
Josef Frey zum Gedenken 
 

Im Exil in Zürich verstarb am 17. März Dr. Josef Frey. Wie der manches anderen um die Ar-
beiterklasse verdienten Mannes ist auch sein Name der heutigen Arbeitergeneration beinahe 
unbekannt; dennoch wird er für immer mit dem Kampf für den internationalen Kommunismus 
in Österreich verbunden bleiben. 
Josef Frey wurde im Jahre 1882 in Strakonitz in der heutigen CSR geboren. Er war von bür-
gerlicher Abkunft. Als junger Mensch kam er nach Wien, wo er dem juristischen Studium oblag 
und sich noch als Student der sozialistischen Bewegung anschloss. Er trat der Sozialdemokra-
tischen Partei bei und gehörte alsbald infolge seiner Fähigkeiten zu deren großen Hoffnungen. 
Mit Fritz Adler und Otto Bauer näher bekannt, brachte ihn der letztere an die „Arbeiter-Zei-
tung“, deren Redakteur er bis zum Kriegsbeginn 1914 blieb. Er musste als Reserveoffizier ein-
rücken. Den erzwungenen Militärdienst benutzte er zum eifrigen Studium der militärpoliti-
schen Probleme der proletarischen Revolution, von deren Herannahen er überzeugt war. Wegen 
seiner Anschauungen, und da er die zwischen Offizier und Mannschaft aufgerichtete Schranke 
einfach ignorierte, geriet er in eine ehrenvolle Isolierung von der k. u. k. Offizierskaste. Er kam 
an die Front und wurde auch verwundet. Als im November 1918 die Monarchie zusammenge-
brochen war, wurde er an die Spitze des Wiener Soldatenrates berufen, dessen Vorsitzender er 
in den nächsten zwei Jahren war. Noch in den ersten Wochen der Revolution kam es zum Bruch 
zwischen ihm und Fritz Adler, da er dessen und Otto Bauers Politik in Bezug auf den Arbeiter- 
und Soldatenrat bekämpfte. Frey sah in den Räten proletarische Machtorgane, während Adler 
und Bauer sie zum Schattendasein einer dem bürgerlichen Parlament neben- und untergeord-
neten Körperschaft degradieren wollten. Da er in der Koalitionspolitik das Grundübel erkannte, 
geriet er schließlich in unversöhnlichen Gegensatz zur sozialdemokratischen Parteiführung. 
Anlässlich der zwielichtigen Haltung der Partei während des russisch-polnischen Krieges im 
Jahre 1920 brach er mit der Sozialdemokratie und trat zur Kommunistischen Partei über, wobei 
der größte Teil der Revolutionären Linken mit ihm ging. Alle Angebote, die ihm die sozialde-
mokratische Führung vorher gemacht hatte, wie ein Nationalratsmandat, ja den Posten des Po-
lizeipräsidenten von Wien, hatte er charaktervoll ausgeschlagen. Er widerstand auch der vom 
reformistischen Apparat gegen ihn entfesselten wütenden Hetze, die zum Freitod seiner ersten 
Frau Anna, einer Tochter Therese Schlesingers, beitrug. 
Die KPÖ war 1920 eine junge, von der „radikalen Kinderkrankheit“ befallene, organisatorisch 
äußerst schwache Partei, in der sich neben ehrlichen Revolutionären und verirrten Sozialde-
mokraten eine Clique von Halbanarchisten, Abenteurern und Karrieristen herumtrieb. Alsbald 
entspann sich wie in den anderen kommunistischen Parteien des Westens innerhalb der KPÖ 
ein Kampf, der bald zwieschlächtigen Charakter annahm: einerseits der Überwindung des sich 
gegenseitig in die Hände spielenden Ultralinkstums und des Rechtstums Brandler-Bucharin-
scher Prägung geltend, wurde dieser Kampf bald von dem gegen die beginnende Bürokratisie-
rung der jungen Partei überschattet, die in Österreich besonders früh eingesetzt hatte. Die KPÖ 
ist jene Partei, die, ohne ihre Kinderkrankheiten und den Sozialdemokratismus je wirklich 
überwunden zu haben, am raschesten der bürokratischen Verkalkung und Entartung anheim-
gefallen ist. Während so in Österreich, beinahe gleichzeitig mit der linken Opposition in Russ-
land, innerhalb der KP eine Linksopposition entstand, deren Haupt und geistiger Führer Frey 
war, fand Stalin im sogenannten „Sumpf“ der Partei, in den Koplenig und Co. seine gefügigen 
Werkzeuge. Dieser innerparteiliche Kampf erreichte 1926 seinen Höhepunkt; in ihm blieb der 
junge stalinistische Apparat Sieger. Im Jänner 1927 wurden Frey und seine Anhänger aus der 
KPÖ ausgeschlossen, wobei der stalinistische Apparat mit den üblichen Methoden verhinderte, 
dass die wirklichen Mehrheitsverhältnisse in der Partei festgestellt wurden.  



Die österreichische kommunistische Linksopposition zählte damit zu den ältesten überhaupt; 
sie behauptete sich außerhalb der KPÖ bis zum Jahre 1933, zu welchem Zeitpunkt sie vom 
aufsteigenden Faschismus in die Illegalität gedrängt wurde. Der Inhalt ihrer Politik wurde be-
stimmt durch den von Trotzki geführten Kampf gegen die bürokratische Entartung des ersten 
Arbeiterstaates und der bolschewistischen Partei sowie durch die Auseinandersetzungen mit 
der Kapitulationspolitik der Sozialdemokratie, die die österreichische Arbeiterklasse in 
schwerste Niederlagen führte. Aber nicht weniger galt der Kampf der Linksopposition der 
grundfalschen stalinistischen Politik, die ebenso dem Faschismus den Sieg ermöglichte. 
In allen diesen Jahren stand Frey an der Spitze der Linksopposition. Unter den Bedingungen 
der sich häufenden Niederlagen des Proletariats, der furchtbaren Wirtschaftskrise und einer 
übermächtigen, von der Bourgeoisie über die Sozialdemokratie bis zum Stalinismus reichen-
den Front von Feinden schmolzen ihre Reihen unvermeidlich zusammen. Übrig blieb ein klei-
ner Kader, der sich nach dem Februar 1934 durch revolutionäre Schutzbündler verstärken 
konnte. Er hat den härtesten Bedingungen standgehalten. Ihm ist, da er die Kontinuität des 
marxistisch-revolutionären Gedankens gewahrt hat, eine wichtige Rolle im kommenden Re-
generationsprozess der österreichischen Arbeiterbewegung vorbehalten. Diesen Kader hat 
Frey einst geschult und ihm so die Grundlagen gegeben, um sich in den nun zurückliegenden 
zwei schweren Dezennien zu behaupten. 
Der schwarze und der braune Faschismus haben Frey in Haft genommen und ihn 1938 in die 
Emigration getrieben, aus der er nicht mehr nach Österreich zurückgekehrt ist.  
Mit Josef Frey ist der letzte noch aus der alten österreichischen Sozialdemokratie hervorge-
gangene, stets unbestechliche, unbeugsame proletarische Revolutionär dahingegangen. Er hat 
alle, die gleich ihm aus der Sozialdemokratie zur jungen KPÖ gekommen waren, turmhoch 
überragt. Sowie vorher den Angeboten des Reformismus, hat er später allen Verlockungen des 
stalinistischen Apparats trotz der jahrelangen Not, die er damit auf sich und seine Familie 
genommen hatte, widerstanden. Stets stand ihm seine Überzeugung höher als das Brot aus der 
Hand von Verrätern. Er hatte Reformismus und Stalinismus bis auf den Grund durchschaut. 
Er lehrte seine Schüler, sich keiner Bürokratie und keinem Apparat zu beugen. Was Josef Frey 
neben seiner Unbeugsamkeit und seinem revolutionären Realismus auszeichnete, war, dass er 
ein didaktisches Genie war: Er konnte schwierige Fragen des Marxismus-Leninismus und 
komplizierte politische Probleme mit einer bewunderswert klaren Darlegung auch jedem un-
geschulten Arbeiter verständlich machen. Stets wirkte er durch das Mittel der Überzeugung. 
Das Leben Josef Freys war gekennzeichnet von tragischer Größe. Seiner ganzen Anlage nach 
ein Führer der Massen, als blendender Redner bestimmt zum Volkstribun, verschloss ihm der 
Sieg des Stalinismus die Möglichkeit, die ihm gemäße Rolle zu erfüllen. 
Es wäre dem Geist jener Lehre, deren unbeugsamer Vertreter Josef Frey war, zuwider, sein 
Andenken nach stalinistischer Art durch Umformung zu einem Heiligenbild ehren zu wollen. 
Wie im Leben der Größten, stand auch in seinem Leben der Irrtum neben der Wahrheit. Der 
zeitliche Abstand ist zu gering, als dass wir endgültig zu entscheiden wagten, wie diese im 
Einzelnen verteilt gewesen sind. Über schwere Gegensätze hinweg, die unseren Weg von dem 
seinen getrennt haben, und auf die hier einzugehen uns objektive Bedingungen verbieten, ge-
denken wir Josef Freys als seine einstigen Schüler, die das ihre dazu beizutragen geloben, sein 
Vermächtnis zu erfüllen, auch wenn, um mit Lenin zu sprechen, mitunter Jahrzehnte die Ernte 
von der Saat trennen. 
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