit 
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von der revolutionären Partei zu sein. Dies gilt mindestens für die Massen neuer 
Mitläufer. 

Über diese eigentümliche österreichische Gelegenheit der Zentrumspolitik und 
ihren Scheinerfolg sowie über die Schwierigkeiten des Kommunismus, die hierzu-
lande aus der selbständigen Lebens- und Revolutionsunfähigkeit erwachsen, wird 
der nächste Artikel handeln. 
 
 
 

Teil 2 
 

I. 
Es gibt, in Europa fast kein, Land, in welchem, nach der Meinung seiner Sozial-

demokratie, die Voraussetzungen der Revolution geben wären. In gelehrten Ab-
handlungen und temperamentvoller Tagesagitation variiert sie in jedem Lande das 
unerschöpfliche Thema „wir allein werden die Revolution nicht machen; es wäre 
unverantwortlich, eine Massenbewegung weiter zu treiben; wir stehen vor nicht 
überwindbaren Schwierigkeiten; die Revolution bei uns hängt nur zum Teil von 
uns selber ab“. Dabei wird von ihnen vergessen, dass eine der allerwesentlichsten 
Voraussetzungen der Revolution die revolutionäre Bereitschaft der Massen ist, die 
sie nicht nur nicht groß ziehen, sondern mit allerhand Weisheiten, eventuell mit 
Maschinengewehren, auszutreiben versuchen. Dabei ist so ziemlich jedes Land da-
von überzeugt, dass das andere die Voraussetzungen zur Revolution schon gege-
ben hätte und umgekehrt, das andere wieder von dem einen. 

Es scheint zunächst Fälle zu geben, wo in beschränktem Gebiet allein und isoliert 
die Arbeiter die Macht nicht übernehmen dürfen, auch wenn sie es schon könnten, 
weil sie in dem betreffenden Gebiet tatsächlich die Voraussetzungen nicht voll-
kommen erfüllt sehen. Nicht erfüllt sehen, obgleich die Krise des Kapitalismus 
allgemein ist, obgleich die Verhältnisse der Struktur der Gesellschaft nach überall 
reif sind für den Kommunismus. 

Im Westen Europas macht das Proletariat die überwiegende Mehrheit der Bevöl-
kerung aus, im Osten, ungefähr jenseits der deutsch-tschechisch-österreichischen 
Grenzlinie, wo das Proletariat nicht die Mehrheit hat, ist es doch mit den Landar-
beitern oder landarmen Bauern überall eine Majorität, wenn auch nirgends in ganz 
Europa mit der ökonomischen Entwicklung gleichmäßig die ideologische Revolu-
tion vor sich gegangen ist, und wir sehen trotz der gegebenen Voraussetzungen für 
die Revolution kaum eine einzige sozialistische Mehrheit in irgend einem der eu-
ropäischen Länder – Provinzen wie etwa Sachsen oder Braunschweig in Deutsch-
land oder die Umgebung großer Städte ausgenommen. 
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Dass auch solche Herde, wenn sie kommunistisch sind, nicht alle Voraussetzun-
gen erfüllen, ist klar, so klar, wie es ist, dass eine einzige Provinz, eine Stadt, ein 
Stadtbezirk oder ein Dorf nicht die Republik ausrufen werden, auch wenn sie könn-
ten; sie könnten eben nicht! 

Welche sind aber die notwendigen Voraussetzungen? 
Da wir der Ansicht sind, dass die Wirtschaft für die Übernahme durch das Prole-

tariat reif sei, könnten für jedes Land zunächst nur folgende Umstände hindernd 
sein, auf die unmittelbare Übernahme des Staatsapparates hinzudrängen: 

1. Die sichere Erwartung eines überlegenen konterrevolutionären Angriffes. 
2. Die sichere Erwartung eines wirtschaftlichen Boykotts oder der Blockade, 

wenn das betreffende Land kein auch nur annähernd sich selbst versor-
gendes ist. (Wir setzen im Inland die Grundlagen voraus, die unter der 
Fragestellung, wann dürfen Arbeitersowjets gebildet werden? vom zwei-
ten Kongress der III. Internationale festgelegt wurde.) 

Der erste Fall ist fast niemals eindeutig gegeben, abgesehen davon, dass kein 
Mensch voraussehen kann, welche Wirkung eine revolutionäre Erhebung in ande-
ren Ländern hervorrufen kann, vorausgesetzt die internationale kommunistische 
Organisation in ihrer jetzigen Stärke. Man wird gut tun, mit ihm möglichst ernst 
zu rechnen, denn die bisherigen revolutionären Erhebungen, die Kommune, Finn-
land, Russland und Ungarn, wurden sofort mit einem solchen beantwortet, eine 
absolute Gewissheit ist aber für ihn nicht gegeben. 

Wir haben jedenfalls keinen Grund, ein Ziel nicht zu verfolgen, weil es einem 
Gegner missliebig ist, nur weil er auch über Kräfte verfügt. 

Viel gewichtiger ist die Gefahr der Blockade! Eine Blockade gegen ein wirt-
schaftlich sehr abhängiges Gebiet wäre sein Untergang. Auch die Verhängung der 
Blockade ist aber heute keine unbedingte Gewissheit mehr; nach den heroischen 
Kämpfen Sowjetrusslands um seinen Bestand hat sozusagen die ganze übrige ka-
pitalistische Welt endlich kapituliert, und solange die Machtverhältnisse der Sow-
jetregierung im Innern sich nicht besonders verschlechtern, wird es schon vorläu-
fig bei der Kapitulation bleiben müssen, wenn auch im Frühjahr noch einige Male 
das konterrevolutionäre Theater zur Aufführung kommt, wie in den ersten Akten 
mit den Helden Denikin, Koltschak, Judenitsch, Petljura, Balachowitsch. Damit ist 
dargetan, dass zwar eine hinreichend starke proletarische Macht, obwohl die 
Schaffung ihrer Existenz eine Kriegserklärung an die übrige bürgerliche und sozi-
alpolitische Umgebung ist, deshalb allein unbedingt mit völliger Gewissheit als die 
Beantwortung dieser Tat einen Einmarschversuch oder Blockade nicht gewärtigen 
muss. (Man kann sich zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass dies im Westen gilt, 
sagen wir zum Beispiel, wenn es zu einer proletarischen Revolution in England 
käme.) Vorausgesetzt nun, auf den Fall von Österreich angewendet, die günstigste 
Möglichkeit, die Konterrevolution, deren Organisation zwar geschlossen von Paris 
über München, Budapest nach Bukarest und Sofia geht in einem Gürtel, der nur an 
einer Stelle bei Wien nicht allzu fest gewebt ist, würde nicht einmarschieren oder 
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würde keine Übermacht erlangen, vorausgesetzt auch, man würde in den entschei-
denden Ländern für Österreich sich der Blockade nicht anschließen: 

Warum also nicht die Parole zur Revolution in Österreich unter allen Umständen 
ausgeben? Was hält uns zurück? 

Im Erwarten der Revolution von irgendwo anders, von außen her, zwischen West 
und Ost hin und her schwankend, ist die österreichische Sozialdemokratie von ih-
ren vielen Bruderparteien eine der gewiegtesten. Wie oft haben wir von ihr gehört, 
sie sei „stets fähig und bereit, mit allen zweckdienlichen Mitteln und lieber heute 
als morgen loszugehen und den Sozialismus mit allen Mitteln zu verwirklichen, 
wenn nur die Voraussetzungen erfüllt seien“: 

 Wodurch unterscheiden sich die österreichischen Kommunisten in der Beurtei-
lung dieser Frage von der Sozialdemokratie? 

Darin gar nicht wesentlich, wohl aber glauben wir, dass die Vorbereitung zum 
Anschluss an die Revolution keine Vorbereitung zum demokratischen Anschluss 
an Deutschland sein kann und dass weder Koalition noch Oppositionspolitik im 
Innern bis dahin die revolutionäre Bereitschaft der Massen als wesentlichste Be-
dingung schafft. 

Es kommt in Österreich eben leider noch ein ganz anderer Faktor zur Entschei-
dung, der uns abhält, auch wenn wir nicht vor der Übermacht der Konterrevolution 
zurückschrecken oder die Blockade unbedingt erwarten würden, der wir isoliert 
niemals standhielten. Österreich ist ganz lebensunfähig als Wirtschaftskörper, es 
könnte als Sowjetstaat auch bei dem denkbar günstigsten Fall einer neu-tralen Pas-
sivität der kapitalistischen Umwelt nicht existieren! 

Es ist klar, dass es sich nur dann einordnen könnte, wenn es imstande wäre, die-
jenigen Waren, die es selber nicht erzeugt, vom Ausland einzutauschen, wenn ihm 
nicht jemand pumpen, kreditieren sollte. Und wenn man auch die ganze Lage mit 
revolutionärer Unvoreingenommenheit beurteilt, und über Voraussetzung eins und 
zwei sehr optimistisch denkt, so optimistisch dürfte niemand denken, dass er an-
nehme, einer Sowjetregierung würde eine kapitalistische irgend etwas kreditieren. 
Und hier liegt tatsächlich der wunde Punkt, der vorläufig für Österreich die Revo-
lution ohne Anschluss an ein revolutionäres Wirtschaftsgebiet oder ohne Hilfe 
durch ein revolutionäres Wirtschaftsgebiet ausschließt. (Der letztere Fall ist mehr 
oder weniger theoretisch; wenn wir einmal so weit wären, dass ein revolutionäres 
Gebiet, vorläufig ist es nur Russland, einem kommunistischen Land beistehen 
könnte, das ihm nicht benachbart liegt, so hätten wir gewiss längst die Revolution 
von Europa, wenn nicht die Weltrevolution.) Hier in großen Zügen kurz skizziert, 
was man, da es auch die bürgerliche Existenz Österreichs bedroht, ziemlich allge-
mein überall nachlesen kann. 

Österreich nach dem Friedensschluss ist ein Torso, es ist von Lebensmittelzufuh-
ren vom Auslande vollkommen abhängig und leidet an einem vollständigen
 Rohmaterialmangel für seine ohnedies zerrüttete Industrie, besonders 
aber fehlt die Kohle. Neues über die kritische Ernährungslage ist wenig zu sagen; 
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man kann kaum eine Zeitungsnummer in die Hand nehmen, ohne mehr oder we-
niger richtige Zahlen darüber, begleitet von größerem oder kleinerem Jammer, zu 
finden. Wir werden in einem eigenen Artikel zur Agrarfrage genau Stellung neh-
men, hier sei nur vorläufig auf das Entscheidende für den Kommunismus in der 
Agrarfrage hingewiesen. 

Wie überall in der Welt, sind auch in der österreichischen Landwirtschaft die Ei-
gentumsverhältnisse bestimmend. In Österreich haben die Grundbesitzer wie in 
allen kapitalistischen Ländern das Bodenmonopol. Von 6 Millionen Menschen 
(6,036.000 nach der Volkszählung) sind kaum ein Zehntel Grundbesitzer, und von 
diesen wieder verfügen 250.000 Besitzer über 9 Millionen Hektar Grund. Anders 
ausgedrückt: zirka 4% der Gesamtbevölkerung verfügen über 90% des gesamten 
Grundes und Bodens. Es ist wohl richtig, dass nach Begriffen der bürgerlichen 
Nationalökonomie in Österreich kein ausgedehnter Großgrundbesitz mit Latifun-
dien bestellen, wenn man den Großgrundbesitz nämlich erst bei einem Terrain von 
500 ha als Großgrundbesitz gelten lässt. Dann sind nur etwa 6% Ackerland Groß-
grundbesitz, das heißt revolutionärer Boden. Aber so ungeklärt die Stellung zum 
mittleren Bauerntum in der kommunistischen Bewegung auch ist, sicher ist, dass 
das, was über 5 bis 10 ha geht, nicht mehr allein oder mit der Familie bewirtschaftet 
werden kann und daher als kapitalistischer Betrieb anzusehen ist. Die große Mehr-
heit der Grundbesitzer bei uns, jedoch fast die Hälfte der selbständigen Bauern, 
verfügen, wie gesagt, über nicht einmal ein Zehntel der Gesamtfläche und nur et-
was über ein Zehntel der Ackerfläche. 

Das muss deshalb schon jetzt festgehalten werden, weil als eine der fehlenden 
Voraussetzungen der Revolution bei uns ganz allgemein der zu erwartende Wider-
stand des Bauerntums gegen sie schlechthin gilt, während wir doch sehen, dass fast 
die Hälfte aller Bauern in Österreich sozusagen eine proletarische, eine Zwergbau-
ernschicht ausmachen, deren Lebenshaltung nur jetzt, nachdem die Lebenshaltung 
der manuellen Arbeiter aufs Untermenschliche gesunken ist, sich von diesen güns-
tig, aber nicht viel günstiger unterscheidet wie die Lebenshaltung der qualifizierten 
manuellen Arbeiter von der Mehrheit der unqualifizierten oder gewisser Kopfar-
beiterschichten. Diese Besserstellung ist nur ein Zeichen für die ungemein tief ge-
sunkene Lebenslage in den Zeiten der permanenten Hungersnot überhaupt und 
kann kein Dauerzustand sein. Tatsächlich waren auch die Kleinbauernschichten 
vor dem Krieg alle verschuldet und fangen langsam wieder an, es zu sein. Ihre 
bessere ökonomische Einschätzung ist eine ganz vorübergehende und ihre Klas-
senlage ist keine endgültige, sie an die Bourgeoisie und die Großbauern bindende. 

Von den Kleinbürgern unterscheidet sie günstig das Fehlen einer sozial höher 
qualifizierten Tradition. Zu ihnen kommen noch mindestens in doppelter Zahl ihre 
Familienangehörigen und mindestens ebensoviel, also etwa 500.000 Landarbeiter. 
(Leider ist bisher noch keine Statistik, die das jetzige Österreich betrifft, erschie-
nen, die wirtschaftsstatistischen Materialen der Handelskammer von 1918 über 
Deutschösterreich enthalten nur sehr ungenaue Daten über ein Österreich – geführt 
unter dem Namen Innerösterreich – dem Südböhmen und Südmähren angegliedert 
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sind. Man kann sich ein ungefähres Bild aus der letzten Volkszählung von 1919 
nur durch Umrechnung mit einer Verhältniszahl machen. Insgesamt tätig in der 
Landwirtschaft waren 1913 in Innerösterreich 1,607.997, davon Selbständige 
448.622, Angestellte 4.807, Arbeiter, Lehrlinge, Taglöhner 609.799, mithelfende 
Familienangehörige 544.769. Man wird nicht sehr fehl gehen, wenn man jetzt wie 
oben 500.000 Landarbeiter, 500.000 Selbständige und ebenso viele Familienange-
hörige14 rechnet. Es ist also klar, dass sogar innerhalb der landwirtschaftlich täti-
gen Bevölkerung die Majorität Landproletarier und ausgesprochene Kleinbauern 
darstellt. Dazu kommt noch, dass von den Familienangehörigen die jüngeren Kin-
der, Söhne und Töchter der Mittelbauern, aus denen sich die Abwanderung zum 
Proletariat größtenteils rekrutiert, in normalen Zeiten auch noch einen mindestens 
neutralen Faktor darstellen. Die Alleinherrschaft der christlichsozialen Partei, die 
eine Vertretung der reinen, großkapitalistischen Interessen ist, ist hier wie unter 
den Kleinbürgern ökonomisch ganz unbegründet und nur historisch erklärlich. Die 
Landarbeiterbewegung hat übrigens einen großen Aufschwung genommen (ge-
meint sind immer Land- und Forstarbeiter), nur steht sie, wie alle Gewerkschaften 
in Österreich, vorläufig unter reformistischer Führung. 

Diese Agrarverhältnisse sind daher nicht, wie die Sozialdemokratie behauptet, so 
allgemein konterrevolutionär wirkend auf die Bauernschichten. 

Aber die Lebensmittelversorgung ist selbst bei Neutralität der kleinbäuerlich-
proletarischen Mehrheit auf dem Lande, ja selbst bei einer Unterstützung durch 
sie lange nicht gesichert. Man kann zwar gegen die landläufige Meinung noch eine 
Einwendung erheben. Österreich wäre in normalen Zeiten fast ein selbstversorgen-
des Land, annähernd gleiche Quoten für Stadt- und Landarbeiter gerechnet, und 
das Kontingent, das der österreichische Staat den Bauern mit 110.000 Tonnen ge-
stellt hat, ist ganz sicher viel zu gering bemessen. 

Vor dem Krieg erntete man im Gebiet von Neuösterreich 19% des Weizens und 
25% (!) des Roggens von Gesamtösterreich. Zusammen etwa 1,000.000 Tonnen 
reines Brotgetreide. Wenn man davon abzieht, was sehr reichlich ist, 4½ Millionen 
Zentner für Viehfutter, Aussaat, Futtermehl und Kleie, so bliebe immer noch eine 
Produktion von 550.000 Tonnen reines Brotgetreide bei einer Bevölkerung von 6 
Millionen, das sind auf den Kopf 100kg, für Säuglinge ebenso wie Erwachsene 
gerechnet, oder ungefähr 8kg im Monat, also ebenso viel wie die jetzige Rationie-
rung ausmachen sollte, mehr, wenn man als Umrechnungszahl für Erwachsene 
7/10 Einheiten nimmt, zirka 10kg Getreide im Monat. Damit ist bei sonstiger ver-
besserter Ernährung der Friedenskonsum von Österreich eigentlich überschritten, 
dort betrug er 9kg pro Kopf, für die arbeitenden Massen allerdings schon auch in 
Friedenszeiten an Quantum das Existenzminimum nicht vollkommen erreichend. 

                                                 
14 Für die beiden Gruppen zusammen. 
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Wieso aber die große Not von heutzutage? Das Kontingent von heute macht von 
dieser Zahl nur ein Fünftel aus, abgeliefert wird noch weniger,15 das hat zwei Ur-
sachen: Einmal ist die Produktion gesunken. 1918 betrug sie nicht einmal 50% der 
Friedensproduktion, seither fehlen darüber sichere Zahlen. Die Zahl 42% für 1920 
ist eine Falschmeldung der Agrarier! – sie hat aber 600.000 Tonnen auf keinen Fall 
erreicht, bestenfalls könnten gegenwärtig den arbeitenden Massen aus Österreich 
die Hälfte ihres Bedarfs gedeckt werden. Noch in Rechnung zu ziehen ist, dass 
auch in den ersten Monaten des Sowjetregimes der Schleichhandel nicht vollkom-
men zu unterdrücken wäre (während der Koalitionszeit muss gut ein Drittel der 
Produktion verschleichhandelt worden sein) und trotzdem dabei die Kopfquote der 
auf dem Lande Arbeitenden nicht höher sein dürfte als die der städtischen Indust-
riearbeiter, was gegenwärtig nicht zutrifft. (Die Deputate der Landarbeiter betra-
gen über das Doppelte der rationierten Menge in den Städten, dazu können sie 
überdies noch viel leichter kaufen; würde man diese Rationen heruntersetzen, so 
käme es zu großer Missstimmung gegen die Sowjetregierung, vielleicht zu ihrem 
Sturz.) 

Ähnlich steht es mit anderen Nahrungsmitteln, auf die wir gegenwärtig nur  
oberflächlich hinweisen wollen. Der Kartoffelbedarf könnte auch mit sehr großer 
Beschränkung im Lande nicht gedeckt werden (Ernte 1913: 17 Millionen Doppel-
zentner, hat sich seither ebenfalls verschlechtert), bei einer Kopfquote von etwa 
200 bis 300 kg jährlich für die Arbeitenden hätten wir einen Bedarf von 12 bis 15 
Millionen Zentner,16 ohne die Quoten für die Fütterung (die Naturaldeputate der 
Landarbeiter sind auch hier jetzt schon bedeutend höher). Noch abhängiger ist Ös-
terreich aber in der Zuckerversorgung, da die Zuckerindustrie fast vollständig im 
Gebiete der Tschechoslowakei liegt und wir weniger Zuckerrüben ausführen kön-
nen an Wert, als wir Zucker brauchen. Im ersten Halbjahr 1919 wurden 20.000 
Tonnen Rüben in die Tschechoslowakei ausgeführt (das entspricht bei einer 12%i-
gen Ausbeute 2.400 Tonnen Zucker), dagegen wurden eingeführt 61.100, also das 
25fache! Günstiger verhält es sich mit der Fleisch- und Fettversorgung, hier sind 
die Vorkriegsbestände bald erreicht. Österreich ist ein Alpenland mit vorwiegen-
der Viehzucht, und die proletarische Bevölkerung, die jetzt des Fleischgenusses 
entwöhnt ist, hätte hier wegen der furchtbaren Verschlechterung ihres Standards 
eine verhältnismäßige Besserung zu erwarten, wenn kommunistisch verteilt 
würde. 

 
II. 

Alles in allein aber wäre ein kommunistisches Österreich, genau wie das kapita-
listische, jetzt für die erste Zeit schon allein durch die Lebensmittelversorgung 
                                                 
15 Bis November 1920 waren nur zirka 25.000 t abgeliefert! 
16 Der Kartoffelverbrauch in Deutschland vor dem Krieg war pro Kopf 600 kg! In Frank-
reich, das mehr Getreide konsumierte (295 kg Weizen pro Kopf gegen 100 kg Weizen 
Deutschlands), 330 kg! 
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vollkommen abhängig, dagegen helfen uns alle Rechnungen über die Organisie-
rung der Produktion (zum Beispiel Ballod rechnet aus, dass Wien allein von Nie-
derösterreich leben kann) nichts, so sehr richtig sie sind, wenn man für eine ziel-
bewusste Entwicklung mehrere Jahre Spielraum hätte. Sie ist zwar im kapitalisti-
schen Staat nicht zu erwarten, aber auch ein Sowjetregime würde Zeit brauchen. 

Nun sind aber Voraussetzung für die Deckung des Bedarfes aus dem Ausland 
Gegenleistungen, welche ihrerseits wieder an vorläufig nicht gegebene Vorausset-
zungen gebunden wären. Nach dem Ausverkauf, bei dem bekannten Rohstoffman-
gel in Österreich, das den eigenen Bedarf fast nirgends deckt, können also Roh-
stoffe keine Tauschwerte sein, und der Rohstoffmangel seinerseits wird zu einer 
Hauptursache für das Darniederliegen der industriellen Produktion, so dass auch 
diese nicht die Werte liefern kann, deren Österreich bedürfte, um lebensfähig zu 
werden und tauschen zu können. Zum Export sind nur vorhanden: Holz, wenige 
Erze (vor allem Eisenerz und Magnesit) und Salz in größeren Mengen. Die gegen-
wärtige desorganisierte kapitalistische Wirtschaft zeigt hier aber sogar eine Unter-
bilanz: Nur die Magnesitausfuhr von 32.000 Tonnen ist eine der wenigen Faktoren 
von aktiver Bilanz. Der „Österreichische Volkswirt“ berechnet sie mit 14 Millio-
nen Goldfranken. (Dafür könnte man erst nicht viel mehr als für etwa einen Monat 
Getreide aus dem Ausland beziehen!) Über den Export von Eisenerz schreibt der 
bürgerliche Volkswirtschaftler Gustav Stolper im „Österreichischen Volkswirt“: 

„Der Export von Eisenerz muss im Zusammenhang mit der Bilanz der Eisen-
industrie betrachtet werden, denn auf dem alpenländischen Erzreichtum baut 
sich der wichtigste Teil der österreichischen Industrie auf. Da zeigt sich die 
überraschende Tatsache, dass im zweiten Halbjahr 1919 Deutschösterreich an 
Eisen und Eisenwaren nahezu überhaupt keinen Ausfuhrüberschuss erzielt. An 
Eisen und Eisenwaren wurden 74.000 t ein- und 75.000 t ausgeführt... Bezeich-
nend ist, dass in der Ausfuhr die niedrigen Verarbeitungsstufen noch in höhe-
rem Maße vorherrschen als in der Einfuhr. Wir haben bloß 44.000 t Roh- und 
Stahleisen eingeführt, aber 52.000 t ausgeführt, dagegen 28.000 t Eisenwaren 
ein- und 22.000 t ausgeführt. So sieht die Handelsbilanz unserer wichtigsten 
„Schlüsselindustrie“ aus!“ 

Über den Holzexport sagt derselbe Schriftsteller, dass er zu gering sei, um allein 
die schwere Last des Defizits unserer Wirtschaft zu stützen. Ein bedeutender Pos-
ten darin ist allein die in der Papierindustrie verarbeitete Menge, von denen 31.000 
Tonnen ausgeführt, aber auch hier 12.000 Tonnen gekauft wurden. 

Dazu kommt noch, dass Österreich 43.000 Tonnen Holz, also fast ein Drittel sei-
ner gesamten Holzausfuhr, eingeführt hat. Österreich, bei seinem so großen Holz-
reichtum! An allen diesen Tatsachen könnte die kommunistische Wirtschaft in den 
ersten Zeiten wenig ändern, für die gesamte übrige Industrie, über die genauer 
noch zu sprechen sein wird, gilt aber, wie schon erwähnt, eine noch viel trübere 
Perspektive durch den katastrophalen Kohlenmangel, der neben dem Lebensmit-
telbedarf die zweite Hauptabhängigkeit vom Ausland darstellt, und der, unbefrie-
digt gedeckt, jede Sanierung unmöglich machen müsste, im Sowjetstaat. Einem 
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monatlichen Gesamtbedarf von 1/3 Millionen Tonnen steht eine Eigenproduktion 
von geringwertiger Braunkohle im Ausmaße von höchstens 225.000 Tonnen ent-
gegen. Daher ist eine monatliche Einfuhr von über einer Million Tonnen nötig. 
Auch wenn man sich die Eigenproduktion steigerungsfähig denkt, hier bleibt ein 
beständiger Kreditbedarf. So kommt es, dass auch bisher die Industrie durch-
schnittlich nur zu 25% arbeiten konnte, und so kommt es, dass Österreich immer 
weiter in Schulden gerät und vollkommen vom Kredit des Auslandes abhängig ist. 
Wie es darum in einem isolierten Sowjetstaat stünde, haben wir schon dargestellt. 
Dazu ein vollkommener Mangel an Rohöl usw. (Nähere Daten über die Verteilung 
der Industrie auf die Nationalstaaten und den Anteil Deutschösterreichs daran, 
siehe „Kommunismus“ Nr. 4, 1. Jahrgang vom Februar 1920, die dort angegebe-
nen Zahlen sind mit geringer Korrektur im allgemeinen richtig. Neuere Daten feh-
len. Vergleiche, auch die „Wirtschaftskräfte Österreichs“ von Karl Hudetschek, 
Wien 1920.) Wenn sich die Handelsbilanz verbessern ließe, man nicht wie bisher 
für teures Geld Obst aus der Schweiz, Südfrüchte aus Italien und andere Luxusar-
tikel nicht wie bisher unter sozialdemokratischer Regierung, Seidenwaren usw. 
statt der allernotwendigsten Textilien einführen würde, würde Österreich damit 
doch auch auf kürzere Zeit nicht selbstständig gemacht werden können. Und ob-
wohl der einfache Arbeiter im Detail diese Verhältnisse nicht überblickt, so spürt 
er doch instinktiv das ganze Gewicht dieser Nöte, und man wird nicht fehlgehen, 
die Nichtentfaltung der kommunistischen Bewegung größtenteils auf sie zurück-
zuführen. Wo die Massen instinktiv selber bremsen, hat die klare Einsicht der 
Kommunistischen Partei die Möglichkeit des unbekümmerten Vorwärtstreibens 
zur Räterepublik in Österreich überdies genommen. Dazu kommt noch, dass man 
in Wirklichkeit, besonders in Österreich, auch nur mit einer Passivität der kapita-
listischen Mächte nicht rechnen darf. Nicht nur die Organisierung der Konterrevo-
lution im eigenen Land, die bei dem Zusammenbruch niedergeworfen war, ist weit 
vorgeschritten. Wenn man etwas genauer die Vermögensverschiebungen seit da-
mals überblickt, so wird man erkennen müssen, dass die Interessen der ausländi-
schen Kapitalisten hier alles daran setzen werden, jede kommunistische Aktion zu 
erwürgen. Der Ausverkauf von Österreich hat es mit sich gebracht, dass, abgese-
hen von der Kapitalsflucht ins Ausland, die erfolgt ist, auch die Kolonialisierung, 
wie das Schlagwort heißt, die „Überfremdung“ des österreichischen Besitzes vor 
allem in der Industrie weit fortgeschritten ist, dass der österreichische Arbeiter 
vielfach nicht mehr der Lohnsklave des österreichischen Unternehmers, sondern 
schon zum großen Teil der Lohnsklave des Entente-Kapitalismus*) geworden ist. 
Von den Wiener Großbanken, welche vor dem Krieg verhältnismäßig selbständig 
waren, sind fast alle in die ausländische Kontrolle geraten, einige sogar vollstän-
dig in den ausländischen Besitz übergegangen. Und jede dieser Banken stellt einen 
Industriekonzern dar, so dass man sagen kann, die jeweilige österreichische Re-
gierung ist trotz allen selbständigen Getues nur mehr ein Gouvernement, eine 
Vogtei der Westmächte geworden und die früher selbständigen Unternehmer zu 
Stückmeistern. 
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Wir werden demnächst darüber ausführliches Material veröffentlichen. Heute sei 
nur angeführt, dass von den früheren Großbanken die Länderbank ein französi-
sches Institut geworden ist, die Lombard- und Escompte-Bank ein belgisches, die 
Depositenbank ein italienisches (besonders wichtig deshalb, weil sie die gesamte 
Eisenindustrie durch den Besitz der Alpine-Montan-Aktien kontrolliert und weil 
hinter ihr neuerdings der amerikanische Stahltrust, die Steelcompany, stehen soll, 
die in Verbindung mit der Vertrustung des deutschen Stinnes- und Thyssen-Kon-
zerns steht). Unter französischem Einfluss stehen noch die Boden-creditanstalt und 
die Kommerzialbank, die Union-Bank unter französisch-amerikanischem. Ame-
rika kontrolliert weiter die Creditanstalt, England die Anglo-Bank und die 
Escompte-Gesellschaft mit einer französischen Gruppe, Belgien den Bank-Verein, 
Schweizer Kapital die Bank „Mercur“, ebenso einige alpenländische Banken, wie 
die Steirische Bank, dazu gibt es noch neugegründete und zu Großbanken ausge-
wachsene Mittelbanken. 

Die gewiss in diesem Fall unparteiische „Neue Freie Presse“ schreibt darüber im 
Economist vom 12. Dezember folgendes: 

„Im Ausland glaubt man allgemein, dass die österreichischen Banken durch 
einen riesigen Besitz an Kriegsanleihen, durch uneinbringliche Vorschüsse an 
den zusammengebrochenen Staat, durch ihre ausschließliche Fundierung in der 
fast wertlos gewordenen Krone samt und sonders schwer havariert seien. Es 
musste erst dargelegt werden, dass die Engagements beim Staate im Verhältnis 
zu den sonstigen riesigen Geschäften nur eine untergeordnete Rolle spielen und 
dass die Kriegsanleihen für die Vermögensabgabe leicht Verwendung finden 
werden. Und dass für Verluste genügende Reserven überreich vorhanden seien. 
Die Engländer, Franzosen und die Italiener, die mit Wiener Direktoren in Ver-
handlung traten, entdeckten zu ihrer Überraschung die ihnen bis dahin fast un-
bekannte Tatsache, dass jede Bank ein großer industrieller Konzern, dass das 
Bankvermögen, Kapital und Reserven, nicht in Außenständen beim Staat, son-
dern in Sachgütern, Einzahlungen, Fabriken und Handelsgeschäften, Forderun-
gen an gute Firmen angelegt seien. An diesem Kapital wird heidenmäßig viel 
verdient. Nie hat das Speditionsgewerbe so floriert wie jetzt, und die Bank ist 
der geldmäßige Spediteur der Wirtschaft. Die Wiener Banken sind in diesem 
Belang eine Art von Holding-Kompanie für österreichische Industrieunterneh-
mungen. Wien ist das Vorwerk für Geschäfte nach Osten, welches die fremden 
Banken wegen Mangel der Verbindungen usw. gar nicht gut pflegen können ... 
Jetzt hat Wien gegen 20 große und kleine Banken ... Im Augenblick haben alle 
Banken trotz der Trennung von den Filialen in Neuausland das Kapital wieder-
holt erhöht. Neue haben ihre Schalter eröffnet, der Apparat ist nicht kleiner, 
sondern noch umfangreicher geworden.“ 

Die Trennung von den Filialen in den Nationalstaaten ist eben zum großen Teil, 
trotz der nationalistischen Reaktion, nicht erfolgt, und der Vertrustungstendenz des 
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Ententekapitals ist es leicht gelungen, die Risse wieder zu verkleben.17 Nicht nur 
in Deutschösterreich, auch in den Nationalstaaten ist nirgends die Sozialisierung, 
wohl aber die Ententisierung weit fortgeschritten. So stehen alle Donaugesell-
schaften zum Beispiel unter englischem Einfluss, unter dem Schlagwort Internati-
onalisierung der Donau hat sich England den Handelsweg gesichert, die innigen 
Beziehungen der Budapester Banken mit Paris sind allgemein bekannt, Millerands 
und Horthys Bündnis ist nur der Aufputz für das viel wichtigere Bündnis der Bank-
direktoren der beiden Länder usw. Dazu kommen in Österreich, wie auch in den 
anderen Ländern, zahllose Privateinkäufe der Ausländer und, ganz abgesehen von 
der Wichtigkeit, die Wien als Handelsvorort nach dem Osten hat für den Entente-
Kapitalismus, ist aus alldem vollkommen klar, dass man jetzt in Österreich eben 
doch mit einem Einmarsch der Konterrevolution und mit einer Blockade, die an-
ders aussähe, als die zahme Gewerkschaftsblockade von Amsterdam gegen Un-
garn, rechnen müsste. Man wird sich, auch wenn die österreichische Industrie und 
die Kapitalwerte, die vom Ausland hier investiert sind, im Vergleich zu den unge-
heuren kolonialen Besitztümern der Großstaaten gering sind, die Gelegenheit nicht 
entgehen lassen wollen, noch ein paar Millionen, und zwar, wie wir nachgewiesen 
haben, von den allerverelendetsten und daher billigsten Lohnsklaven der Welt als 
konkurrenzlos billiges Material nicht nehmen lassen. 

Der Schweizer Textilindustrielle, welcher in seinem Land dem Arbeiter einen 
Stundenlohn von durchschnittlich 14018 österreichischen Kronen zu zahlen hat, er-
hält dieselbe Arbeit „im Veredelungsverkehr“ wenige Kilometer weiter östlich für 
20 Kronen in Vorarlberg. Und auch die Steeltrust-Company verzichtet nicht da-
rauf, auf diese Weise in Österreich den Metallarbeitern ein paar Millionen Dollar 
mehr abzupressen als ihren eigenen. (Nebenbei gesagt, man hofft von ihr, dass sie 
imstande sein werde, die österreichische Metallindustrie durch Versorgung der 
steirischen Hochöfen mit Kohlen über Triest in Gang zu bringen.) Und wenn es 
jetzt im Augenblick so aussieht, als ob ein wildes Durcheinander von verschiede-
nen Konkurrenten der verschiedenen Entente-Länder um den österreichischen 
Sklavenmarkt begonnen hätte, so wird die Herrschaft des amerikanisch-englischen 
Kapitals über das ganze Kapital der Welt es schließlich schon dazu bringen, dass 
sein Einfluss auf das Dominion Österreich geordnet werde, so wie auf das ganze 
andere besiegte Europa, wenn uns die Revolution im isolierten Österreich und üb-
rigen Mitteleuropa nicht davon befreit. Scheint nun schon aus der Wirtschaftslage 
klar, dass ein Anschluss an ein Wirtschaftsgebiet für Österreich lebensnotwendig 
sei, so scheint diese Beobachtung der Wiederherstellungstendenz des alten Öster-
reich-Ungarn als Entente-Kolonie aus den letzten Tatsachen nicht unwahrschein-
lich, nicht einmal unwahrscheinlich unter habsburgischer Leitung, die die Entente 
jetzt leicht protegieren möchte, da sie ja nun die wirtschaftliche Übermacht besitzt 

                                                 
17 Einige Zentralen sind in der Schweiz entstanden. 
18 Neueste Notierung 1 Krone = 0,01 Franken 
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und ein ordentlicher Gendarm ihr gar nicht schaden kann. Sind das nicht Gründe 
genug für den Rettungsversuch durch eine Anschlusspropaganda? 

 
 

III. 
Wir haben bisher gesehen, dass dem Österreich, das durch den St. Germainer 

Friedensvertrag entstanden ist, die Lebensfähigkeit zwar nicht vollkommen abge-
sprochen werden kann, solange ihm ausreichende Kredite zur Verfügung gestellt 
werden, welche die trotz seiner Schand-Wirtschaft und seines Raubbaues mit 
menschlichem Material entstandenen Defizite decken, dass es aber auf längere Zeit 
hinaus auf eine selbständige Existenz nicht zu stellen ist. Wir wollen jetzt ganz 
absehen von den völligen willkürlichen Nationalbestimmungen dieses Vertrages, 
von der Abtrennung Südtirols,19 von der Abtrennung der südmährischen Gebiete, 
ganz abgesehen von den Schadensverpflichtungen, die er auferlegt, darüber ist ge-
nug geredet und geschrieben worden. Es kann uns hier nicht interessieren, den 
Vertrag, den ein überwältigend starker Ausbeuter mit einem bedeutend schwäche-
ren Ausbeuter geschlossen hat, zu kritisieren; uns interessiert nur für unsere Frage 
im Augenblick Österreich als Wirtschaftsgebiet, welche Grundlagen es als solches 
für den kommunistischen Aufbau der Wirtschaft bietet, und politisch die Frage der 
Konterrevolution. Nach dem bisher Gesagten ist vollkommen klar, dass aus der 
Krise Österreich, so wie aus der Krise aller europäischen Länder (es hat sie nur in 
einer besonders gesteigerten Form: mit seiner Massenverelendung, mit seinen 
Rohstoffnöten, seinem Finanz-bankrott und seiner Produktionszerstörung mar-
schiert es ganz in den Reihen der anderen europäischen Staaten), nur die Revolu-
tion einen Ausweg zeigt. Die Revolution, die die Schulden annulliert, den Grund-
besitz und die Industrie der kommunistischen Wirtschaft übergibt, die in internati-
onaler Vereinbarung mit den kommunistischen Wirtschaftsorganisationen anderer 
Länder eine geregelte Wirtschaft durchführt, die Revolution, die in der ersten Zeit 
den Massen wenigstens ein Existenzminimum, später Wohlstand und Kultur ver-
bürgt. Die selbständige Revolution ist – das ist in Österreich eindeutig – nicht mög-
lich; und so wenig sich die Kommunistische Partei einer Massenbewegung entge-
genstellen wird, die in Österreich isoliert entstehen könnte, aus einer besonders 
kritischen Notlage,20 weil sie nie beurteilen wird können, welche Wirkungen eine 
solche nach außen hin im günstigen Sinne für den Kommunismus nach sich ziehen 
kann, so klar ist es, dass sie die letzte unmittelbare Entscheidung nur im Anschluss 
an ein in der Revolution stehendes Wirtschaftsgebiet treffen kann. Wir können 
heute nicht wissen, ob dies das deutsche Wirtschaftsgebiet, ob es die revolutionäre 
Erhebung im Osten wieder sein wird (es ist gar nicht ausgeschlossen, dass sie in 
                                                 
19 Die Abtrennung welch „teurer Täler“ Otto Bauer, nebenbei gleichsam vom Stand-
punkt des Sommerfrischlers, bedauerte. 
20 Zum Beispiel bei einem Rechtsputsch oder wenn man Österreich als Aufmarschgebiet 
gegen Russland verwenden wollte usw. 
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Verbindung mit den russischen Ereignissen etwa in Ungarn nicht wieder früher 
kommt). In jedem dieser geographisch benachbarten Gebiete kann mit der Revo-
lution gerechnet werden, und die Parole in einem solchen Fall wird unbedingt die 
des Anschlusses an die Revolution sein, auch wenn man sich am Schreibtisch aus-
rechnen sollte, dass das revolutionäre Gebiet keine absolute Rückversicherung für 
Versorgung mit Kohle oder Lebensmitteln auf Monate hinaus garantieren kann. 
Wenn man zum Beispiel im Zweifel darüber war, was zu Zeiten Räteungarns und 
Rätebayerns zu geschehen hätte, weil der Kampf mit der II. Internationale und dem 
Zentrum noch zu wenig fortgeschritten war, dass man auf Unterstützung in den 
anderen Staaten hätte rechnen können, so sind wir doch heute, wie unser Überblick 
im Anfang dieser Arbeit zeigte, so weit, dass wir überall in Europa mit bewussten 
Aktionen rechnen könnten. 

Die KPÖ braucht aber darum nicht verzichten, auf dem ABC allen revolutionä-
ren Klassenkampfes zu verharren, wonach nur die proletarische Revolution aus 
der Krise noch herausführt, weil ihr selbständig in Österreich unübersteigliche 
Schwierigkeiten erwachsen. Sie wird eben zu ihr nicht hinstreben mit der Taktik 
eines selbständigen Landes, sondern mit der Taktik der Provinz eines größeren 
Gebietes, welches die Parole zur unmittelbaren Übernahme der Macht nur ausge-
ben darf im Anschluss an die Entscheidungskämpfe des Hauptgebietes. 

Auch wenn Österreich nicht als ein unmittelbar geographisch benachbartes Land 
vor die Frage des Anschlusses an die Revolution gestellt wäre (wo in unserem Falle 
seine Bedeutung vor allem darin liegt, eine Brücke zu schlagen), kann und muss 
zum Beispiel im Falle der Revolution in einem der größeren Weststaaten die Per-
spektive auch nur der Anschluss an diese Revolution sein, und Österreich wird sich 
damit nur einreihen in den revolutionären Entscheidungskampf, der überall in die-
sen Tagen in Europa beginnt. Darüber kann es keinen Zweifel geben, und die Pro-
paganda und der Hinweis auf die Stärke der Bewegung rings um uns herum ist eine 
der wichtigsten Aufgaben unserer Partei. Vom revolutionären Standpunkt ergibt 
sich aber, dass die Anschlussfrage nicht gelöst werden kann durch Festlegung auf 
eine endgültige Parole, sondern durch die stets wechselnde weltpolitische Lage als 
Situationsfrage, besonders für so unselbständige Gebiete wie Österreich. Die Ar-
beiterschaft Westungarns*) strebte deshalb zu Zeiten Sowjetungarns zu diesem, 
jetzt dagegen will sie ganz folgerichtig von Horthy-Ungarn sogar lieber zu Öster-
reich!) 

Schwieriger scheint schon die Frage, wie die Kommunistische Partei sich zu ver-
halten hat im gegenwärtigen Augenblicke, wo die Existenzfähigkeit Österreichs 
auch die bürgerlichen Parteien mit der Revision des Friedensvertrages sich be-
schäftigen lässt, und die Stellungnahme zu dem scheinbar so plausiblen An-
schlusse an das bürgerliche Deutschland als Wirtschaftsgebiet. Zwei Hauptrich-
tungen, eine ziemlich bedeutende für den Anschluss an Deutschland und eine 
ziemlich schwache für die Vereinigung in einer Donaukonföderation, beschäftigen 
gegenwärtig die österreichische bürgerlich-sozialdemokratische Politik. (Wenn 
man von einer dritten, die die Aufrechterhaltung der Selbständigkeit Österreichs 
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und damit die Unterordnung unter die schrankenlose Herrschaft des Entente-Ka-
pitalismus verschleiert wünscht, jetzt absieht.) Wir haben gesehen, dass die Un-
selbständigkeit Österreichs und die untermenschliche Verelendung der Massen 
keine den Klassenkampf fördernde Tatsache bedeutet, im Gegenteil, es scheint also 
zunächst, als ob wir als Kommunisten ein unmittelbares Interesse an irgendeinem 
Anschluss noch vor der Revolution hätten. Denn es tritt die Gefahr auf, dass das 
Tempo der Krise in Österreich in viel rascherer Weise die Entscheidungen herbei-
führt, während bis dahin aber die Heftigkeit der Krise die entsprechende Hilfe nicht 
vorbereitet hat, nämlich die Bildung einer kommunistischen Massenpartei. Es ist 
kein Zweifel, dass die Partei dieses Moment zu erwägen hat. Ebenso das schon 
Besprochene der Gefahr der Gegenrevolution. Wir haben uns nur zu fragen, wie 
die Macht der Gegengründe ist, denn dass wir zum Beispiel als deutscher Bundes-
staat in Verbindung mit der kommunistischen Partei Deutschlands, der KPD, sehr 
bald aktionsfähiger wären als wir jetzt sind, liegt auf der Hand. (Auch in irgendei-
ner Donaukonföderation mit den starken Kräften der tschechischen und jugosla-
wischen Bewegung stünden dann für uns die Chancen bedeutend günstiger als 
jetzt.) Und wenn wir uns als Grundforderung stellen, wir kämpfen so, dass wir uns 
das Terrain für die beste Möglichkeit der Führung des Klassenkampfes aussuchen, 
so ist klar, dass niemand sich, wenn er die Freiheit hätte zu entscheiden, für den 
Kampf im Winkel Österreichs entschiede. 

Obwohl man gegenwärtig gleichzeitig kaum entscheiden könnte, ob der An-
schluss an das deutsche Wirtschaftsgebiet oder an das Wirtschaftsgebiet der Do-
naukonföderation wirtschaftlich endgültig vorteilhafter wäre. Wir sind gegenwär-
tig genau so von der Tschechoslowakei wie von Deutschland abhängig. Unser Ge-
samtkohlenbezug hat zwar als eine Hauptlieferstätte Mährisch-Ostrau und das 
tschechische Kohlengebiet, wird aber zum nicht geringeren Teile aus Deutschland 
beliefert, wenn auch der Transport von dort unökonomischer ist. Deutschland wäre 
übrigens imstande, uns mit Kohlen vollständig zu versorgen. Unser Bedarf macht 
gegenwärtig von der deutschen Gesamtkohlenproduktion nur etwa 3% aus. Ostrau 
ist 267 km, Oberschlesien 365 km, Nordböhmen 495 km, Westfalen 1.050 km, 
Triest (englische Kohle) 400 km entfernt. Getreidelieferungen und Lebensmittel-
sendungen sind von Deutschland nicht zu erwarten, aber auch aus einer Donau-
konföderation darf man sich keinen Getreidesegen erhoffen. Vorläufig kämen für 
die Donaukonföderation ja doch hauptsächlich nur die drei Staaten in Betracht, die 
von dem alten österreichischen Wirtschaftsgebiet selbständig zurückgeblieben 
sind. Die Polen, Ukrainer, Rumänien, Jugoslawen und Italiener sind zu selbständi-
gen Nationalstaaten geworden oder zugewachsen an die Mutterländer, haben sich 
abgeschlossen, und für dieses ganze Gebilde, das da entstünde, haben zwar immer-
hin, wie besprochen, Entente-Kapitalisten und der österreichische Habsburger-
Klüngel ein wirkliches Interesse. Die Nationalstaaten, besonders die Tschechoslo-
waken, lehnen sie aber entschieden ab, obwohl diese zum Beispiel wirtschaftlich 
darin eine ausgesprochene Vormachtstellung erlangen würden, denn die Industrie 
Österreich-Ungarns war zu 55% in der Tschechoslowakei konzentriert. Man wird 
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die Bestrebungen um die Gründung der Kleinen Entente aus diesen Gründen 
hauptsächlich verstehen müssen! Unter der Maske der Donauföderation segelt nur 
die ungarisch-habsburgische Restaurationsclique, die übrigens in der Schweiz im-
mer deutlicher mit der Parole gegen die Balkanisierung Mitteleuropas für eine in 
Budapest und Wien konzentrierte Zentralmacht Propaganda macht. Da diese Zent-
ralmacht von dort aus wirtschaftlich nicht möglich ist, hätte man darunter natürlich 
nichts anderes zu verstehen als eine Habsburger-Militärdiktatur, und so sehr ge-
wisse Ententekreise dies wünschen, lehnen sie sogar namhafte ungarische konter-
revolutionäre Kreise ab ... Es ist wohl richtig, dass sich der ganze Staatsapparat im 
alten Österreich und der Verwaltungsapparat auf Wien zentralisiert hat, aber für 
diesen Wasserkopf wäre ein Hineinwachsen in einen übrigens sonst ganz unhisto-
rischen Körper auch noch kein Heilmittel. 

Die Anschlussrichtungen sind nun einmal vorhanden, und wir haben uns mit 
ihnen auseinander zu setzen. Für den Willen zum Anschluss an Deutschland wer-
den übrigens nunmehr auch die industriellen Kreise der Bourgeoisie zugeneigt, die 
ihn früher strikte ablehnten, weil ihnen der deutsche Absatzmarkt verschlossen 
bleibt, und Zufuhrschwierigkeiten in die anderen Gebiete noch größer sind. Vor 
allem die Wiener Industrie, die fast drei Viertel der gesamten österreichischen In-
dustrie ausmacht, sieht im deutschen Reichsgebiet ein Absatzgebiet, das, wie ge-
sagt, für Nicht-Bundesgenossen verschlossen ist. Der stärkste Faktor für die An-
schlussbewegung an Deutschland aber ist der stürmische Anschlusswille der ös-
terreichischen Sozialdemokratie, die darin ein Allheilmittel sieht. Das Memoran-
dum der Gewerkschaftskommission an die englischen Gewerkschaften über die 
Bilanz des österreichischen Elends schließt mit den denkwürdigen Worten: „So 
siecht und stirbt ein Volk dahin und geht unrettbar seinem völligen Untergang zu, 
wenn ihm nicht rasch Hilfe wird. Deutschösterreich kann nicht bestehen“, daher 
das erste und das letzte Wort der klagenden Denkschrift unserer Gewerkschaft: 
„Revision des tödlichen Vertrages von St. Germain und Anschluss an Deutsch-
land.“ Und gerade wenn wir uns mit der Anschlussrichtung der Sozialdemokratie 
beschäftigen, müsste wiederum die Frage aufgeworfen werden, ob von Seiten der 
kommunistischen Partei diese Anschlussbewegung zu unterstützen sei: Ist die 
Aussicht auf eine Stärkung der kommunistischen Bewegung und die wahrschein-
liche Schwächung der Restaurationstendenz usw. Grund genug für die Teilnahme, 
um die Gegengründe zu überwiegen? Wir haben uns dabei vor Augen zu halten, 
dass Deutschland dieselbe Krise durchmacht wie Österreich, dass es als kapitalis-
tischer Staat genau so wenig lebensfähig ist wie Österreich, dass wohl die Lage der 
deutschen Wirtschaft um ein Minimum besser ist als die der österreichischen (wir 
haben letzthin die Daten des Standards der deutschen Arbeiter angegeben, seither 
haben sie sich noch verschlechtert...), aber kaum nennenswert verbessert würde 
darum die wirtschaftliche Lage der österreichischen Arbeiter. Wie verhalten wir 
uns daher zum „Anschluss an Deutschland“ schlechthin? 
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IV. 
Die Anschlussbewegung ist keine revolutionäre Bewegung, sondern sie ist unter 

den gegebenen Umständen eine bürgerlich-demokratische Bewegung (wäre im 
Falle der Donaukonföderation geradezu eine bürgerlich-reaktionäre Aktion). Man 
kann ganz absehen von der nationalistischen Ideologie, wie sie in der Sozialdemo-
kratie gegenwärtig etwa vertreten wird durch Ludo Hartmann, welcher in Berlin 
für die Begründung des Anschlusses folgende schöne Formel gefunden hat: „Wohl 
keine Tendenz, höchstens die soziale, ist so ausgesprochen wie der Kampf nach 
der nationalen Einheit, das einzige Heil und die einzige Möglichkeit ist das wahre 
Selbstbestimmungsrecht der Völker...“ „Jetzt müsste ein neuer Fichte aufstehen 
und neue Reden an die deutsche Nation halten. Man muss sich die Gefahr der Teil-
nahme des Proletariats an einer solchen Bewegung klar machen, wenn man die 
scheinbar revolutionäre Begründung derselben etwa in den Äußerungen, Reden 
und Artikeln eines Vertreters des Zentrums, also zum Beispiel Otto Bauers, unter-
sucht. Otto Bauer vertritt diesen Gedanken nicht erst seit der Revolution, sondern 
er war schon früher der Vater des Programms der nationalen Autonomie innerhalb 
der Sozialdemokratie in Österreich. Dieses Programm schien revolutionär im alten 
Österreich, schien besonders zu einer Zeit, wo sich wie im Kriege die Richtung 
Renner bis zu einer Phantasie von der Erneuerung von Franz Josephs Österreich 
verstieg, indem er von Gesinnungsgenosse David in Deutschland die eroberten 
Gebiete als notwendig für den Bestand von Mitteleuropa und darum im Interesse 
des Proletariats gelegen, ansprach – mit künstlerischer Intuition die Gründung ei-
nes siebenten Weltwirtschaftskörpers voraussagte, der von Berlin bis Bagdad sich 
deckte mit den Plänen der Ludendorff-Hötzendorf. Das Programm schien noch re-
volutionär während des Zusammenbruches, als es scheinbar den Anschluss an die 
sozialistische deutsche Republik beinhaltete. Es hat sich aber als gediegenes refor-
mistisches Überbleibsel im reformistischen Denken entpuppt. Wieso? Nun: 

Erstens, das Poltern gegen die drückende Macht des Friedensvertrages ist in 
Wirklichkeit nichts anderes als seine Anerkennung. Man polemisiert mit Gegnern, 
nicht wie Bauer mit den Staatsmännern der Entente polemisiert, wenn man von 
ihnen nicht eine Revision durchsetzen will oder eine solche erwartet. Mit einem 
Worte, während Friedrich Adler ankündigt, dass in Österreich die reformistische 
Borniertheit innerhalb der Partei erledigt sei auf innenpolitischem Gebiete und Un-
eingeweihte das Bekenntnis seines guten Glaubens vielleicht für beobachtete Tat-
sachen halten, sieht auch schon mancher Uneingeweihte heute ein, wie auf außen-
politischem Gebiete die reformistische Borniertheit geradezu Triumphe feiert. Der 
Anschluss, den die Sozialdemokraten wollen, bekundet ihren Glauben daran, dass 
zwar nicht der Status quo des Friedensvertrages haltbar wäre, dass man aber wohl 
durch die Revision des Friedensvertrages zu einem neuen Europa kommen könnte. 
(Mit dem Status quo des Kapitalismus, dem man schon mit dem Stimmzettel und 
mit der Sozialpolitik beizukommen gedenkt.) Könnte die Revision – vorausge-
setzt, sie käme zustande – mit ihrer unwesentlichen Besserung der Lebenslage des 
österreichischen Arbeiters und ihrer Schwächung der Macht der Entente ersetzen, 
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was der Prozess der Desillusionierung der Massen über die internationalen demo-
kratischen Mittel aufhalten würde? Wo steht der Hauptfeind? Ist es nicht eben die 
Gutgläubigkeit der Massen, die heute noch die reale Macht der Entente begrün-
det?! Man erweckt nur noch einmal den Irrglauben an die internationale Form des 
parlamentarischen Mittels, nachdem seine nationale Form, der demokratische Par-
lamentarismus, endlich durchschaut und als untauglich verworfen zu werden be-
ginnt. Den Völkerbund, das internationale Parlament, entlarvt man aber nicht erst 
von innen heraus; wozu den Umweg, man zeige doch einfach seine Überwindung, 
die revolutionäre Internationale. 

Zweitens: Vom politischen Standpunkt, ganz real, gar nicht allein prinzipiell oder 
nur theoretisch gesprochen, können sich nur die Sozialdemokraten einen politi-
schen Vorteil erwarten! Denn für sie scheinen die Wittelsbacher eine geringere 
Gefahr als die Habsburger zu sein! Ist es wirklich glaublich, man wirft sich der 
sicheren Konterrevolution in die Arme, um – einer möglichen vorzubeugen!? Die 
Restauration der Wittelsbacher ist so gut wie eine vollzogene Tatsache, man 
schließt sich an sie an, um der Habsburger-Restauration, die vorläufig erst noch 
drohend ist, ohne verwirklicht zu sein, zu entgehen! Ist das revolutionäre Politik? 

Dass es sich hierbei nicht nur um die persönliche Politik einiger Führer, sondern 
um die Politik der Partei handelt, geht hervor aus der Tatsache, dass die Anschluss-
parole die Allheilparole im Wahlkampf war. Das geht daraus hervor, dass etwa 
jetzt die Arbeiter-Zeitung eine Artikelserie des bürgerlichen Pazifisten A.H. Fried 
veröffentlicht; es geht hervor aus dem Ernst, mit welchem die Sozialdemokratie 
die Aufnahme Österreichs in den Völkerbund besprochen und außerdem den Ver-
treter dort, den Grafen Mennsdorf, bekämpfte; alles dies zeigt, dass sie den Völ-
kerbund, der übrigens mittlerweile schon wieder, noch als schöner  
Embryo, zugrunde zu gehen scheint – als eine mögliche Form der internationalen 
Organisation anerkennt, und da sie seit dem Hainfelder Parteitag vor 30 Jahren 
beschlossen hat, mit allen Mitteln zu kämpfen, so bemüht sie sich eben auch mit 
diesem Mittel innerhalb der goldenen Internationale. 

Man könnte sich denken, dass man an dem ganzen Anschlussrummel teilnimmt, 
um ihn ad absurdum zu führen, so wie man in ein Parlament der Bürgerlichen geht, 
um es von innen heraus zu entlarven. So hier, um zu beweisen, dass eine demokra-
tische Volksabstimmung nutzlos ist!? Das Programm der Sozialdemokraten in der 
Anschlussfrage ist aber kein positives, und wenn vielleicht einzelne unter ihnen 
noch nicht wissen, dass nicht viel dabei herausschaut, so ist ganz sicher, dass die 
Partei und ihre Anhänger sich im großen und ganzen heute schon wahre Wunder 
davon erwarten. Der Bankrott der menschewistischen Politik auf innenpolitischem 
Gebiete hat – es ist genug von uns charakterisiert worden – augenfälligen Schiff-
bruch erlitten, das vertuschen alle historischen Erklärungen nachträglich nicht. 
Scheinbar bedarf es doch wieder erst des Anschauungsunterrichts auch auf außer-
politischem Gebiet, um die Sozialdemokratie oder, besser gesagt, ihre Massen, 
vom Bankrott der Anschlusspolitik zu überzeugen. Hier und da, früher stärker, 
jetzt weniger, taucht in der Sozialdemokratie allerdings schüchtern die Auffassung 
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auf, die Otto Bauer selbst einige Male vertrat, dass der Anschluss nicht vom de-
mokratischen Gesichtspunkte, sondern aus revolutionären Gründen befolgt werden 
müsse, aus den Gründen also, die auch die kommunistische Partei zu bedenken 
hat. Abgesehen von der Reaktion in Bayern, der man in die Arme eilt, wird man 
aber sofort finden, wenn man die internationalen Machtverhältnisse betrachtet, 
dass das Allerentscheidendste ist, dass man hier wieder die Demokratie gegen den 
Kapitalismus zur Hilfe anruft. Kann es denn zum Anschluss kommen, so lange die 
Entente auf den Bestimmungen des Friedensvertrages besteht? Es wird vielleicht 
zu einer Abstimmung kommen und höchstwahrscheinlich bei der Abstimmung 
bleiben; solange der französische Imperialismus die Niederhaltung und die Ver-
kleinerung Deutschlands befolgen kann, wird er es tun, und es liegt gar kein un-
mittelbarer Anlass für die Ententepolitiker der anderen Staaten vor, hier als Revi-
sionisten gegen Frankreich aufzutreten. Und wer dem zugrunde gehenden Öster-
reich, dem Elend seiner Massen ruhig zusah, wird den „Aufschrei“ einer Volksab-
stimmung auch noch über sich ergehen lassen, ganz abgesehen davon, dass sie 
vorläufig verboten ist. Glaubt man denn, unser Geraunze wird da helfen? Man 
führt das Proletariat dabei nur weiter auf dem Irrweg der bürgerlichen Demokratie, 
verwirrt es und führt es weg, von dem einzigen Mittel, das Hilfe bringen kann, von 
dem Gedanken des Anschlusses an die Revolution. 

Mit der Anschlussidee verfolgt die gegenwärtig zentralistisch geführte österrei-
chische Sozialdemokratie scheinbar wieder die Tradition der Arbeiterbewegung 
aus dem 1848er Jahre und aus Marxens Zeit, aber nur scheinbar. Denn der „An-
schluss“ hat mit dem damals revolutionären Deutschland, für das auch Marx, En-
gels usw. kämpften, nichts zu tun. Diese Idee war übrigens bei der kaiserlich-kö-
niglichen Sozialdemokratie längst begraben. Einige Jahrzehnte lang war die Idee, 
weil sie damals revolutionär war, aufgegeben. Was heute vorgeht, ist nur ihr un-
zeitgemäßer Abklatsch! Die Versumpfung in der II. Internationale unter der Füh-
rung Viktor Adlers und die gleichzeitige Anpassung an den österreichischen Im-
perialismus, der besonders nach dem Jahre 1900 die damalige Ruhe in Europa zu 
gefährden begann, der in der Annexionskrise und während des Balkankrieges in-
nerhalb von Europa mit dem zaristischen Imperialismus konkurrieren konnte, hat 
lange Zeit die Fiktion erhalten, als ob die österreichische Bewegung nach einer 
schwarz-rot-goldenen Zeit wirklich international geworden wäre, während sie 
längst sozialpatriotisch war. Sie war „international“ im Sinne der II. Internationale, 
die seit den ersten Haager Zusammenkünften an die Heilkräfte eines Völkerbundes 
und der Abrüstung glaubte, die in Basel feierlich demonstrierte und an Haag ap-
pellierte, als der Balkankrieg schon wieder währte. Am denkwürdigen „Tag der 
deutschen Nation“ bei Kriegsbeginn, als man offen zum Zwecke der Vaterlands-
verteidigung in das Lager des deutschen Imperialismus überging, erschien die 
großdeutsche Idee zum ersten Male wieder, wenn auch ganz besonders austro-mar-
xistisch präpariert! Dann ging sie wieder zugunsten der Erneuerung Österreichs 
zurück. Mit dem Zusammenbruch aber, als die Erneuerung endgültig Wasser 
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wurde, trat sie als großdeutsche Idee, wieder verjüngt, republikanisch, demokra-
tisch zum Vorschein, sie wurde zur Staatsidee und Bauer Staatssekretär des Äuße-
ren. Schon damals erlitt sie als demokratische Formel in der „jungen europäischen 
Demokratie“ ihren Schiffbruch und gewann dadurch wieder einen revolutionären 
Charakter, weil es noch weniger revolutionäre Gedanken gab. Seither ist sie nun-
mehr die Lieblingsparole der revolutionären österreichischen Sozialdemokratie. 

Das österreichische Proletariat hat schon viel überstanden, es wird auch den An-
schlussrummel und die großdeutsche Idee in den verschiedenen Fassungen über-
stehen, und es kommt ein Tag, an dem es sich mit dem Proletariat der umliegenden 
Länder in der Revolution vereinigt. 

Die kommunistische Partei wird daher, belehrt durch bittere Erfahrung, an der 
bürgerlichen Anschlussbewegung voraussichtlich nicht teilnehmen. Sie wird nicht 
gemeinsam mit den Deutschnationalen, Großindustriellen, Agrariern und den Aus-
tromarxisten in die Heil-Deutschland-Parole mit einstimmen. Sie wird, wenn die 
Zeit gekommen ist, mit den österreichischen Arbeitern den Anschluss vielleicht 
zunächst an ein anderes revolutionäres Wirtschaftsgebiet vollziehen, bis überhaupt 
einmal der Sowjet von Europa dem österreichischen Zwerg die kulturelle Einheit 
mit dem deutschen Proletariat gewinnen lässt. 

Vielleicht ist vorher noch der bürgerliche Anschluss durchgeführt worden. Wir 
werden uns an ihm nicht beteiligt haben, weil wir die Komödie nicht mitmachen, 
wenn Österreich dem Namen nach an Deutschland angeschlossen wird, wenn das 
„österreichische Volk“ sich mit dem Volk vereinigt, während der Kapitalismus, sei 
er im Westen heimisch oder im Lande selber, zu Hause in Wirklichkeit das Land 
Österreich auch als Bundesstaat, wie mit Ausnahme Sowjetrusslands heute noch 
jedes Land, regiert. Und ob sein Beschützer Wilhelm oder Noske, Horthy oder 
Erzherzog Josef, Karl oder Wittelsbach, Mataja oder Karl Habsburg heißt, kann 
uns wenig bekümmern. 

Die KPÖ kämpft so einen harten Kampf unter einer Reihe der schwierigsten Ver-
hältnisse, die überhaupt denkbar sind. Eben haben wieder die Wahlen in die Ar-
beiterräte stattgefunden. Übrigens Scheinarbeiterräte, diese österreichischen Ar-
beiterräte! Eine Parodie beinahe auf wirkliche Sowjets, wenn man bedenkt, dass 
ihnen im Stellungskrieg mit der vorübergehend wieder ans Ruder gekommenen 
bürgerlichen Reaktion ganz die Hände gebunden sind und sie ihr gegenüber nur 
sehr bescheidene Positionen besetzt haben; und wenn man weiter bedenkt, dass 
diese sogenannten Arbeiterräte stark überhaupt nur als ein modernes Parteiinstru-
ment der Sozialdemokratie gegen die kommunistischen Minoritäten sein können. 
(Die letzten Wahlen haben den vereinigten und linken Kommunisten wieder nur 
etwa 8 Prozent der Mandate der Hauptindustrien gebracht.) Und trotzdem zeigt 
ihre auch nur kümmerliche Fortexistenz, die einzig dasteht, dass hier die kommu-
nistische Bewegung überall latent ist, dass nur der Ausnahmezustand der eigenar-
tigen Existenz Österreichs sie zum Weiterglimmen verurteilt, bis sie sich, wenn 
ringsum die Revolution marschiert, entfalten darf. Und so merkwürdig und über-
raschend jetzt ihre scheinbare Erfolglosigkeit ist, so überraschend werden dann 
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ihre Siege sein. Bis dahin ist die KP zu einer unnatürlichen Beschränkung verur-
teilt, obwohl man sie nirgends so sehr brauchte wie gerade in Österreich. 

 
 
 
 
 
[Kommunismus, I. Jahrgang, Wien, 1920, Nr.46, S.1655ff. und Nr.47/48/49, 

S.1707ff.] 
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Franz Koritschoner 
Zur Frage der Selbstbestimmung 

 
Die kommunistische Bewegung des deutschen Sprachgebietes im alten Öster-

reich war von Anbeginn gezwungen, sich mit dem Probleme der Selbstbestim-
mung zu befassen. Während Renner in zahllosen Broschüren, Artikeln und Bü-
chern an Österreichs Erneuerung wirkte, bestrebt, die habsburgische Völkerbas-
tille durch Verleihung der Autonomie, durch demokratische Selbstverwaltung in 
Staat, Land, Kreis und Gemeinde zu konservieren, musste der revolutionäre mar-
xistische Flügel der Arbeiterbewegung in der Liquidierung des österreichischen 
Zwangsstaates die Vorbedingung zur zielsicheren Bekämpfung der heimischen 
Bourgeoisie erblicken. Im Namen der deutschen Dynastie regierte eine volks-
fremde Beamtenschaft über die „geschichtslosen“ Nationen, im Namen des 
„deutsch“ orientierten Einheitsstaates wurden die Lostrennungsbestrebungen der 
nichtdeutschen Völker bald mit List, bald mit Brutalität bekämpft. Die nichtdeut-
schen Proletarier waren nicht nur sozial, sondern der wechselnden Regierungspo-
litik nach auch national entrechtet; ein Konflikt der Regierung mit einer der völki-
schen Bourgeoisparteien beraubte auch den Proletarier seiner sprachlichen Rechte 
und zwang seine Kinder besonders in fremdsprachigem Gebiete zum Besuche ei-
nes ihnen zum Teile unverständlichen Schulunterrichtes. Der nichtdeutsche Prole-
tarier geriet so in die unnatürliche Bundesgenossenschaft seiner gleichnationalen 
Ausbeuter. 

Dasselbe geschah mit den deutschen Proletariern in den Grenzdistrikten und ge-
mischtsprachigen Gebieten. Der Ruf Strassers zur Rückkehr zu den alten Ideen 
des Internationalismus verhallte ungehört. Ja, es fanden sich sogar „national“ ori-
entierte Arbeiterführer, die gegen Sinn und Wortlaut seiner Broschüre „Arbeiter 
und Nation“ dieselbe einseitig gegen chauvinistische Exzesse tschechischer Prole-
tarier verwendeten. Der Weltkrieg brach herein. Am „Tage der deutschen Nation“ 
nahm die deutsch-österreichische Sozialdemokratie das Joch des Imperialismus 
freiwillig auf sich und mutete den anderssprachigen Proletariern des Landes zu, 
für die Ziele der „deutschen Menschheit“ einzutreten. Die slawischen und romani-
schen Bourgeoisparteien traten in offene oder verhüllte nationale Opposition ge-
gen den Krieg. Eigene imperialistische Ziele verfolgend, mussten dieselben dem 
Imperialismus der Mittelmächte feindlich gegenübertreten. Die Proletarier jener 
Völker aber mussten im Kampfe gegen den herrschenden Imperialismus die 
Kriegsziele ihrer antiösterreichischen Bourgeoisie als das kleinere Übel erfassen 
und zu deren Bundesgenossen werden. Der Burgfrieden der „deutsch“ orientierten 
Regierung, den die deutschösterreichischen Führer der Sozialdemokratie zu ihrem 
Programme erhoben, führte die nationale Einheitsfront bei den nichtdeutschen 
Völkern herbei. Der tschechische Zweig der Socialist Party Amerikas gab eine 
Gedenkschrift heraus, worin er sich ziemlich unverblümt auf den Boden des histo-
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rischen Rechtes der Heiligen Wenzelskrone stellte. Gegen die nationale Verfol-
gung ankämpfend, waren viele Arbeiter zu Nationalisten geworden. Indem die 
kleine Gruppe der Linksradikalen Österreichs sich nach eingehender Debatte auf 
den Boden des Selbstbestimmungsrechtes der Völker im Sinne der Vorbote-The-
sen Lenins*) stellte, erklärten zum ersten Male deutsche Proletarier, die Liquida-
tion, die Auflösung der unorganischen Gewaltherrschaft der Habsburger anzustre-
ben. Ein Bekenntnis zur Autonomie im Rahmen des bestehenden Staates wäre un-
ter den damaligen Verhältnissen ein Bekenntnis zum deutschen Nationalismus, ja 
sogar zur Verewigung der Habsburgerherrschaft gewesen. Im Streikflugblatte, 
welches das Aktionskomitee Mitte Januar 1918 herausgab, wurde die Parole der 
„Selbstbestimmung im Sinne Lenins und Trotzkys“ ausgegeben. Erst später gab 
sich die „Linke“ der Sozialdemokratie ein klares Programm im Sinne der Selbst-
bestimmung, doch nicht, wie wir, um das Recht der nichtdeutschen Völker auf ihre 
Selbstbestimmung anzuerkennen, aus internationalen Motiven, sondern um in An-
erkennung der fremden Selbstbestimmung die eigene zur Geltung zu bringen, also 
aus nationalen Gründen, um den „Besitzstand“ zu sichern. 

Als die österreichisch-ungarische Völkerbastille zusammenbrach, die Kommu-
nistische Partei als legales Zentrum der revolutionären Propaganda begründet 
wurde, standen wir vor einer neuen Phase der Entwicklung. In Deutschland hatte 
der Arbeiter- und Soldatenrat die Macht an sich gerissen, die „Volksbeauftragten“ 
seiner Kontrolle unterstellt, in Berlin beherrschte Spartakus die Straßen. In diesem 
Augenblicke forderten wir den Anschluss an das proletarische Deutschland, bereit, 
das Selbstbestimmungsrecht der deutsch-österreichischen Arbeiterschaft zu vertei-
digen. Der Begriff des proletarischen Selbstbestimmungsrechtes war uns klar ge-
worden: Nicht durch Befragen des deutsch-österreichischen Volkes, also aller 
Klassen desselben, sondern von Proletariat zu Proletariat sollte der Anschluss voll-
zogen werden. Es lebe die deutsche sozialistische Republik! hieß damals unsere 
Parole, welche von den Sozialdemokraten den Ententekapitalisten aufgeopfert 
wurde, während die Bürgerlichen von einer Donauföderation träumten. Die Arbei-
terräte kapitulierten vor dem Trugbilde der deutschen „Demokratie“, Spartakus 
wurde niedergeworfen, der weiße Terror der von Noske bewaffneten Gegenrevo-
lution triumphierte. Gegen den Anschluss an Noske-Deutschland! hieß nun die 
proletarische Selbstbestimmungslosung, zu welcher wir uns bekannten. Mochte 
die Mehrheit des deutsch-österreichischen Volkes, mochten die reaktionären Bau-
ernmassen, mochte die gesamte Bourgeoisie, selbst die Scharen indifferenter Ar-
beiter für den Anschluss an das reaktionäre Deutschland eintreten, wir verharrten 
auf unserem Standpunkte. 

Als die deutschböhmische Frage aufgerollt wurde, konnten wir uns nur auf einen 
Standpunkt stellen, jenen der Anerkennung des nun einmal bestehenden Zustan-
des. Mochte Deutschböhmen an die tschecho-slowakische oder deutsch-österrei-
chische Bourgeoisrepublik angeschlossen werden, nur vom Sturze der bürgerli-
chen Klassenherrschaft konnte den Arbeitern des umstrittenen Gebietes eine bes-
sere Zukunft erblühen. Der nächste und größte Feind des Proletariats ist doch sein 
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heimischer Gegner. Hand in Hand mit den tschechischen Genossen mochten die 
nun auch national entrechteten deutschen Arbeiter für die Beseitigung der imperi-
alistischen Herrschaft der tschechischen Bourgeoisie eintreten, ohne mit dem un-
mittelbaren Gegner Kompromisse zu schließen. Mögen unsere tapferen Bodenba-
cher Genossen weiterhin diesen Weg der proletarischen Selbstbestimmung wan-
deln und die Fehler vermeiden, in die tschechische Proletarier in ähnlicher Lage 
während des Krieges verfielen – den fremden Ausbeuter zu bekämpfen und den 
heimischen zu unterstützen. Dass die deutschböhmischen Sozialdemokraten das 
Wort von der Selbstbestimmung im nationalistischesten Sinne auslegten, dass sie 
mit der deutschen Bourgeoisie durch Dick und Dünn, marschierten, ist in Erinne-
rung. Weniger bekannt ist die erstaunliche Tatsache, dass die sozialdemokrati-
schen „Internationalisten“ von gestern, welche einst mit wütender Energie für die 
Einheit und Internationalität der Gewerkschaften eingetreten waren, ihres Kamp-
fes wider die „Separatisten“ uneingedenk, selbst zu nationalen Spaltpilzen wurden 
und eine deutsche Gewerkschaftszentrale schufen (gegen den Beschluss der 2. In-
ternationale zu Stuttgart und Kopenhagen: Ein Land – eine Gewerkschaftszent-
rale). 

Bald darauf sollte ein neues Selbstbestimmungsproblem die österreichischen Ar-
beiter beschäftigen. Drei Grenzkomitate Ungarns, Ödenburg, Wieselburg, Eisen-
burg, sind seit Jahrhunderten von Deutschen bewohnt: Im Kampfe gegen die mag-
yarischen Großgrundbesitzer, die Eroberer des Bodens, wie die magyarische Bour-
geoisie haben deutsche Arbeitet und Kleinbauern noch vor dem Kriege für eine 
Angliederung an Österreich Stellung genommen. Als der Zusammenbruch folgte, 
sprach die Revolutionsregierung Ungarns den „Fremdvölkern“ eine ziemlich weit-
gehende Autonomie zu. Arbeiter und Bauern stellten sich auf den Boden des be-
stehenden Zustandes als Kampfboden des Klassenkampfes. Von einer Irredenta 
war keine Rede mehr. Die deutschösterreichische provisorische Nationalversamm-
lung, welche eben noch gegen die Annexionsgelüste der Nord- und Südnachbarn 
protestiert hatte, wollte durchaus eine Volksabstimmung in Westungarn herbeifüh-
ren, um das Gebiet als kostbare Reunion dem jungen Bourgeoisstaate anzugliedern 
– selbst an annexionistischen Putschversuchen fehlte es nicht. Deutschnationale 
Offiziere fielen in Westungarn ein – die „Befreier“ fanden aber eine sehr kühle 
Aufnahme. Die proletarischen Schichten des Gebietes fanden sich nicht veranlasst, 
für den deutschösterreichischen Bourgeoisstaat gegen den ungarischen Partei zu 
ergreifen, die nichtproletarische Bevölkerung aber war ohnehin magyarisch ge-
sinnt. Die „Befreier“ wurden über die Leitha schubiert. Die Rätediktatur sprach 
den Proletariern aller Zungen das uneingeschränkte Selbstbestimmungsrecht zu. 
Deutsche Sowjets entstanden, eine deutsche Legion der roten Armee wurde orga-
nisiert, deutsche Kommissäre traten an die Spitze der Verwaltung. Einhellig be-
schloss die Tagung der westungarischen Arbeiter- und Bauernräte den Anschluss 
an die ungarische föderative Sowjetrepublik. Das deutsche Proletariat hatte ent-
schieden – für die Arbeiterschaft gegen die Bourgeoisdiktatur. Die gegenrevoluti-
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onären Schichten begannen nun freilich ihre magyarischen Sympathien aufzuge-
ben und sich deutschösterreichisch zu orientieren. Die Magyaren wurden Deutsch-
nationale. Die deutschösterreichische Bourgeoisie frohlockte. Gräuelmärchen 
durchschwirrten den Blätterwald, mit allen Mitteln wurde die öffentliche Meinung, 
die nach Engels die Meinung der Philister darstellt, gegen Sowjetungarn und den 
Westgausowjet aufgeputscht. Im Gefolge Renners reiste ein „west-ungarischer Ex-
perte“ nach Saint-Germain, um im Sinne der Annexion zu wirken. Volksabstim-
mung für Westungarn! schrieen die klerikalen Koalitionsblätter, Volksabstim-
mung! echoten die Organe des sozialdemokratischen Flügels der Koalition. Wir 
Kommunisten protestierten. Der Sinn des Selbstbestimmungs-rechtes besteht in 
der Besserung des Loses der arbeitenden Klassen und kann nur in der Richtung der 
größeren Proletariermachtbetätigung geltend gemacht werden. Selbst wenn ein 
Teil der westungarischen proletarischen Schichten unter dem Eindrucke der nicht 
immer mustergültigen Maßnahmen der sozialdemokratischen Sowjetmitglieder 
Knapp und Freund für Deutschösterreich Partei ergriffen hätten, würde dies für 
uns nicht maßgebend sein können. Es gibt kein Selbstbestimmungsrecht zum Scha-
den einer Sowjetdiktatur, zugunsten einer Bourgeoisherrschaft. Überdies war ja 
die Frage restlos entschieden. Die Tagung der Westgausowjets hatte einstimmig 
mit den Stimmen der national empfindenden Elemente für die Rätediktatur sich 
entschieden. Die Volksabstimmung war daher eine gegenrevolutionäre Forderung. 
Unterdessen rüstete die monarchistische Kampfgemeinschaft der magyarischen 
Offiziere mit dem „Bunde zur Befreiung der Deutschen“ zur Aktion. Unter der 
Führung magyaronischer*) Grundbesitzer und deutschnationaler Offiziere erho-
ben sich die Groß- und Mittelbauern des Westgaus gegen die Sowjets. Der gegen-
revolutionäre Putsch wurde niedergeschlagen. Wieder durchtobten die unsinnigs-
ten Gerüchte die bürgerlichen und sozialdemokratischen Koalitionsblätter. Aus 
den 16 standrechtlich behandelten Gegenrevolutionären wurden in den Blättern 
1.600 bis 1.800. Die perverse Phantasie bürgerlicher Tintenkulis schwelgte in der 
Erfindung neuer Gräuel. Auf der Reichskonferenz der deutschösterreichischen Ar-
beiterräte protestierten wir gegen die Duldung der weißgardistischen Organisatio-
nen durch die Koalitionsregierung, enthüllten neuerliche Putschabsichten der Re-
aktion und forderten die Respektierung des proletarischen Selbstbestimmungs-
rechtes, welches die deutschen Sowjets ausgeübt hatten. Keine  Annexionen! scholl 
unsere Parole den Koalitionspolitikern entgegen, die im Dienste der Entente da-
mals die Angliederung des Westgaues gegen den Willen des klassenbewussten 
Proletariats dieses Gebietes erstrebten. Unterdessen hatte die Gegenrevolution 
ihre Rüstungen beendet. Unter dem Schutze der Entente, unter der Duldung der 
deutschösterreichischen Regierung drängte sie zur letzten Entscheidung. Dem 
Verrate der Sozialdemokraten, der humanitären Schwäche einzelner Sowjetkom-
missare erlag die Sowjetrepublik. „Kein offener Hieb in offener Schlacht!“ Verrat 
und Schwäche hatten die Proletariermacht gefällt. Nach freiwilliger Entwaffnung 
marschierten Lehars Offiziersbanden im Westgau ein. Hatte der „Bund zur Befrei-
ung der Deutschen“ seine „Befreiungsaktion“ aufgegeben? Die Machtergreifung 
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durch die Gegenrevolution erfolgte durch die magyarischen Formationen dersel-
ben. Die deutschnationalen Austrophilen wurden wieder Magyaronen*). Der 
weiße Terror, energisch und zielbewusst gehandhabt, beraubte die Arbeiter ihrer 
Führer, selbst ihrer opportunistischen, die Gefängnisse wurden überfüllt, Hinrich-
tungen, Folterungen waren an der Tagesordnung. Das Proletariat war dekapitiert*), 
die Bauernschaft eingeschüchtert. Die Kerker von Steinabrückl, die Hinrichtungs-
plätze von Siofok erzählen vom Freiheitstraume deutscher Proletarier, vom Selbst-
bestimmungsrechte Deutsch-Sowjets. Unter den gegebenen Umständen muss die 
Angliederung an Deutschösterreich als das kleinere Übel erscheinen. Keine Volks-
abstimmung kann entscheiden. Auch nach einer Zurückziehung der Szeklersolda-
ten*) wäre die Übermacht der reaktionären Magyaronen stark genug, um den An-
schluss an Horthy-Ungarn zu erpressen. Umso mehr, als der klerikale Flügel der 
deutschösterreichischen Koalition desinteressiert erscheint. Will man aber wirk-
lich die Stimmung des aus tausend Wunden blutenden Proletariats Westungarns 
erkunden, dann berufe die Exekutive des Reichsarbeiterrates die nach Österreich 
geflüchteten Mitglieder der Westgausowjets zu einer Tagung zusammen. Die Wes-
tungarnfrage ist kein nationales Problem. Es gilt den Proletariern des Westgaus, 
Deutschen und Magyaren, eine größere Bewegungsfreiheit zu sichern, als es unter 
einem Regime der Weißen Garden Horthys möglich erscheint. Mit aller Energie 
aber muss man den Anmaßungen der steirischen Landesregierung entgegentreten, 
die in den Grenzdistrikten eine lebhafte Agitation entfaltete, um hinter dem Rü-
cken der Staatsregierung Westgauboden an die Steiermark anzugliedern. Wenn der 
Terror magyarischer Weißgardisten gebrochen wird, dann darf auch der verhüllte 
Terror der Rintelen & Co. nicht sein Machtbereich vergrößern. Nicht historische 
noch rassentheoretische oder geographische Fragen sind für das Westgauproblem 
maßgebend, sondern einzig und allein das proletarische Interesse. Nicht auf Grund 
der Rechtsansprüche Friedrich des Streitbaren noch der sprachlichen Zugehörig-
keit, auf Grund der Tatsache des kleineren Übels für das Proletariat Westungarns 
müssen wir die Annexion durch Deutschösterreich, die Annexion ohne Plebiszit 
akzeptieren. 

Nun zu anderen Selbstbestimmungsproblemen! Mit einem Wehegeschrei sonder-
gleichen hat die nationale und Koalitionspresse den Verlust Deutschsüdtirols be-
gleitet. Andreas Hofers Geist wurde in den schlechtesten Versen heraufbeschwo-
ren. Walter von der Vogelweide musste sogar sein Postament in Bozen verlassen, 
um gegen die Verletzung von Wilsons 14 Punkten zu protestieren. Die Bourgeoisie 
des Gebietes aber, Kaufleute und Großbauern, haben sich so weit mit dem neuen 
Zustande ausgesöhnt, dass ein Teil der Nationalen Tirols das ganze heilige urdeut-
sche Land angliedern möchte – an das verhasste Italien, unter der Bedingung der 
Autonomie. In Geltendmachung ihrer „völkischen“ Selbstbestimmung wollen 
Teile der herrschenden Klassen Tirols die Abspaltung vorn deutschösterreichi-
schen Mutterlande herbeiführen, wo Arbeiterräte bestehen und die Krone so wenig 
gilt, während die Arbeiterschalt teils aus sozialen, teils allerdings aus nationalen 
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Gründen für den geltenden Zustand eintritt. Während aber die Bourgeoisie im Lan-
desrate ein Organ ihres selbstbestimmenden Klassenwillens besitzt, hat die Arbei-
terschaft noch nicht ein Instrument ihres proletarischen Selbstbestimmungsrechtes, 
einen Arbeiterrat, geschaffen. 

Merkwürdig liegen die Dinge in Vorarlberg, wo fast die gesamte Bourgeoisie der 
Irredenta angehört. Ein Teil gravitiert nach der Schweiz, vor allem die bäuerlichen 
Elemente, ein Teil nach Württemberg, der sogenannte Schwabenkonvent der städ-
tischen Bourgeoisie. Entscheidend scheint hiefür die Lage der Textilindustrie zu 
sein, die durch einen Anschluss an die Schweiz sehr geschädigt würde, während 
Württemberg einen geeigneten Absatzmarkt darstellen könnte. Der Tiefstand der 
österreichischen Valuta treibt die Bourgeoisie zum Anschlusse an die Länder der 
Marken und Franken. Der Preis der Textilwaren erzeugt die alemannische Rassen- 
und Sprachbewegung. Die Volksabstimmung entschied zugunsten der Schweiz. 
Die Arbeiterschaft, welche zur Zeit der bayerischen Rätediktatur zu dieser hin-
neigte und, obwohl nur wenige Kommunisten im Lande sind, nach Bayern gravi-
tierte, konnte sich nicht für die Schweiz entscheiden, deren Vertreter gegen die 
Arbeiterräte Stellung nahm, deren diplomatische Agenten die Bourgeoisie offen 
unterstützten. Noch weniger aber konnte es den Vorarlberger Proletariern in den 
Sinn kommen, für das noskewitisch regierte Württemberg*) Stellung zu nehmen. 
Die Vorarlberger Textilindustriellen aber werden immer völkischer gesinnte Ale-
mannen, denn nicht nur der Tiefstand, sondern sogar die höhere Kursnotierung 
der Krone schädigt die Industrie, da nun die Bestellungen zurückgehen. Vielleicht 
würde eine neuerliche „Volksabstimmung“ für Württemberg entscheiden. Für die 
deutschösterreichische Arbeiterschaft kann natürlich nur der Wille der Vorarlber-
ger Proletarier Geltung haben. Das Selbstbestimmungsrecht des „Volkes“ aber ist 
auf jeden Falle ein gegenrevolutionärer Faktor. 

Während aber die Entente sich über den Vorarlberger „Volkswillen“ hinweg-
setzte, soll in einem anderen Gebiete die Entscheidung der Massen angerufen wer-
den. Kärnten steht vor der Volksabstimmung. Das strittige Gebiet ist in seiner 
übergroßen Mehrheit von Deutschen bewohnt, während südöstlich das geschlos-
sene slowenische Sprachgebiet beginnt. Doch auch hier dürfen wir weder ethno-
graphische noch historische Rechtstitel gelten lassen. Kein windisches Staatsrecht, 
kein Kärntner Landrecht darf unser Urteil trüben. Wir, die wir auf dem Boden der 
proletarischen Selbstbestimmung stehen, müssen uns zunächst dagegen wenden, 
dass die Grenzfrage durch Volksabstimmung und nicht durch die Entscheidung der 
Arbeiter- und spärlichen landarmen Bauernräte geregelt werde. Doch die Tatsache 
bleibt bestehen, dass auch ohne uns und unser Dazutun über das Schicksal der 
Kärntner Grenzgebiete entschieden wird. 

Deutschösterreichische Bourgeoisrepublik oder jugoslawische Bourgeois-mo-
narchie ist nun die Frage. Welcher Staat hat den Anspruch, als kleineres Übel be-
trachtet zu werden? In Deutschösterreich regiert eine Koalition, deren rechter Flü-
gel von reaktionären Mittelbauern, deren linker von sozialpatriotischen Arbeiter-
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führern gebildet wird. Bis vor kurzem war die Zusammensetzung der jugoslawi-
schen Regierung eine ähnliche, nur dass die bäuerlichen Elemente der Regierung 
radikaler waren. Nun steht freilich ein reaktionäres Kabinett in Funktion, doch wer 
bürgt dafür, dass nicht auch das Koalitionskabinett in Deutschösterreich zurück-
treten und einer neuen Koalition von Bauern und nationaler Bourgeois Platz ma-
chen muss? Wenn die Volksentscheidung gegen Deutschösterreich fällt, würde es 
für die deutschen Arbeiter und Landarmen eine Verschärfung ihrer sozialen Un-
terdrückung durch nationale Entrechtung bedeuten. Das Gleiche aber gilt für das 
jugoslawische Proletariat im umgekehrten Falle. 

Es ist gewiss, dass nationale Unterdrückung das sichere Los des „unterliegenden 
Volkes“ ist, auch die proletarischen Schichten desselben werden nationalistisch 
infiziert und vom Klassenkampfe abgelenkt. Doch auch dies gilt für die Proletarier 
beider Zungen. Dass es für den Emanzipationskampf unserer Proletarier einen we-
sentlichen Verlust bedeuten würde, auf Gebiete verzichten zu sollen, wo allein in 
größerer Zahl landarme Bauernorganisationen in Betracht kommen, fällt nicht we-
sentlich ins Gewicht, da die jugoslawische kommunistische Bauernbewegung 
durch diesen Zuwachs verstärkt würde. Das einzige Argument, welches für 
Deutschösterreich spräche, wäre die Tatsache, dass sich die Kärntner Proletarier 
Arbeiterräte geschaffen haben, deren Jugoslawien noch entbehrt, dass in Deutsch-
österreich derzeit ein Ausbau des Rätesystems möglich erscheint, was in Jugosla-
wien gehindert wird. Für Jugoslawien spräche hingegen, dass die Aussichten für 
eine Rätediktatur derzeit dort günstiger scheinen als bei uns. Das Land ist ziemlich 
autark, vermag sich selbst zu versorgen und wäre vom Auslande ziemlich unab-
hängig, während Deutschösterreich nur in Anlehnung an eine bestehende Räteherr-
schaft zum reinen Sowjetsystem übergehen könnte. 

Im Wesentlichen läuft also für uns die Frage darauf hinaus, ob wir die Existenz 
der Arbeiterräte in Deutschösterreich oder die Existenzmöglichkeiten einer autar-
ken jugoslawischen Räterepublik höher werten. In ersterem Falle müssten wir, falls 
wir an die Befestigung der Arbeiterräte, an die Möglichkeit landarmer Bauernräte 
unter dem Drucke des Bourgeoisregimes glauben, für Deutschösterreich optieren. 
Aber nicht nur wir Kommunisten deutscher Zunge, sondern auch unsere slawi-
schen Brüder. In letzterem Falle müssten wir gemeinsam für Jugoslawien entschei-
den. Das wesentliche Kriterium zum Verständnis der jugoslawischen Möglichkei-
ten bildet die Lösung des bosnischen Problems. Die bosnischen Kmeten, welche 
unter dem Zwange der Doppelmonarchie die altgewohnte Drtina – ein Drittel an 
der Aga, 10 Prozent an den Staat – abgeliefert haben, lösten die Bodenfrage im 
revolutionären Sinne. Wird die konservative Regierung des Landes dies anerken-
nen, ist die Agrarfrage gelöst und sind die breiten Bauernmassen als Bundesgenos-
sen des Proletariats nicht in Betracht zu ziehen. Im gegenteiligen Falle steigen die 
Aussichten der jugoslawischen Revolution. Es ist nicht leicht, in der Kärntner 
Frage eine eindeutige Entscheidung zu treffen, um so weniger, als bei jeder posi-
tiven Losung die kommunistischen Proletarier in die unnatürliche Bundesgenos-
senschaft der heimischen oder fremden Ausbeuter gelangen. Wird vielleicht die 
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Stimmenenthaltung in Betracht kommen können?! Es wäre nicht von vorneherein 
als glücklicher Ausweg zu bezeichnen. Es wäre dies eine indirekte Förderung des 
Landes, welches die schwächere revolutionäre Arbeiterbewegung besitzt. Den-
noch ist vielleicht die Stimmenthaltung als einziger Ausweg anzusehen, falls beide 
Parteien sich hiefür entscheiden können. Wenn irgendwo, so gelten in diesem Falle 
die oft missbrauchten Worte des greisen Opportunisten als revolutionäre Parole, 
die Worte, welche Kautsky auf dem russischen Junikongresse 1914 zu Brüssel aus-
sprach: „Weit wichtiger als was wir tun, ist, dass wir dasselbe tun“, die jugoslawi-
schen revolutionären Klassenkämpfer und wir. 

 
 
 
 
[Kommunismus. Zeitschrift der Kommunistischen Internationale für die Länder 

Südosteuropas. 1. Jahrgang, Heft 20, Wien, 22. Mai 1920, S.626ff.] 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flugschriftzeitung Roter Stern 

Die AGM hat sich bisher stark auf theoretische Arbeit und Kaderausbildung konzentriert. 
Nur im Fall von größeren Bewegungen haben wird breiter interveniert. Auf der Grundlage 
des Wachstums unserer Organisation und eines gefestigten politischen Fundaments versu-
chen wir seit Mai 2005 unsere Ideen etwas regelmäßiger und breiter unter Arbeiter/innen 
und Jugendlichen zu propagieren. Das Instrument dafür ist unsere Flugschriftzeitung. 

Erhältlich bei den Verteiler/innen oder über die AGM-homepage: www.agmarxismus.net 

 



Gustav Schlesinger 
Westungarn 

 
Zwei große Irrtümer waren es, auf deren Grundlage die Siegerstaaten des Welt-

krieges ihre neue Welt aufbauten: 
1. Die Annahme, dass die kapitalistische Gesellschaft noch einen großen Weg 

des Aufschwunges vor sich habe; 
2. Die Wahnvorstellung, dass die Welt ein Schachbrett sei, auf welchem der 

Sieger Völker Völkerteile, wirtschaftliche Einheiten nach Belieben verschie-
ben können. 

Das sind die Pfeiler, auf welchen das sogenannte Werk des Weltfriedens aufge-
baut wurde, die Grundidee, die die Entente bei Abschluss des Friedens von Ver-
sailles, St. Germain, Sèvres*) und Trianon*) geleitet hat. Die Mittelmächte lagen 
am Boden, und die Siegermächte warfen sich auf die Besiegten. Es gab für sie kein 
Problem, weder wirtschaftlich noch politisch noch national, nur eines – Beute. 

Mit grober Hand riss die siegreiche Entente wirtschaftliche Beziehungen ausei-
nander, baute Staaten auf und warf fremdnationale Völker unter die Herrschaft 
dieser neuen Staaten – statt des zerfallenen Chaos der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie, welche, obzwar ein nationales Konglomerat, doch ein wirtschaftlicher 
Einheitskörper war, wurde eine Anzahl neuer Chaos-Staaten geschaffen. 

Die Entstehung dieser neuen kapitalistischen Staaten schuf aber eine Reihe von 
Problemen, welche noch durch den imperialistischen Heißhunger der Siegerstaa-
ten und ihrer Schöpfungen aufs äußerste verschärft wurden und zu deren Lösung 
sich die mächtige Entente mit allen ihren Maschinengewehren und Tanks als viel 
zu schwach erwies, und mit Grauen musste sie wahrnehmen, dass sie Geister her-
aufbeschworen hat, die sie nicht bezähmen kann. 

Die Orientfrage, die oberschlesische Frage färben bereits den Himmel rot, und 
wenn es auch noch ganz und gar unsicher ist, wie diese Fragen ihre Lösung finden 
werden, und ob die in allen Fugen krachende kapitalistische Welt diese Stöße über-
haupt aushalten wird, das eine ist sicher, dass, solange der Kapitalismus regieren 
wird, sie immer Zankäpfel bleiben werden. Den verzauberten Schatz Oberschlesi-
ens und des Orients wird kein kapitalistischer Staat in Ruhe genießen können. 

Und schon gesellt sich zur oberschlesischen und Orientfrage, im Bunde als drit-
ter, die westungarische Frage. Das westungarische Problem besteht eigentlich aus 
zwei Teilen. Es ist einerseits eng verknüpft mit dem österreichischen Problem 
überhaupt. Andererseits ist es ein durch die Entente künstlich geschaffenes Prob-
lem. Nach dem Zusammenbruch der Monarchie teilten die neuen Vasallenstaaten 
der Entente das Gebiet der zusammengebrochenen Monarchie unter sich auf. Nur 
Wien und seine unmittelbare Umgebung getraute sich keiner der neuen Staaten zu 
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verschlucken. So entstand ein wirtschaftlich und politisch lebensunfähiges Ge-
bilde: das heutige Österreich. Da es aber mit allen Mitteln verhindert werden 
musste, dass sich dieses Österreich an Deutschland anschließt, so wurde ihm Wes-
tungarn zugesprochen. Es war also gewiss nicht die größte Schwindelparole des 
XX. Jahrhunderts, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, das hier Anwendung 
fand, es war einfach das Interesse der Entente. Ja dieses Selbstbestimmungsrecht 
der Völker zeigte hier sein eigentliches Gesicht, und das eben ist die andere Seite 
des Problems. Die Hoffnungen, die die Entente auf die gegenrevolutionären Heere 
der Koltschak, Denikin, Judenitsch, Wrangel und der Polen setzte, zerschellten an 
dem Widerstand des russischen Proletariats. Es müssen neue, mächtigere Heere, 
neue Werkzeuge der Weltreaktion geschaffen werden, und in diesem Bunde der 
Reaktion ist auch Ungarn eine wichtige Rolle zugedacht. Als Vergeltung der im 
Dienste der Weltreaktion erschlagenen Proletarier- und Bauernleiber wird ihm 
Westungarn versprochen. 

Es wird also mit Westungarn das schamloseste Spiel, das jemals gespielt wurde, 
aufgeführt, trotzdem die Entente laut erklärt, sie stehe auf dem Boden der abge-
schlossenen Friedensverträge. Trotzdem sie ihre Generäle zur Übernahme hinun-
terschickt, trotzdem sie vielleicht Westungarn tatsächlich an Österreich übergeben 
wird, so betrachtet sie es doch nur als Schacherobjekt und ist jederzeit bereit, als 
Entgelt für die reaktionären Dienste Horthy-Ungarns eine Neuaufteilung vorzu-
nehmen. 

Ermutigt durch diese Pläne, will die ungarische Reaktion die Übergabe Westun-
garns überhaupt verhindern, es soll vorläufig durch einen Putsch der Horthy-Offi-
ziere ein autonomes Westungarn geschaffen werden. Es wäre das gleichzeitig eine 
erlösende nationale Tat, die aus der Sackgasse, in welche die ungarische Reaktion 
geraten ist, herausführen soll. 

Aber auch die karlistische reaktionäre Opposition*) der Horthy-Regierung baut 
auf Westungarn ihre Hoffnungen. Sie will das autonome Westungarn in seine 
Hand bekommen, um dort eine Stütze des Hauses Habsburg aufzurichten, und 
zwar, wenn möglich, auf ungarisch-nationaler Basis, wenn aber nicht, so mit Hilfe 
der österreichischen Reaktion. Es würde dann Westungarn als ein Teil Österreichs 
erklärt und von hier aus versucht werden, das Habsburger-Regime wieder aufzu-
richten. 

Es sind also die besten Aussichten vorhanden, dass Westungarn der Ausgangs-
punkt der reaktionären Offensive wird und die Ruhepause der österreichischen Re-
volution durch die Offensive der Reaktion einer neuen Kampfperiode entgegen 
geht. Die Bevölkerung Westungarns hat mit all den reaktionären Umtrieben selbst-
verständlich nichts zu tun; in welcher Form auch die Reaktion losschlagen wird, 
ist es auch immer nur durch die Militärdiktatur geplant, also bei völliger Außer-
achtlassung des Willens der Bevölkerung. 
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Wohin gehört Westungarn? 
Ein Blick auf die Landkarte genügt, um festzustellen, dass Westungarn das na-

türliche Hinterland des industriellen Wien und Niederösterreich ist. Nach Wien 
und Niederösterreich lieferte Westungarn seit jeher den Überschuss seiner land-
wirtschaftlichen Produkte, Gemüse, Obst, Milch und Wein, und die gesamte 
Volkswirtschaft Westungarns stellte sich auf das Bedürfnis des Wiener und nie-
derösterreichischen Marktes ein. Die entwickelte Industrie Österreichs schuf auch 
für den westungarischen Proletarier den Markt, auf dem er seine Arbeitskraft feil-
bot. Die mächtigen Großgrundbesitze Westungarns verdrängten den westungari-
schen Bauern von der Scholle, und so erhielt die österreichische Industrie in den 
westungarischen Proletariern ein billiges Arbeitsmaterial. Ganze Dörfer entlang 
der österreichischen Grenze arbeiten in den Fabriken Österreichs oder sind als 
Maurer im Baugewerbe Österreichs tätig. Das gemeinsame wirtschaftliche Gebiet 
der österreichisch-ungarischen Monarchie ließ die Abhängigkeit Westungarns 
nicht derart fühlen,  doch als nach dem Zusammenbruch sich mit einen Mal Grenz-
schranken zwischen Westungarn und Österreich erhoben, wurde klar, dass die Ab-
sperrung für Westungarn den Ruin bedeutet. Dazu kamen noch die valutarischen 
Schwierigkeiten, die die Absperrung eigentlich vollkommen machten. Es mögen 
wohl für einen Börsenjobber die schnell wechselnden Valutadifferenzen eine güns-
tige Konjunktur bedeuten, für die Produktion, insbesondere für die landwirtschaft-
liche Produktion, wo der Produktionsprozess ein ganzes Jahr lang dauert, ist die 
unsichere Valuta eine sehr schlechte Basis. Der Landwirt, der seine Produkte zum 
Markte bringt und wegen der hohen Valuta des eigenen Landes nicht konkurrenz-
fähig ist oder wegen der niederen Valuta seines Landes nicht auf seine Kosten 
kommt, weiß zudem nicht, wenn er den Samen setzt und das Korn sät, wie seine 
Valuta beim Verkauf stehen wird, weiß also nicht, ob er sein Produkt überhaupt 
absetzen wird. Außerdem ist er aber, wenn er seine Frucht auf seinen Wagen ladet, 
um sie auf den Markt zu führen, nicht sicher, dass in der Valuta seines Landes oder 
in der des Landes, wo er seine Produkte absetzen wird, nicht eine derartige Ände-
rung eingetreten ist, dass er vielleicht nicht einmal auf die Kosten des Fuhrlohnes 
kommt. Eine derartige Landwirtschaft ist selbst in der heutigen Nachkriegswirt-
schaft ein unmögliches Gebilde. 

Ebenso unmöglich ist die Lage des Arbeiters, der in Österreich arbeitet und in 
Westungarn seine Familie hat; seine Arbeitskraft ist das Objekt einer Valutaspe-
kulation geworden. 

Zudem kommt noch, dass Westungarn über 75% deutsch ist, also auch national 
unstreitbar zu Österreich gehört, und obzwar die magyarische Herrschaftsklasse 
insbesondere in den letzten Jahrzehnten ihrer Herrschaft alles aufbot, um Westun-
garn zu magyarisieren, gelang ihnen das bei der engen wirtschaftlichen Verknüp-
fung mit Österreich nicht. 
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Westungarns Bedeutung für Österreich 
Ein industrielles Gebiet baut sich naturgemäß auf zwei Bedingungen auf. Auf das 

Vorhandensein eines Hinterlandes, von wo es Konsumtionsartikel für seine Indust-
riebevölkerung beziehen kann, und auf das Vorhandensein eines Absatzmarktes 
für seine Produkte. Das industrielle Deutschösterreich hat mit dem Zusammen-
bruch der Monarchie beides verloren. Es ist gewiss, dass der Anschluss Westun-
garns an Österreich keine Lösung des österreichischen Problems mit sich bringen 
wird, doch bedeutet es immerhin eine bedeutende Erleichterung für Österreich. An 
frischem Gemüse, Obst, Milch und Milchprodukten gehörte Westungarn seit jeher 
zu den Hauptlieferanten Österreichs. Die Zuckerrübenproduktion Westungarns ist 
ungefähr zwei Drittel der jetzigen Gesamtproduktion Österreichs, was bei der Zu-
ckerarmut Österreichs umso schwerer ins Gewicht fällt, da Westungarn fünf leis-
tungsfähige Zuckerfabriken mit in die Ehe bringen würde. Doch was Österreich 
am wichtigsten braucht, Brot und Kohle, wird Westungarn nur in sehr geringer 
Menge liefern können. Der Überschuss Westungarns an Brotgetreide beträgt 2.500 
bis 3.000 Waggons, während der nicht gedeckte Bedarf Österreichs 30.000 bis 
40.000 Waggons beträgt. Steinkohle hat Westungarn überhaupt keine, mit seiner 
minderwertigen Braunkohle kann es auch nicht annähernd den Braunkohlenbedarf 
Österreichs decken. Die Industrie Westungarns, mit Ausnahme der Zuckerindust-
rie, ist neben der hoch entwickelten österreichischen Industrie von geringer Be-
deutung. 

Wichtiger als die wirtschaftliche ist die strategische Bedeutung Westungarns für 
Österreich. Ohne Westungarn liegt die Hauptstadt Österreichs und das gesamte 
niederösterreichische Industriebecken offen vor Ungarn. Es ist Ungarn in einer 
Nacht möglich, durch Besetzung dieser wichtigsten Teile des Landes ganz Öster-
reich mit einem Schlage lahm zu legen. 

Mit Westungarn und dem dazugehörenden Neusiedler See (330 km²) rückt ein 
schützender Wall vor Österreich. Welche Bedeutung eine strategische Grenze zwi-
schen kapitalistischen Staaten hat, braucht wohl nicht besonders erörtert werden. 
Doch hat diese strategische Grenze noch eine viel weiter gehende Bedeutung: In 
Österreich ist das Industrieproletariat prozentuell so stark und zudem ist seine Kon-
zentration in Wien und  Niederösterreich, also auf der wichtigsten Verkehrsstraße 
zwischen West und Ost, eine derart dichte, dass Österreich trotz der inneren 
Schwäche der österreichischen Sozialdemokratie eine starke Widerstandskraft ge-
gen die Reaktion zeigt. Infolge seiner geographischen Lage zwischen Horthy-Un-
garn*) und Kahr-Bayern*) ist es daher ein wichtiger Faktor gegen die Weltreak-
tion. Die günstige strategische Lage Österreichs gegen Ungarn ist also gleichzeitig 
die Stärkung des Hindernisses der Vereinigung der Weltreaktion. 
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Die sozialistische Bewegung in Westungarn 
Die Arbeiterbewegung in Westungarn stand unter dem Einfluss der ungarischen 

Arbeiterbewegung. Diese aber war eine reine Gewerkschaftsbewegung. Eine sozi-
aldemokratische Partei gab es nur dem Namen nach, denn die ganze Partei war der 
Gewerkschaft unterstellt und stand dabei am rechtesten Flügel der Sozialopportu-
nisten. Das allgemeine Wahlrecht war ihr höchstes politisches Ziel, die 1.-Mai-
Feier ihre einzige Lebensäußerung. Von einer revolutionären Arbeiterbewegung 
in Ungarn, wie auch in Westungarn, kann nicht gesprochen werden. Allein in der 
Nähe Österreichs, wo, wenn auch eine reformistische, aber doch eine sozialistische 
Partei existierte, übte einen wohltätigen Einfluss auf die westungarische Arbeiter-
bewegung aus, es entstanden sozialistische Inseln im großen kleinbürgerlich-re-
formistischen Sumpfe. So gehörten die Brennberger Kohlenarbeiter*) zu den klas-
senbewusstesten Arbeitern Ungarns. Das Landproletariat Westungarns war hinge-
gen noch überhaupt nicht zum Klassenbewusstsein erwacht, es herrschten auf den 
Großgrundbesitzen der ungarischen Magnaten noch echt feudale Zustände. 

Der Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie brachte schein-
bar mit einem Schlage eine Wendung. Doch war diese Wendung nicht durch die 
Kraft des Proletariats, sondern durch die Schwäche und Ohnmacht der herrschen-
den Klasse hervorgerufen. Die Arbeiterschaft war vollkommen unorientiert über 
Ziele und Aufgaben und ein williges Werkzeug einzelner kleinbürgerlicher Führer, 
die in der Aufrechterhaltung von Ordnung und Schutz des Privateigentums das 
einzige Ziel der Arbeiterbewegung ersahen. So konnte es geschehen, dass die be-
waffnete Industriearbeiterschaft, statt sich gegen das Kapital zu empören, auf das 
Land ging, um die in Aufruhr befindlichen Landarbeiter und Proletariermassen 
niederzuwerfen. Unter solchen Verhältnissen brach die Räteherrschaft über das 
ungarische und westungarische Proletariat herein. Es wurde die Verwirrung 
dadurch noch größer. Die relativ große Entfernung von Budapest, die fortwähren-
den Krisen der Räteherrschaft überließen das vollständig unorientierte Proletariat 
Westungarns sich vollkommen selbst. Um so mehr, da die Budapester Regierung 
der Ansicht war, dass sie den Deutschen Westungarns eine weitgehende Selbstän-
digkeit  gewähren müsse. Diese Selbständigkeit ohne Kontrolle wurde von einzel-
nen reaktionären  Elementen dazu benützt, um in Westungarn ein echt reaktionäres 
Regime aufzurichten. Das Deutsche Haus in Ödenburg, im Volksmunde das Weiße 
Haus, war der Tummelplatz der westungarischen Reaktionäre. Der Gaukommissär 
Westungarns ernannte zu seinem Sekretär den gewesenen Sekretär des Erzherzogs 
Friedrich, den Vorsitzenden der Christlichsozialen Partei zum Unterrichtskommis-
sar. Es kann also nicht wundernehmen, dass die deutschen Lehrer in einer Ver-
sammlung im Deutschen Haus den Beschluss fassten, dass sie die Kinder im gut 
christlichen Sinne erziehen werden. Das Proletariat Westungarns stand diesen re-
aktionären Umtrieben vollkommen machtlos gegenüber, und es ist nur natürlich, 
dass es nach dem Zusammenbruch der Räteherrschaft die Waffen willenlos aus 
den Händen fallen ließ. 



57 

Der weiße Terror setzte mit voller Gewalt ein; jetzt wurde es dem westungari-
schen Proletariate erst klar, was es mit der Diktatur verloren hat, doch wurde die 
revolutionäre Bewegung durch die Anschlussbewegung an Österreich ungünstig 
beeinflusst. Das Proletariat Westungarns sieht dadurch naturgemäß die Erlösung 
aus der weißen Hölle nicht in der sozialen Revolution, sondern im Anschluss an 
Österreich. Trotzdem hat die Diktatur des Proletariats, aber noch viel mehr die 
Erlebnisse des Weißen Terrors, einen so tiefen Eindruck auf das westungarische 
Proletariat gemacht, dass es, falls es an Österreich angeschlossen, neuerlich hin-
eingedrängt in den wirtschaftlichen und damit eng verbundenen politischen Kampf 
des Proletariats ein wichtiger Faktor der revolutionären Entwicklung in Österreich 
werden würde. Noch ist aber in der westungarischen Frage nicht das letzte Wort 
gesprochen; fieberhaft bereitet sich die ungarische Reaktion zur Lösung des west-
ungarischen Frage nach ihrem Rezept vor. Jedenfalls hat die Entente mit Westun-
garn ein neues Pulverfass im Herzen Europas geschaffen. 

 
[Kommunismus, II. Jahrgang, 1921, S.1085ff.] 
 
 
 

* * * 
 
 
 

Erklärungen zu den drei Texten 
(Manfred Scharinger) 

 
Brennberg: Ungarn, heute Brennberg-Bānya, bei Sopron (Ödenburg) 
Dekapitiert: enthauptet 
Entente: 1904 als Entente cordiale von England und Frankreich geschlossen und ge-

gen das Deutsche Kaiserreich gerichtet, 1907 durch das zaristische Russland zur 
Triple-Entente erweitert. Im 1. Weltkrieg war Entente die Bezeichnung für die Gegner 
der Mittelmächte, das Bündnis um Deutschland und Österreich. Auch:  
„Ententeisierung“ 

Kahr-Bayern: Gustav Ritter von Kahr (1862-1934), von 16.3.1920 bis 11.9.1921 bay-
rischer Ministerpräsident, nach 1923 Generalstaatskommissar mit diktatorischen Voll-
machten. 1924 Präsident des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, 1934 in Dachau 
erschossen. 

Horthy-Ungarn: nach Miklós Horthy von Nagybánya (1868-1957), 1919 hatte der 
Marineoffizier Horthy als Kriegsminister die Gegenregierung von Szeged organisiert 



58 

und wurde nach dem Sturz der ungarischen Räteregierung 1920 zum Reichsverweser, 
1937 Regent Ungarns, also für 24 Jahre Staatsoberhaupt der wiederhergestellten unga-
rischen Monarchie (aber ohne regierenden König). Horthy steht für das Ungarn des 
Weißen Terrors, der Verfolgung der Arbeiter/innen/bewegung und der reaktionären 
Diktatur. 

karlistisch: Karl I. von Habsburg-Lothringen (1887-1922), Kaiser von Österreich und 
König von Ungarn. Er versuchte nach dem Sturz der ungarischen Räteregierung mehr-
fach, wieder an die Macht zu gelangen. Wurde kürzlich vom Papst selig gesprochen. 

Magyaronen: Durch den Magyarisierungsdruck stieg gegen Ende der Monarchie der 
Anteil der ungarischsprachigen Bevölkerung auf dem Gebiet des Burgenlandes auf 28 
Prozent. Diese sich vornehmlich aus dem Kleinbürgertum und der Beamtenschaft rek-
rutierende Gruppe, die sich an das Ungarische assimilierten, wurden im Unterschied 
zur alteingesessenen ungarischen Bevölkerung nicht Magyaren sondern „Magyaronen“ 
genannt. 

noskewitisch: für Gustav Noske (1868-1946), 1906-1918 Mitglied des Reichstags. 
Als Wehrexperte der SPD war Noske in der Novemberrevolution 1918 für die Nieder-
schlagung des Matrosenaufstands von Kiel und die blutige Niederwerfung des Sparta-
kusaufstandes im Januar 1919 verantwortlich. 1919 Reichswehrminister, stand Noske 
für den rechten Flügel des SPD. 

St. Germain: St.-Germain-en-Laye, westliche Vorstadt von Paris, in der am 10.9. 
1919 zwischen der Entente und Österreich der Friedensvertrag geschlossen wurde. 

Sèvres: Friedensvertrag mit der Türkei am 10.8.1920, mit dem das Osmanische Reich 
für aufgelöst erklärt und die Türkei auf Kleinasien und das Umland Istanbuls be-
schränkt wurde. 

Szekler: Ungarischsprachige Bevölkerungsgruppe im heutigen Rumänien an der 
früheren Ostgrenze Ungarns u.a. in den Kreisen Miercurea-Ciuc und Tîrgu Mures. 

Trianon: Friedensvertrag der Entente mit Ungarn am 4.6.1920, der zu Gebietsabtre-
tungen von etwa einem Drittel des ungarischen Vorkriegsterritoriums (Slowakei, Bur-
genland, Banat, Siebenbürgen) führte. Seine Revision war Ziel des Außenpolitik von 
Horthy-Ungarn. 

Versailles: Friedensvertrag vom 26.8.1919 zwischen dem Deutschen Reich und 26 
Staaten nach dem 1. Weltkrieg. Wichtigster Teil der Pariser Vorort-Verträge. 

Vorbote: Theoretisches Organ der Zimmerwalder Linken, die erste Nummer erschien 
Frühjahr 1916. Die offiziellen Herausgeber/innen waren Henriette Roland-Holst und 
Anton Pannekoek. 

Westungarn: Deutsch-Westungarn, 1918 bis 1921 provisorische Bezeichnung für das 
Burgenland, im allgemeineren Sinn Bezeichnung der drei westungarischen Komitate 
Wieselburg (Moson, Hauptstadt: Moson-Magyaróvar), Ödenburg (Sopron) und Eisen-
burg (Vas, Hauptstadt: Szombathely). 
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