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!Das satt uns di� rot� �alin� 
Das KLeine, das UnmerkLiche, das, was wir KLeinarbeit nennen, das ist das wahrhaft RevoLutionäre, 

denn wenn die RevoLution immer nur Energie ausLöst, die vorher schon da war, ist es diese kLeine 
Arbeit von Mann zu Mann, in der winzigsten Gruppe, die die Energie schafft, aus der dann die RevoLu
tion wird. 

Wir woHen heute derjenigen unter Ihren Gruppen, die in dieser KLeinarbeit das Beste geLeistet hat, 
t!ine rote Fahne fberreichen, ihr zur Anerkennung und den anderen zum VorbiLd. Was- heißt das Rot

dieser Fahne, die wir Ihnen überreichen? Das Rot weist zunächst hin auf das große ZieL, das wir 
woHen. Das Rot erinnert uns an die Weit, wie sie ist, es erinnert uns daran, wie sich immer gewaitiger 
in der Weit des KapitaLismus der Reichtum und die Macht zusammenbaHen in den Händen der großen 
Trusts und Banken, während auf der anderen Seite Not und ELend herrschen unter den MiHionen, 
die zu dieser Stunde arbeitsLos sind in aHer Weit. Das Rot erinnert uns an den großen Kampf, den 
SchLußkampf zwischen KapitaL und Arbeit, zu dem wir werben und rüsten. Das Rot erinnert uns daran, 
daß dieser Kampf nicht nur ein Kampf ist um kürzere Arbeitszeit und um Brot, sondern ein Kampf 
um mehr, ein Kampf um eine neue Weit, ein Kampf um neue Menschen, ein Kampf um eine neue Ge

seHschaft, in der nicht mehr die einen genießen so!Len, während die anderen darben, in der nicht mehr 
die großen Schätze der Kuitur, der Wissenschaft und Kunst nur wenigen gehören soHen, während die 
Massen von ihnen ausgeschLossen sind, ein Kampf um eine Weit, in der nicht mehr die wiLde Bestie 
der Konkurrenz die Menschen, die VöLker, die Heere gegeneinanderhetzt und die ganze menschLiche 
ZiviLisation schLießLich unterzugehen droht in vernichtenden bLutigen Kriegen. Das Rot erinnert uns 
daran, daß es ein Kampf ist um eine Weit, in der die Menschen gemeinsam arbeiten soHen, aber auch 
qemeinsam ernten, wo die Arbeit ihren AdeL wiederbekommen soH, sei es manueHe oder geistige Ar
beit, dadurch, daß sie nicht mehr Arbeit ist für Fremde, sondern für die Gemeinschaft der arbeitenden 
Menschen, ein Kampf für eine Weit, in der jeder Mann und jede Frau ihre Arbeit mit frohem Herzen 
und mit Leichtem Sinn Leisten können soHen, weiL die Arbeit keine SkLaverei mehr sein soH, sondern 
Dienst für unser aHer Gemeinschaft. Das sagt uns die rote Fahne. An das Große erinnert sie uns, an 
die großen revoLutionären Kämpfe der Vergangenheit und an den großen weLtumgestaitenden Kampf, 
der unsere geschichtLiche Bestimmung ist. 

Aber diese rote Fahne, die das SymboL des Großen ist, die geben wir heute einer kLeinen Gruppe 
von jungen Menschen und wir woHen ihnen und uns aHen damit sagen und uns aHe erinnern: Nicht die 
paar Großen, die die Vorkämpfer sind und deren Namen die Geschichte nennt, sondern die KLeinen, Un
bekannten, die an schLichter SteHe ihre PfLicht für das Ganze erfüHen, die sind die Schöpfer, die schaf
fen das, dessen SymboL unsere rote Fahne ist. 

(Aus der Rede, die Otto Bauer im Jahr 1931 
im ZentraLverein der kaufmännischen 

AngesteHten gehaiten hat.) 



Otto Bauer hat uns viel zu sagen 
Zum 40. Todestag des großen Politikers und Denkers des Austromarxismus 

Die Welt hat sich seit dem Tod Otto Bauers, der 
am 4. Juli 1938 als Emigrant in Paris starb, gründ
lich verändert. Dennoch gehört dieser große Politi
ker und Denker des Austromarxismus nicht nur zur 
Vergangenheit. Er hat uns auch in der Gegenwart 
viel zu sagen, seine Reden, seine Bücher und Arti
kel sind eine Fundgrube für alle, die sich ernsthaft 
mit sozialistischer Theorie und Praxis beschäftigen. 

Wie ist es zu erklären, daß die Worte eines 
österreichischen Sozialisten, der noch vor dem Aus
bruch des Zweiten Weltkriegs starb, der die auf
wühlenden Ereignisse, die es seither gab, nicht 
mehr erlebt hat, auch heute tief beeindrucken, zum 
Denken und Handeln anregen? 

Es gibt dafür nur eine Erklärung: Otto Bauer 
gehörte zu jenen Denkern und Politikern, die bei 
allem, was sie sagten und schrieben, über den 
Kirchturm der Tagespolitik hinausblickten, die sich 
stets an den Grundsätzen, an den Zielsetzungen der 
soziahstischen Bewegung orientierten. 

Wenn er sich mit einem bestimmten Ereignis 
seiner Zeit auseinandersetzte, betrachtete es Otto 
Bauer nicht isoliert, sondern im Zusammenhang 
mit der internationalen Entwicklung, mit dem 
weltweiten Ringen um den Sozialismus. Daher ist 
vieles, auch in einer veränderten Welt, aktuell ge
blieben. 

Otto Bauer ist jener eng begrenzte, nur die mo
mentane Situation beachtende Pragmatismus soge
nannter Realpolitik stets fremd geblieben. Als 
Schüler von Karl Marx und Friedrich Engels ver
stand er es 'meisterhaft, die von diesen begründete 
materialistische Geschichtsauffassung anzuwenden, 
nicht an der Oberfläche haften zu bleiben, sondern 
die gesellschaftlichen Wurzeln politischer und wirt
schaftlicher Vorgänge bloßzulegen. 

Otto Bauer wurde von Österreichs Sozialisten 
geliebt, in der internationalen Arbeiterbewegung 
als einer der bedeutendsten Theoretiker geschätzt. 
Wenn er zu den Massen sprach, bediente er sich 
einer kultivierten, aber einfachen, auch für Nicht
intellektuelle verständlichen Sprache. Und er be
saß, was nur wenige besitzen, die verehrt werden, 
den Mut zur Selbstkritik, zum offenen Aufzeigen 
der eigenen Fehler, aus denen er sich bemühte zu 
lernen. 

Politische Ehrlichkeit 

Seine politische Ehrlichkeit, seine menschliche 
Größe wurden am sichtbarsten nach der blutigen 
Niederlage der österreichischen Arbeiterbewegung 
im Februar 1934, als sich die Nacht des Faschismus 
über unser Lan:d senkte. 

Otto Bauer, der nicht auf eigenen Wunsch, son
dern auf Verlangen seiner engsten Freunde nach 
dem Ende der Kämpfe die tschechoslowakische 
Grenze überschritt, hat in der ersten Schrift, die er 
im Exil veröffentlichte, Kritik an sich selbst und 
der eigenen Partei geübt. 
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Er beanspruchte nach dem Februar 1934, trotz 
seiner Erfahrung und seines enormen Wissens, 
keine führende Funktion, sondern sah seine Auf
gabe darin, die im Land kämpfenden, vor allem aus 
jungen Menschen bestehenden illegalen Kader der 
a'evolutionären Sozialisten zu beraten, seine wis
senschaftlichen und journalistischen Fähigkeiten in 
den Dienst des Kampfes gegen den Faschismus zu 
stellen. Die illegal verbreitete „Arbeiter-Zeitung", 
die eine wichtige Rolle in der Auseinandersetzu:i:ig 
mit dem Austro- und Nazifaschismus spielte, ist 
ohne seine Mitarbeit, ohne seine brillant geschrie
benen Artikel kaum vorstellbar. 

Jene Revolutionären Sozialisten, die das Glück 
hatten, bei Besuchen in der Tschechoslowakei Otto 
Bauer zu ü-effen, mit ihm zu diskutieren, haben 
dieses Erlebnis niemals vergessen. Otto Bauer han
delte auch bei solchen Begegnungen nach dem 
Grundsatz: Aussprechen, was ist. 

Als er - früher als andere - die tödliche Ge
fahr erkannt hatte, die Österreich von Hitler
deutschland drohte, lehnte er es ab, sich an Illu
sionen zu klammern, sondern sagte seinen Besu
chern die volle, wenn auch schmerzliche Wahrheit. 

Ein großer Lehrer des Sozialismus 

Diese Nummer des „Soz!alistischen Kämpfers" 
ist dem Andenken unseres unvergeßlichen Genos
sen Otto Bauer gewidmet. Sie sollte nicht nur von 
jenen aufmerksam gelesen werden, die Otto Bauer 
noch an der Spitze der Partei erlebt haben. Auch 
die Generationen - und sie bilden heute die große 
Mehrheit -, für die er lediglich eine geschichtliche 
Erscheinung ist, sollten erkennen, daß der seit vier 
Jahrzehnten tote Otto Bauer das geblieben ist, was 
er bis zum letzten Atemzug war: 

Ein großer Lehrer, dessen Wissen und Gesin
nung faszinieren. Er wurde nicht müde, den Sozia
listen zu erklären, daß man um den Sozialismus 
hart kämpfen muß. Nicht nur gegen den bürger
lichen Gegner, der sich an seine Klassenprivilegien 
klammert, sondern auch gegen Unwissenheit und 
Vorurteile in den Köpfen der arbeitenden Men
schen, die sich ändern müssen, um die Gesellschaft 
verändern zu können. 

Otto Bauer hat als Lehrer von Generationen 
einen lebendigen, den Menschen in den Mittelpunkt 
stellenden, Sozialismus gelehrt. Dazu gehörte auch 
seine internationalistische und humanistische Ge
sinnung. Solange es in Österreich Demokratie gab, 
trat er stets für die Entrechteten in den Ländern 
der Diktatur, des gegenrevolutionären Terrors ein. 

Als Emigrant, der vor dem Faschismus zuerst in 
die Tschechoslowakei und dann nach Frankreich 
flüchten mußte, war es für ihn das wichtig,ste An
liegen, jenen Menschen zu helfen, die vom faschi
stischen Terror bedroht waren. Es ist von tiefer 
symbolischer Bedeutung, daß der letzte Artikel, den 
er schrieb, ein leidenschaftlicher Appell für die 
Rettung dieser Bedrohten war. 
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Prophet eines sozialistischen Millenniums 
Der österreichische Sozialist Julius Braunthal, 

einer der bedeutendsten Historiker des internatio
nalen Sozialismus, ist als Jugendlicher Otto Bauer 
zum erstenmal begegnet. Er erzählte später, wie er, 
damals noch Lehrling, Otto Bauer in dessen Woh
nung besuchte. 

Der große Gelehrte des Austromarxismus dis
kutierte kameradschaftlich, ohne Spur von Über
heblichkeit mit dem jungen Sozialisten. Und er 
arbeitete für ihn einen „Leseplan" aus, der es 
Braunthal ermöglichen sollte, sich systematisch mit 
sozialistischer Theorie und Ideengeschichte zu be
schäftigen. 

Wir glauben, daß Julius Braunthals Schrift 
„Otto Bauer - ein Lebensbild" (enthalten in dem 
Buch: Otto Bauer - aus seinem Lebenswerk, 
Wien 1961) am geeignetsten ist, diese große Per
sönlichkeit des österreichischen und des internatio
nalen Sozialismus uns vierzig Jahre nach seinem 
Tod näherzubringen. 

Wir müssen uns mit Auszügen begnügen, die 
zur Lektüre des ganzen Textes anregen sollen. Die 
verbindenden Kommentare wurden von uns ein
gefügt. 

Kindheit und Jugend 

Otto Bauer wurde am 5. September 1881 in Wien 
geboren. Über seine Abstammung ist wenig be

kannt. Seine Großeltern, von denen sich dokumen
tarische Spuren nicht finden ließen, waren Juden, 
wahrscheinlich aus Böhmen nach Wien eingewan
dert, denn Tschechisch war die zweite Mutterspra
che der beiden Eltern Ottos. Sie waren der Stamm 
einer begabten Familie. Einer der drei Söhne, 
Dr. Ludwig Bauer, ein Wiener Rechtsanwalt, war 
der Vater des bedeutenden Arztes Professor Julius 
Bauer, der zweite Sohn der Großeltern Ottos, Karl 
Bauer, ein tüchtiger Kaufmann, und ihr dritter 
Sohn Philipp, der Vater Ottos, hatte sich aus dürf
tigen Verhältnissen als Begründer einer Faktorei 
in Nachod in Nordböhmen und einer Textilfabrik 
in Warnsdorf an der sächsischen Grenze zu bürger
lichem Wohlstand emporgearbeitet. 

Otto war der ältere der zwei Kinder aus der 
Ehe seines Vaters mit Käthe Gerber; seine Schwe
ster Ida, der er liebevoll bis zu seinem Tod zuge
tan war, war um ein Jahr jünger. Ihr Sohn Kurt 
aus der Ehe mit Ernst Adler, ein Musiker, der mit 
seiner Mutter vor den Gaskammern der Nazi erst 
aus Wien nach Paris und, nach dem deutschen Ein
bruch in Frankreich, aus Paris nach New York 
flüchten mußte, ist gegenwärtig Generaldirektor 
der Oper in San Francisco. 

Otto Bauer wuchs in einer, von den Sorgen der 
Armut freien, der Entfaltung seiner Talente günsti
gen Atmosphäre auf. Seine Mutter wird als eine 
Frau geschildert, die in der Hingabe zu ihren Kin
dern die Erfüllung ihres Lebens fand, und sein 
Vater als ein freundlicher, heiterer Mensch,. dem 
Geistigen aufgeschlossen, in seiner Gesinnung ein 
Liberaler der alten Schule, Mitglied eines Frei
maurerordens, in dem er das Wohltätigkeitsreferat 
betreute. Die fruchtbarsten Anregungen empfing er 
jedoch von seinem Onkel Karl, einem Junggesellen, 
der ihn frühzeitig in die sozialistische Literatur ein
führte. 

Otto Bauer hat also, ebenso wie Karl Marx, 
Friedrich Engels, Victor Adler, aus dem wohl
habenden Bürgertum kommend, in jungen Jahren 
den Weg zum Sozialismus gefunden. 

Der Einfluß von Karl Marx 

Braunthal schildert ausführlich die geistige Ent
wicklung Bauers, der in Wien, Meran und Reichen
berg studierte. Wir erfahren, daß er außer Tsche
chisch, das die Eltern sprachen, Englisch und Fran
zösisch lernte. Später auch Serbisch und während 
seiner Kriegsgefangenschaft in Rußland Russisch. 

Den stärksten geistigen Einfluß übte auf ihn 
schon als Student Karl Marx aus: 

Aber es war vor allem Marx, der Otto Bauer 
vom ersten Augenblick, als er sich dessen Schriften 
näherte, fesselte und aufwühlte. In den Gedanken 
von Marx fand er die· Erleuchtung des Rätsels der 
menschlichen Gesellschaft und ihrer Schicksale, 
deren Erkenntnis er suchte. Sie gaben ihm auch den 
Schlüssel zur Lösung eines bedrückenden morali
schen Zwiespalts, der schon in seiner frühen Jugend 
in sein Bewußtsein getreten war. 

Er hatte bald entdeckt, daß die Quelle des 
väterlichen Wohlstandes von der Arbeit der väter
lichen Ünternehmungen in Nachod und Warnsdorf 
genährt wurde und daß nur der von diesen Webern 
in Mühsal und Armut erzeugte Wohlstand ihm die 
Möglichkeit erschloß, sich im Studium die beglük
kenden Geistesgüter anzueignen, die jenen für im
mer versagt blieben. Diese Erkenntnis wurde ihm 
ganz besonders deutlich, als er im vierzehnten Le
bensjahr das Untergymnasium verließ und erfuhr, 
daß Mitschüler armer Eltern ins Erwerbsleben ein
treten mußten, während er fraglos weiter studieren 
durfte. 
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Das wurde ihm zu einem echten Erlebnis, das 
ihn, wie er viele Jahre später in einer Rede v_or
sozialistischen Mittelschülern bekannte, zum Sozia
lismus und zur Wahl seiner Lebensaufgabe im· 
Dienste der Arbeiterklasse führte. Er fühlte sich 
ihr und ihrem Kampf gegen das soziale Unrecht, 
dessen Opfer sie waren, moralisch verpflichtet und 
dem Arbeiter näher als dem Intellektuellen. 

Einen breiten Raum nimmt in Braunthals Dar
stellung die Tätigkeit des jungen Otto Bauer in der 
altösterreichischen Sozialdemokratie, im Kreise der 
austromarxistischen Schule ein, zu der Max Adler, 
Rudolf Hilferding und Karl Renner gehörten. In 
Victor Adler erblickte er einen Lehrer: Zu ihm, 
vielleicht dem einzigen seiner Zeitgenossen, blickte 
Otto Bauer in Verehrung auf. Daran änderten auch 
ernste Meinungsverschiedenheiten in der Frage der 
Haltung der Sozialdemokratie zum Krieg, die 1914 
eine große Rolle spielten, nichts. 

Wie Braunthal betont, verstand es Otto Bauer, 
auch Menschen in Freundschaft verbunden zu sein, 

von denen i:hn tiefe politische Differenzen trenn
ten. Das galt auch für seine Beziehung zu Karl 
Renner. 

Nationalitätenfrage und Sozialdemokratie 

Im Herbst 1907 erschien Otto Bauers erstes 
theor-etisches Werk: ,,Nationalitätenfrage und So
zialdemokratie." Darüber lesen wir bei Braunthal: 

In diesem Buch hatte er sich die schwierigste 
Aufgabe der Soziologie gestellt: die Erforschung 
eines der kompliziertesten sozialen Phänomene, des 
Phänomens der Nation - und er hatte ein Werk 
geschaffen, das, wie Marx' ,,Kapital" auf dem Gebiet 
der Ökonomie, so auf dem Gebiet der Gesellschafts
wissenschaft dem Geiste neue Erkenntnisse er
schloß. Es ist nicht allein ein bedeutendes Buch -
wohl das bedeutendste der marxistischen Schule 
seit dem Tode von Marx und Engels -, es ist auch 
ein in Sprache und Darstellung fesselndes Buch. 
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Mut zur eigenen Meinung 

Im Zusammenhang mit diesem Werk macht 
Braunthal auf einen charakteri,stischen Zug Otto 
Bauers aufmerksam, der ihn von anderen unter
schied: Den Mut zur eigenen Meinung, die kompro
mißlose Ehrlichkeit: 

Was er als richtig erkannte, vertrat er, auch 
wenn es ihn in Gegensatz zu vorherrschenden 
Strömungen brachte. So zögerte er auch nicht, mit 
Auffassungen zu brechen, die in der Sozialdemo
kratie als eine Tradition fortlebten. Der Sozialis
mus hatte wie so manchen Gedanken auch den Ge
danken des „naiven Kosmopolitismus", wie ihn 
Bauer beschreibt, von der Humanitätsphilosophie 
der Aufklärung übernommen, den Gedanken, daß 
sich die Völker nur durch die Sprache, jedoch nicht 
auch durch ihren Nationalcharakter unterscheiden. 
Viele Sozialisten sahen im Begriff der Nation nur 
ein „bürgerliches Vorurteil". Bauer verwirft dieses 
Vorurteil. 

Braunthal schildert mit vielen bemerkenswer
ten Einzelheiten die Tätigkeit, die der noch junge 
Otto Bauer in der österreichischen Sozialdemokra
tie vor dem Ersten Weltkrieg in engster Zusam
menarbeit mit Victor Adler und bald auch mit des
sen Sohn Friedrich Adler ausübte: 

Er war Sekretär der Fraktion sozialdemokrati
scher Abgeordneter im Parlament, Redakteur der 
,,Arbeiter-Zeitung" und der theoretischen Zeit
schrift „Der Kampf". Hinzu kam sein Wirken in den 
Schulen der Partei und als Vortragender in den 
Partei- und Jugendorganisationen. Gleichzeitig ver
faßte er aktuelle Artikel und theoretische Unter
suchungen von hohem geistigem Niveau, d�e auch 
im Ausland Beachtung fanden. 

Zu Beginn des Krieges mußte Otto Bauer ein
rücken, und geriet später in russische Krieg,sge
fangenschaft, wobei er das große historische Ereig
nis der Revolution in diesem Land persönlich er
lebte. 

Als er aus der Gefangenschaft nach Wien zu
rückkehrte, schrieb Victor Adler in einem Brief an 
Kautsky, den Braunthal zitiert: ,,Jetzt ist alles 
leichter, da Otto da ist . . .  Welche Erlösung es für 
mich ist, ihn hier zu haben, kannst Du Dir kaum 
denken ... " 

Otto Bauer bei der innerparteilichen Opposition 

Otto Bauer war nach seiner Rückkehr, _in der 
letzten Phase des Krieges, mit der offiziellen Poli
tik der Sozialdemokratie, die für den Burgfrieden 
im Interesse der Landesverteidigung eintrat, nic'ht 
einverstanden, und er teilte auch keineswegs die 
Auffassungen Karl Renners über eine „Erneue
rung" des habsburgischen Österreich. Darüber be
richtet Braunthal: 

Die Kriegspolitik der Parteiführung wurde von 
einer kleinen Gruppe innerhalb der Partei - Max 
Adler, Robert Danneberg, Gabriele Proft, Therese 
Schlesinger, Paul Richter unter ihnen - bekämpft, 
die sich um Friedrich Adler geschart und im Verein 
„Karl Marx" organisiert hatte. Sie verwarf den 
,,Burgfrieden" mit den herrschenden Klassen, for
derte einen Frieden „ohne Annexionen und Kon
tributionen" und vertrat die Prinzipien der Zim
merwalder Konferenz - Prinzipien des demokra
tischen Pazifismus. Aber sie hatte sich noch nicht 
konkret mit den Fragen auseinandergesetzt, die 
eine Revolution im Gefolge des Krieges aufwerfen 
könnte. 
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Otto Bauer schloß sich nach seiner Rückkehr aus
der Kriegsgefangenschaft dieser Gruppe an. Er war 
damals bereits überzeugt, daß der Krieg, sollte er 
sich noch lange hinschleppen, mit der Revolution 
enden würde - der nationalen Revolution der 
slawischen Völker in der habsburgischen Mon
archie. Die Aufgabe, die er vor sich sah, war, die 
Sozialdemokratie geistig für diese Revolution vor
zubereiten. 

Bald gelang es jener Gruppe der Linken, zu der 
Otto Bauer gehörte, entscheidenden Einfluß auf die 
Politik der Partei auszuüben. In der am 12. Novem
ber 1918, nach dem Tode Victor Adlers, gegründe
ten Republik gehörten dte Linken, mit Otto Bauer 
an der Spitze, von Anfang an zu den führenden 
Funktionären. 

Otto Bauer in der Ersten Republik 

In der kurzen Zeitspanne von 1918 bis 1920, in 
der die Sozialdemokratie in Koalition mit den Bür
gerlichen der Regierung angehörte, bekleidete Otto 
Bauer acht Monate das Amt des Staatssekretärs für 
Äußeres. 

Seinen Einzug auf dem Ballhausplatz schildert 
Braunthal mit einprägsamen Worten: 

So zog Otto Bauer am 12. November in den Ba
rockpalast am Ballhausplatz ein. Seit Jahrhunder
ten hatten in diesem Haus nur Mitglieder der Ari
stokratie residiert. Es war in Prunk und sozialer 
Atmosphäre das nobelste nach der Hofburg und lag 
ihr auch räumlich am nächsten. Der goldbetreßte 
Türsteher mit seinem Dreispitz auf dem Haupt und 
einem weißen Stab in seiner Hand, mit der Auf
gabe betraut, die Einfahrt zum Gebäude für die 
Wagen seiner hohen Insassen frei zu halten, war 
nicht wenig erstaunt, als er den neuen Herrn des 
Hauses zum erstenmal sah - einen schlichten, noch 
jüngeren Mann in einem abgetragenen Mantel, der 
zu Fuß daherkam. 

Aber auch Bauer fand die mit Damast bedeck
ten und in reichen Goldverzierungen starrenden 
Säle mit großen Kronleuchtern und Brokatstühlen, 
die sich ihm nun als Residenz eröffnet hatten, nicht 
ganz in Einklang mit seinem Lebensstil. Er zog es 
vor, weiterhin in seiner anspruchslosen Wohnung 
in Mariahilf, Kasernengasse 2, zu verbleiben. 

(Die Kasernengasse heißt heute Otto Bauer-Gasse.) 
Otto Bauer trat damals, in Übereinstimmung 

mit der Gesamtpartei, für den Anschluß Österreichs 
(das zunächst „Deutschösterreich" hieß) an Deutsch
land ein. Diese Haltung, die heute in einem Öster
reich, das seine Lebensfähigkeit überzeugend be
wiesen hat, schwer zu verstehen ist, läßt sich nur 
aus den besonderen Verhältnissen nach dem Zerfall 
der Habsburgermonarchie erklären. 

Otto Bauer hat diese Problematik, ebenso wie 
seine entschiedene Ablehnung, in Österreich eine 
Revolution nach bolschewistischem Vorbild zu ver
suchen, in seinem Buch: ,,Die östeueichische Revo
.lution" ausführlich behandelt. Die Auseinanderset
zung mit dem Bolschewismus ist in seiner Schrift: 
„Bolschewismus oder Sozialdemokratie?" noch 
gründlicher dargestellt. 

Gleichzeitig entwickelte Otto Bauer seine Ideen 
der Sozialisierung, die zu einem System der sozia
len Demokratie führen sollen. Sie konnten in der 
Ersten Republik Österreich nicht verwirklicht wer
den, haben aber auch in der Gegenwart größte Be
deutung im Ringen um eine Gesellschaft des de
mokratischen Sozialismus. 

Linzer Parteitag 

Braunthal zeichnet jene Entwicklung nach die 
1920 zum Ausscheiden der Sozialdemokratie' aus 
der Regierung und sehr bald auch zum Wachstum 
der Reaktion und des Faschismus, zur Bedrohung 
der demokratischen Republik geführt hat. Er be
tont die große Bedeutung des Parteitages 1926, auf 
dem das von Otto -:Bauer konzipierte „Linzer Pro
gramm" beschlossen wurde: 

Es war ein denkwürdiger Augenblick im Leben 
Otto Bauers, als er auf dem Linzer Parteitag sein
Schlußwort über das neue Parteiprogramm been
dete. Es war seine dritte Rede über dieses Thema
gewesen. Am Tag zuvor hatte er in zwei großen 
Reden - jede hatte annähernd zwei Stunden ge
währt - das von ihm entworfene Programm ana
lysiert. In der Debatte waren manche neue Gedan
ken berührt und Ergänzungen beantragt worden; 
sie wurden noch in derselben Nacht von der Pro
grammkommission beraten und von Bauer formu
liert. Am folgenden Tag zog er das Resumee der 
Debatte. 

Otto Bauer an die Jugend 

Viele Genossen meiner Generation haben Otto 
Bauer aus manchen seiner Schriften gekannt, 
bevor wir Gelegenheit hatten, ihn persönlich 
kennenzulernen. Für mich ergab sich diese Ge
legenheit auf einer Konferenz der Wiener soziali
stischen Arbeiterjugend, auf der die heftig um
strittene Frage zur Diskussion stand, ob die 
Arbeiterjugendbewegung mehr oder weniger 
stark darauf bedacht sein solle, ihren politischen 
Charakter zu bewahren. Otto Bauer sprach auf 
dieser Konferenz über „Die Weltlage des Sozia
lismus und die Arbeiterjugend". Es war dies die 
unvergeßliche Rede, in der er die junge Gene
ration von damals als die „Jugend der Voll
endung", der Vollendung des Sozialismus, be
zeichnete. Damals hörten wir junge Sozialisten, 
die ihm in atemloser Spannung lauschten, ihn 
zum erstenmal von jener Synthese von nüch
ternem Realismus und revolutionärem Enthu
siasmus sprechen, die nach seinen eigenen Wor
ten „den Charakter des modernen, klassenbe
wußten Sozialisten auszeichnen solle, dessen Ziel 
die Beseitigung der kapitalistischen Ausbeutung 
der Arbeiter und der Klassengesellschaft selbst 
ist". (Manfred Ackermann) 

Er beendete seine Rede mit einer Schilderung 
des „Riesenweges", den das österreichische Prole
tariat seit dem Hainfelder Programm zurückgelegt
hatte. ,,Seht diesen Weg", rief er den Delegierten 
zu, ,,und ihr werdet sehen, was Kraft, was Opfer
freudigkeit, was Begeisterung, was Glaube an das 
eigene Ideal in der Vergangenheit vermocht ha
ben." Er wendete sich zu den Hunderttausenden 
Mitgliedern der Partei: ,,In dem neuen Programm 
sagen wir euch, daß, wenn der Kapitalismus, ge
schüttelt von den schwersten Krisen, uns bedrückt, 
wir das nicht nur als Leidende empfinden, sondern 
auch als Hoffende . . .  Hier sagen wir es euch, damit 
ihr in dieser schweren Zeit nicht verzagt, sondern
an der Größe unseres Zieles eure Kraft, euren Wil
len, eure Zuversicht, eure Opferfreudigkeit, euren 
Arbeitseifer stärkt." 

Und er schloß mit den Worten: ,,Nun wollen wir 
hinausgehen und wollen, daß das Wort Fleisch 
werde . . .  , daß es lebendig werde in den Köpfen, 
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Kundgebung der Sozialdemokratischen Partei Österreichs gegen den Naziparteitag 1932. Im Bild rechts neben 
Otto Bauer: Rosa Jochmann 

weii wir sicher sind, daß, wenn die Idee die Köpfe 
ergreift, die Idee die Macht wird, die die neue Ge
sellschaft umgestalten wird . . .  "

Als Bauer geendet hatte, folgte eine Szene, wie 
sie sich wohl im Konvent der Französischen Revolu
tion, aber niemals noch in der Geschichte der öster
reichischen Parteitage ereignet hatte; sie ist im 
Parteitagsprotokoll geschildert: ,,Nun braust ein 
beispielloser Sturm der Begeisterung durch den 
Saal. Die Delegierten erheben sich von den Sitzen. 
Tiefe Bewegung hat alle ergriffen." Und als wenige 
Minuten darauf der Vorsitzende Karl Seitz die ein
stimmige Annahme des Parteiprogramms verkün
dete, ,,bricht neuerlich", so lesen wir im Protokoll, 
„ein gewaltiger Beifallssturm los. Die Delegierten 
erheben sich und viele Minuten lang braust der 
Jubel durch den Saal .. . "

Braunthal beschreibt sodann anschaulich die 
tragische Entwicklung der Ersten Republik, die 
nicht nur vom eigenen, .sondern auch vom auslän
dischen Faschismus ständig bedroht wurde. Er be
zeichnet mit Recht den 15. Juli 1927 als einen Wen
depunkt und hebt die unvergeßliche Rede hervor, 
die Otto Bauer am 26. Juli 1927 in einer großarti
gen Auseinandersetzung mit dem Kanzler-Prälaten 
Ignaz Seipel im Parlament gehalten hat. 

Im Kampf gegen den Faschismus 

In der letzten Phase des Kampfes der österrei
chischen Sozialdemokratie gegen den Faschismus 
wird Otto Bauer, wie Braunthal es fesselnd be
schreibt, zu einer Gestalt von tragischer Größe: Er 
versucht einerseits alles, um den Bürgerkrieg, den 
wir vor den „Müttern des Landes" nicht verant
worten können, zu vermeiden. Das bedeutet: Immer 
wteder zurückschreiten vor den gezielten Schlägen 
einer Regierung, die den Boden der Verfassung 
längst verlassen hat. 
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Andererseits bringt aber der gleiche Otto Bauer 
vor den Vertrauenspersonen der Arbeiterbewegung 
die Entschlossenheit zum Ausdruck, nicht kampflos 
unterzugehen. Braunthal z,eigt dies am Beispiel 
einer Vertrauenspersonenversammlung, die elf Mo
nate vor dem Februar 1934 stattfand: 

Und nun kam er zu einem Punkt der Rede, die 
in dieser großen Versammlung eine 'dramatische 
Szene hervorrief. In nüchternen Worten hatte Otto 
Bauer die Schwere des Lebens in Österreich ge
schildert, das Leben der Zehntausenden, die seit 
Jahren vergebens auf Arbeit warten, und der 
anderen, die zwar noch in Arbeit standen, aber so 
furchtbar viel Not und Elend ständig um sich sahen, 
ohne helfen zu können. ,,Aber eines muß ich sagen, 
ohne pathetisch werden zu wollen", setzte er hinzu. 
,,In dieser schweren Zeit gibt es nur eines, was die
ses düstere Leben noch erträglich macht: das eine, 
daß wir in unserem Lande wenigsten uns noch zu
sammenschließen, für unsere Gedanken, Ideen, 
Ideale werben, wenigstens noch um eine andere, 
bessere, größere Zukunft kämpfen können. Das 
sollen alle wissen, daraus unsere Entschlossenheit 
verstehen: Wenn man uns auch das noch nähme, 
dann wäre uns das Leben nichts mehr wert! ... " 

Er hatte dies kaum ausgesprochen, als die 
anderthalbtausend Männer und Frauen in tiefster 
Erregung von ihren Sitzen auf sprangen und spon
tan wie zu einem Schwur mit hochgestreckten 
Armen und geballten Fäusten in den Ruf ausbra
chen: ,,Freiheit! Freiheit! Freiheit! . . .  "

Otto Bauers Funktion in der Emigration 

Julius Braunthal, der aus eigener Erfahrung 
wußte, was es bedeutet, politischer Emigrant zu 
sein, schildert mit innerer Anteilnahme die vier 
Jahre von 1934 bis 1938, die Otto Bauer in der Emi
gration verbrachte. Er arbeitete die Funktion her-
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aus, die Bauer in dieser letzten Phase seines Lebens 
im Dienste der Bewegung erfüllte: 

Die illegale Bewegung war nun Otto Bauers Le

bensinhalt geworden, wie es ehedem die alte Partei 
gewesen war. ,,Otto lebte· in steter Sorge um das 
Schicksal der einzelnen Genossen in Wien", ao 
schildert Helene Bauer kurz nach seinem Tode in 
einem Brief an einen Freund ihres Gatten Leben 
in Brünn, ,,aber er liebte die Arbeit, den Kampf, 
die neue Partei, der er die Zukunft ebnen, erleich
tern wollte. Er gab ihr sein Herzblut - fühlte sich 
aber zugleich durch sie, trotz der Niederlage, von 
neuem mit jungem Leben verbunden .. . "

Er nahm Anteil an schlechtweg jeder Sorge der 
neuen Partei, nicht allein an Fragen politischer und 
propagandistischer Natur, sondern auch der Orga
nisation, der Finanzen, der Rechtsvertretung für 
die Verhafteten, der Fürsorge für die Eingekerker
ten und deren Familien. Aber er war nicht allein 
der Gebende; er wünschte auch zu empfangen. In 
Aussprachen mit den Mitarbeitern in der illegalen 
Bewegung, die ihn häufig in Brünn aufsuchten, 
trachtete er sich so intensiv wie möglich mit dem 
Geist vertraut zu machen, der die junge, akti.ve 
sozialistische Generation beherrschte, mit ihrer 
Kritik an der alten Partei, mit ihren neuen Ideen, 
ihren Vorstellungen, ihren Hoffnungen und Erwar
tungen. 

Der Tod im Exil 

Aber auch in diesen Jahren setzt er seine wis
senschaftliche Arbeit fort. Es erscheint 1936 das 
Buch „Zwischen zwei Weltkriegen?". Neben vielen 
Artikeln im „Kampf" verfaßt Bauer die tiefschür-

fende Studie „Die illegale Partei", die nach seinem 
Tod im Pariser Exil im Nachlaß gefunden und von 
Friedrich Adler veröffentlicht wird. 

Über die letzten Wochen Otto Bauens nach sei
ner Übersiedlung nach Paris, berichtet Julius 
Braunthal: 

Der Artikel, der die Überschrift trug: ,,Ich 
appelliere an das Weltgewissen", erschien an sei
nem Todestage im „News Chronicle", der großen 
Londoner liberalen Tageszeitung. 

Otto Bauer starb in der Nacht zum 5. Juli. Den 
Abend hatte er gemeinsam mit seiner Frau Helene 
und Friedrich und Kathia Adler in einem Restau
rant verbracht. Gegen Mitternacht begleiteten beide

Adlers ihn und Helene auf ihrem Weg zur Rue 
Turgot, wo sie in einem dürftigen Mietzimmer 
wohnten. Um ungefähr zwei Uhr morgens ergriff 
ihn ein Herzkrampf, dem er nach kaum einer 
Stunde erlag. ,,Er lag dann wie friedlich schlafend, 
entspannt, 'wie ausruhend nach einer Wanderung", 
so schildert ihn Helene am Totenbett in einem 
Brief an einen Freund. ,,Kein Zug des Leidens in 
den Zügen - der einzige Wunsch wurde ihm zur 
Erfüllung: kein Kranksein, kein Siechtum, kein 
Altsein . . .  " Er starb in seinem 57. Lebensjahr. 

Was Julius Braunthal über die Persönlichkeit 
Otto Bauers schreibt, bedarf keines Kommentars: 

Er war eine der großen Gestalten des Sozialis
mus. In seinen Schriften hat er dem Sozialismus 
neue Welten der Erkenntnisse und neue Wege sei
ner Erfüllung erschlossen. Er war das Haupt der 
Revolution in Österreich. Er war wahrscheinlich 
der bedeutendste Theoretiker des Marxismus seit 

,,Sie halten mich für ein Buch11

Obwohl Otto Bauer der Mandatar der Land
straße und als solcher auch Mitglied des Bezirks
vorstandes war, war er für uns Jüngere wie ein 
Herrgott, zu dem man wohl aufblickte, aber an 
den man sich kaum heranwagte. So kam es, daß 
ich erst in der Zeit nach 1934 zum erstenmal mit 
ihm persönlich sprach, als ich als Kurier der R.S. 
immer wieder in die Tschechoslowakei kam. 
Zum erstenmal traf ich ihn bald nach den 
Februartagen im Auslandsbüro (ALÖS) in der 
Cejl 23 in Brünn. Ich erwartete ihn auf der 
Straße, und er kam, tief in Gedanken versunken, 
über die Straße. Als ich mich als ehemalige 
Funktionärin der Bezirksorganisation Landstraße 
vorstellte, kam plötzlich ein Leuchten in sein 
Gesicht. Er erkundigte sich nach den Genossen 
und Genossinnen, und ich konnte ihm mitteilen, 
daß Genossin Jochmann nicht verhaftet werden 
konnte, daß Genossin Adelheid Popp im Kran
kenhaus sei, aber sonst meines Wissens alle 
Mandatare in Haft seien. Ich erzählte ihm auch, 
daß ich zu Besuch bei meinem Bruder in Mäh
risch-Ostrau bin und daher so leicht nach Brünn 
kommen konnte. Er war sehr besorgt um mich, 
denn seiner Meinung nach waren in Brünn Ver
trauensleute der österreichischen Staatspolizei, 
die alle Besucher des ALÖS überwachten. Wir 
vereinbarten deshalb, daß ich in Zukunft nicht 
nach Brünn kommen sollte, sondern daß wir uns 
in Prerau treffen würden. 

Oft gab es nun in Prerau eine Zusammen
kunft mit ihm. Ich berichtete ihm vom Schutz
bund-Prozeß und dann vom großen Sozialisten
Prozeß. Mittlerweile war auch Genossin Joch
mann verhaftet worden, und er erkundigte sich 
genau nach ihrem Befinden und nach Genossin 
Postranetzky und vor allem nach den Genossen 

und Genossinnen im Sozialisten-Prozeß. Ich er
zählte ihm von den Verteidigungsreden der Ge
nossin Emhart und der Genossen Kreisky und 
Felleis, die auf mich den größten Eindruck ge
macht hatten. Da meinte er nachdenklich über 
Felleis und Kreisky: ,,Es sind so grundverschie
dene Burschen, aber beide sind sie sehr klug und 
mutig, man kann wirklich stolz auf sie sein." 

Aber neben all den politischen Dingen spra
chen wir auch viel über Persönliches. Otto Bauer 
mußte sehr großes Heimweh gehabt haben, das 
hörte ich aus all seinen Worten heraus. Er er
kundigte sich nach allen möglichen Personen 
und auch nach unserem Bezirk, und einmal 
klagte er sogar darüber, wie schlecht die tsche
chischen Zigaretten seien. Bei meinem nächsten 
Besuch brachte ich ihm österreichische Zigaret
ten mit, worüber er wirklich sehr erfreut war. 
Nachdem ich ihm auch Dollfuß-Witze erzählte, 
sagte er einmal: ,,Die meisten, die hierher kom
men, wissen nicht, daß ich ein Mensch bin, sie 
halten mich für ein Buch, aus dem man immer 
nur Weisheiten entnehmen kann." 

Einmal - damals war auch Karl Hans Sailer 
in der Emigration - ging Otto Bauer mit uns 
in Prerau ;nittagessen. Als wir weggingen, konn
te Otto Bauer, der damals eine Nervenentzün
dung hatte, nicht allein den Mantel anziehen. 
Als ich ihm helfen wollte, meinte er nur: ,,Ich 
werde mir doch von einer Dame nicht helfen 
lassen", aber als ich darauf erwiderte, ,,stellen 
Sie sich nur vor, wie ich in Wien protzen werde, 
daß ich Ihnen in den Mantel helfen durfte", 
lachte er und ließ sich helferi. Wenn ich an diese 
Zeit zurückdenke, sehe ich erst, wie menschlich 
und lang nicht so unnahbar, wie ich seinerzeit 
glaubte, Otto Bauer war. (Frieda Nödl) 
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Juli 1938, am offenen Grab Otto Bauers auf dem Fried
hof Pere Lachaise in Paris. Auf dem Biid zu sehen: 
Friedrich Adler, Leon Blum, Helene Bauer, Giuseppe 

Saragat, Manfred Ackermann. 

dem Tode von Marx und Engels, der größte der Er
zieher des Proletariats seit dem Tode Victor Adlers, 
der glanzvollste und gedankentiefste Redner der 
Internationale seit dem Tode von Jean Jaures. 

Vielleicht war Otto Bauer der letzte der Pro
pheten eines sozialistischen Millenniums. Dieses 
stand als unverrückbarer Leitstern seines Lebens 

vor seinem geistigen Auge. Er hatte ihm zugestrebt 
mit einem von glühendem Idealismus genährten 
Glauben an die geistige und sittliche Entwicklungs
fähigkeit der Menschheit zur höchsten Stufe der 
gesellschaftlichen Ordnung. 

Er hat sich selbst charakterisiert, als er einmal 
in einer seiner Reden den marxistischen Sozialis
mus definierte als die Synthese eines nüchternen 
Realismus mit einem revolutionären Enthusiasmus 
im Kampf um die Begründung einer neuen Gesell
schaft, einer neuen Kultur, einer neuen Mensch
heit. Diese Synthese war in ihm verkörpert in 
jener wunderbaren Paarung einer enthusiastischen 
Seele mit einem kristallklaren analytischen Geist. 
Sie war der Urgrund des Zaubers seiner Persön
lichkeit. 

Dem Proletariat verbunden 

In unserer Partei, in der das internationale 
Empfinden stark und gleichsam eingeboren ist, 
kannte jedermann die beherrschende Rolle, die 
er im internationalen Leben des Sozialismus 
innehatte. Alle unsere Genossen haben gefühlt, 
daß Otto Bauer vom Stamme jener Führer war 
wie Jaures, wie Guesde, wie Vaillant: stets das 
Handeln durch die Lehre erleuchtend, stets die 
Lehre durch Handeln belebend, durch Verstand 
und Kultur den hervorragendsten Vertretern der 
gegnerischen Klassen ebenbürtig, aber dem Pro
letariat verbunden bis in die letzte Tiefe seines 
Wesens, mit allen Formen seines Lebens und 
seines Kampfes verknüpft - denn es gibt keine 
Form des Kampfes, keine einzige, in der Otto 
Bauer nicht in der ersten Reihe stand. Er hat 
mit den Waffen gekämpft, wenn es nötig war, 
ebenso wie mit dem Wort oder mit der Feder. 

(Leon Blum bei der Pariser Trauerfeier) 

Otto Bauers Asche kehrt nach Wien zurück: Adolf Schärf hält die Gedenkrede. 
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Späte Begegnung mit Otto Bauer 
„Die junge Generation, die heranwächst, ist die 

Generation der Vollendung, die all das, was unsere 
Großväter und Väter, und wir erreicht und er
kämpft haben, vollenden muß." Diesen Ausspruch 
lasen die Kursteilnehmer auf einer Bronzetafel am 
Eingang zum Otto Bauer-Heim in Wien-Hütteldorf, 
wenn sie zu einer Schulung eintrafen. Das Haus ist 
seit Jahren nicht in Betrieb, und wo die Tafel ge
blieben ist, darüber werden sich nicht allzuviele 
Gedanken machen. Immerhin hat sie an Otto Bauer 
erinnert - an den großen Mitschöpfer der theore
tischen Schule des Austromarxismus, den führen
den Kopf der dynamischen Sozialdemokratie, den 
profilierten Politiker und den beherzten Erzieher 
der Arbeiterbewegung dieses Landes. 

In Österreich huldigt man in der Regel zwei 
Extremen: der Heldenverehrung oder der Ignoranz. 
Es hat immerhin bis 1961 gedauert, bis eine reprä
sentative Auswahl aus dem Werk Otto Bauers er
schienen ist, die sein politischer Weggefährte Julius 
Braunthal herausgegeben hat. Einer Gruppe von 
Absolventen der Arbeiterhochschule, an der Otto 
Bauer in der Ersten Republik unterrichtet hat, ist 
die Herausgabe der volkswirtschaftlichen Vorlesun
gen (,,Einführung in die Volkswirtschaftslehre") zu 
danken. Die Initiative dazu ging von dem unver
geßlichen Ernst Winkler aus. 

Wie bruchstückhaft dieses verdienstvolle Be
mühen letzten Endes geblieben ist, wird erkennbar 
angesichts des Umstandes, daß eine 1974 in Angriff 
genommene Werkausga:be zunächst vierhändig ge
plant, dann auf. sieben Bände erweitert werden 
mußte und nunmehr feststeht, daß diese Ausgabe 
neun Bände zu je tausend Seiten umfassen wird 
und einen eigenen zehnten Registerband. Der 
fünfte Band wird in Kürze vorliegen, der sechste 

Lampenfieber 

Einmal fragte mich Otto Bauer, warum ich 
so blaß sei, und da gestand ich ihm, daß ich in 
fünf Wochen in Eichgraben bei einem Frauentag 
sprechen müsse, und davor hätte ich eine solche 
Angst, daß ich mir wünsche, ich solle Scharlach 
bekommen, damit ich nicht zur Versammlung 
gehen müsse. Da sah er mich geradezu liebevoll 
an und sagte: ,,Denken Sie immer daran, solange 
Sie diese Angst in sich haben, man nennt das 
Lampenfieber, solange sind Sie am richtigen 
Weg, haben Sie es einmal nicht mehr, dann müs
sen Sie sich kontrollieren, dann stimmt etwas 
nicht." Und er fügte hinzu (allerdings weiß ich 
nicht, ob er das nicht nur als Trost sagte), daß 
er immer, und sei es die kleinste Versammlung, 
Lampenfieber habe. Und jeder Künstler, und sei 
es der Größte, würde zugeben, daß er - auch 
wenn er das Stück schon unzählige Male ge
spielt hat - Lampenfieber hat, ehe er die Bühne 
betritt. Jedenfalls dachte ich oft an diese Worte, 
denn ich hatte immer Lampenfieber bis zu dem 
Moment, wo ich zu reden begonnen habe, und 
ich habe es bis heute! (Rosa Jochmann) 

ist eben in Druck gegangen, und das Material für 
die übrigen Bände liegt endgültig vor. 

Die ersten vier Bände umfassen alle Arbeiten 
Otto Bauers, die je in Buch- oder Broschürenform 
veröffentlicht wordep sind, darunter sein großarti
ges Werk über die Nationalitätenfrage, die Dar
stellung der österreichischen Revolution, seine Un
tersuchungen der Rationalisierung im Kapitalis-

Otto Bauer in der Arbeiterhochschule 

mus, sein prophetisches Buch „Zwischen zwei Welt
kriegen?" und die nachgelassene Studie über die 
illegale Partei. Darüber hinaus enthalten die Bände 
eine Anzahl politischer Agitationsschriften aus drei 
Jahrzehnten, Untersuchungen zum Agrarproblem, 
eine zeitgeschichtliche Darstellung der Balkan
kriege, eine kritische Geschichte Österreichs und 
vieles andere. 

In den fünf folgenden Bänden lernt man Otto 
Bauer als großen Redner kennen: die Parteitage der 
Sozialdemokratie, das Parlament, die Tagungen 
der Internationale, Arbeiterratstagungen, Volks-

, und Wahlversammlungen. Man liest die Arbeiten 
des politischen Journalisten Bauer: die Artikel in 
der „Arbeiter-Zeitung", die Beiträge für die theo
retischen Zeitschriften „Die Neue Zeit" und „Der 
Kampf". 

Die Konfrontation mit diesem gigantischen Le
benswerk zwingt den Leser in den Verlauf der poli
tischen Geschichte dieses Landes, ohne die kein 
Verständnis der Gegenwart, in der wir leben, mög
lich ist. Die in Fertigstellung begriffene Werkaus
gabe ist leider für den Durchschnittsinteressenten 
zu teuer, für den in der Folge eine preiswerte Stu
dienausgabe vorgesehen ist. 

Genosse Kreisky schrieb im Vorwort zur Otto 
Bauer-Werkausgabe, für ihn bleibe der „Ausdruck 
der Bewunderung", die Erinnerung an Otto Bauer 
werde von dem „unbeschreibbaren Gefühl des jun
gen Menschen geprägt, der in den Bannkreis dieser 
überragenden Persönlichkeit geriet". Nun ist be
rechtigte Bewunderung angebracht. Wir sollten es 
aber dabei nicht bewenden lassen: Das Werk Otto 
Bauers muß von uns studiert werden und zwar so 
kritisch wie möglich. 
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II 

Parteitag 1978: 
Auf dem Weg zur sozialen Demol<ratie 

Das Jahr 1978 gibt Sozialisten mannigfachen 
Anlaß zur Rückschau: vor 160 Jahren wurde Karl 
Marx geboren, vor 130 Jahren schleuderten Marx 
und Engels mit dem Kommunistischen Manifest 
den unvergänglichen Aufruf „Proletarier aller Län
der, vereinigt euch!" in die Welt und vor 40 Jahren 
starb Otto Bauer, einer der wichtigsten Denker aus 
Marxens Schule. Wie kann eine sozialdemokrati
sche Massenpartei alle diese Jubiläen und Gedenk
tage besser würdigen als mit der Beschlußfassung 
eines neuen Parteiprogramms? Gewiß: daß der Pro
grammparteitag der SPÖ in das Jahr 1978 fiel, hat 
alle anderen Gründe als den, Marx, das Kommuni
stische Manifest und Bauer zu ehren. Und doch ist 
der Umstand, daß eine sozialdemokratisch.e Partei 
in Regierungsverantwortung die Kraft zur Pro
grammarbeit aufbringt und sich dabei ihrer Ur
sprünge besinnt, eine Ehrung für alle, die einst die 
Grundlagen schufen. So wurde der SPÖ in diesen 
Maitagen des Jahres 1978 erneut ihre Rolle als Par
tei im historischen Sinn in das Bewußtsein gerufen. 

Schon am ersten Tag wurde ein Akzent gesetzt, 
wie er einer den Grundsätzen der Sozialistischen 
Internationale verpflichteten Partei würdig ist: der 
Parteitag warnte die Militärs eines lateinamerika
nischen Staates davor, mit Wahlschwindel einen 
sozialdemokratischen Wahlsieg zu verhindern. Ein 
Akt internationaler Solidarität bildete so den Auf
takt. In den Berichten, die dann den Delegierten 
vorgelegt wurden, spiegelte sich der Aufstieg der 
Partei wider und das Ausmaß der Verantwortung, 
die sie heute zu tragen hat. Acht Jahre sozialdemo
kratische Regierung bedeuten auch, daß die davor
liegenden Jahre immer mehr in die Vergessenheit 
zurücksinken. Der konservative Gegner spürt, daß 
er keine Alternative bietet, und bereitet das anti
sozialistische Bündnis vor, das schon einmal Öster
reich zum Verhängnis wurde. 

Eine bürgerliche schweizerische Zeitung stellte 
Bruno Kreisky unter dem Eindruck seines am zwei
ten Tag des Parteitags gehaltenen Referats in die 
Nachfolge von Max Adler und Otto Bauer - nicht 
in der spießbürgerlichen Art, die wir von unserer 
ÖVP gewöhnt sind, sondern mit unverkennbarem 
Respekt. Tatsächlich setzte Kreisky bei Max Adler 
an, um den Begriff der sozialen Demokratie auszu-

leuchten. Er sprach darüber, was uns Marx heute 
nooh bedeutet - allein daß er es tat, versetzte das 
bürgerliche Lager in tiefe Unsicherheit - und er 
sprach über den Kommunismus in seinen verschie
denen Erscheinungsformen. Er sprach über die 
Weltwirtschaft und ihre Krisen und er schloß ab 
mit einer visionären Darlegung des Kreuzweges, 
vor dem die Welt steht: geht sie den Weg der 
Selbstvernichtung oder den Weg des Sozialismus, 
den Kreisky beschrieb als die Philosophie der 
Menschlichkeit schlechthin. Die große Diskussion, 
die diesem großen Referat folgte, war eine der ein
drucksvollsten, die seit langem auf einer Parteikon
ferenz geführt wurden: eindrucksvoll, weil die Jun
gen überwogen, weil sie etwas zu sagen hatten und 
deshalb auch Gehör fanden. Der Sozialismus in 
Österreich hat eine Zukunft. 

Das neue Parteiprogramm, am dritten Tag nach 
letzten Diskussionen einstimmig beschlossen, wurde 
mit Recht als ein Programm der Hunderttausenden 
bezeichnet. Es wurde in unzähligen Parteiveran
staltungen ebenso diskutiert wie in sogenannten 
offenen Veranstaltungen, zu denen jedermann Zu
tritt hatte. So konnte man feststellen, auf welches 
Maß an Zustimmung sozialdemokratische Vorstel
lungen auch außerhalb der eigenen Reihen stoßen. 
Es entstand ein Programm, das radikal in der 
Analyse, utopisch im besten Sinn in den großen 
Zielvorstellungen und reformistisch in den konkre
ten Forderungen ist. Die klassenlose Gesellschaft 
bleibt das Ziel, aber die soziale Demokratie wird 
als ständige Aufgabe betrachtet, und Grundwerte 
- Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität -
werden zur Grundlage sozialdemokratischer Politik
gemacht.

So hat die SPÖ bei diesem Parteitag die Pfeile 
- um ein Wort zu gebrauchen, das Bruno Kreisky
am Vorabend des Parteitags in der Stadthalle
prägte - weit in die Zukunft geworfen und damit
der sozialistischen Bewegung das große Ziel vor
Augen gestellt: nach der politischen Demokratie
und dem Wohlfahrtsstaat die soziale Demokratie
zu schaffen. Und das ist, wieder in den Worten
Kreiskys, die Eingang gefunden haben in das Par
teiprogramm, mehr als die Verwirklichung bloßer
politischer Vorstellungen: es ist die Erfüllung einer
historischen Aufgabe.

Gegen den Rechtsextremismus 
In den letzten Jahren ist auch in Österreich das 

verstärkte Auftreten organisierter sowie scheinbar 
spontaner rechtsextremer Gruppen und Aktionen 
zu beobachten. Vom sogenannten Ortstafelsturm in 
Kärnten bis zu den Schlägereien der ANR an der 
Wiener Universität reicht der Bogen dieser in 
ihrem Ende keineswegs absehbaren Entwicklung. 
Nach wie vor besteht die Gefahr einer Konzentrie
rung reaktionärer Kräfte, gestützt auf die ökono
mischen und strukturellen Voraussetzungen im Ka
pitalismus, die auch in Österreich trotz der wichti
gen Stellung der öffentlichen Hand im Wirtschafts
prozeß und dem Sieg über den Nazifaschismus fort
bestehen. 

Das Auftreten einer neonazistisch orientierten 
Reaktion findet einen organisierten, häufig unter
schätzten Sympathisantenkreis vor. Daher fordert 
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die Landeskonferenz der JG Wien nicht nur eine 
sorgfältigere Handhabung der Verbotsgesetze, son
dern auch bewußte demokratische Initiativen der 
sozialistischen Bewegung zu einer umfassenden 
Aufklärung der Öffentlichkeit und in den Schulen 
über die sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Ursachen des Faschismus und seine Auswirkungen 
in allen diesen Bereichen. 

Als Beweis für die Dringlichkeit solcher Initiati
ven und als Beleg für die geistige Verirrung in 
öffentlichen Institutionen mag der Bericht des ORF
Reporters Emmerich gelten, der dem ermordeten 
westdeutschen Industriellenchef Schleyer nach
rühmte, er wäre ein „bewährter Soldat und SS
Mann" gewesen. (Von der Landeskonferenz 1978 der 
Jungen Generation in der SPÖ-Wien beschlossene 
Resolution.) 



-

-

Aus den Landesorganisationen 

Salzburg 
Schwerer Verlust. Die SPÖ

Sektion Maxglan Ost beklagt 
den Verlust eines langjährigen 
und treuen Mitgliedes: Maria 
Graf, die im 75. Lebensjahr ver
storben ist. Maria Graf, Trägerin 
des Ehrenzeichens für 50jährige 
Mitglieds,chaft zur SPÖ, hat mit 
unerschütterlichem Glauben an 
das Gute im Menschen die poli
tische Verfolgung in der NS-Zeit 
ertragen. Ihr Gatte, Vertrauens
mann der Eisenbahner, wurde 
1843 in der Schreckensherrschaft 
hingerichtet. Niemals vergessen! 

Steiermark 
Kapfenberg. Die Bezirksgruppe Kapfenberg der sozialisti

schen Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus beklagt 
den Verlust ihres Mitgliedes Genossin Aloisia Brand!, die 
kürzlich im Alter von 89 Jahren verstorben ist. Ihr Mann, 
der Februarkämpfer war und viele Jahre im Kerker schmach
ten mußte, wurde im Jahre 1943 von den Hitlerschergen hin
gerichtet. Ihr Leben war nur Kampf und Entbehrung. Bei 
der Verabschiedung sprach Genosse Orthaber tiefempfundene 
Abschiedsworte. Die Chorvereinigung Stahlklang und das 
Bläserquartett umrahmten die Trauerfeierlichkeit. Wir wer
den ihr ein ehrendes Gedenken bewahren. ,,Niemals ver
gessen". 

Aus dem Wiener Landesverband 
Die Bezirke berichten: 

Margareten 
Auguste Sailer t. Die seit Gründung unseres Bundes bis zu 

ihrem Ableben in unserer Bezirksgruppe als Funktionärin 
tätig gewesene Genossin Auguste Sailer ist am 9. April 1978 
im 67. Lebensjahr gestorben. Genossin Sa-iler war schon vor 
1934 jugendliche Mitarbeiterin in der damaligen 7. Sektion der 

Margaretner Bezirksorganisation 
und in den Jahren 1934 bis 1945 
bei RS, SAH und RH tätig. Als 
nachmalige Gattin des im Fe
bruar 19·34 zum Tode verurteilten 
SchB-Kommandanten, nach 1945 
Bezirksobmann und Margaretner 
Gemeinderat, Gen. Emmerich 
Sailer, war unsere Gusti viele 
Jahre Sektionsleiterin, Mitglied 
des Bezirksfrauenkomitees, Be
zirksrätin und in den letzten 
Jahren Vorsitzende der Marga
retner Bezirksgruppe des Pensio
nistenverbandes. Neben vielen 
Ehrungen für ihre unermüdliche 
Tätigkeit in allen ihren Funk
tionen wurde sie auch durch Zu
erkennung des Goldenen Abzei
chens unseres Bundes ausge
zeichnet. Bei der im Kremato
rium stattgefundenen Verab

schiedung dankte in Anwesenheit einer za·hlreichen Trauer
gemeinde der Margaretner Bezirksobmann Bundesminister 
Genosse Erwin Lanc unserer Gusti in kurzen, aber eindrucks
vollen Worten für ihre unermüdliche und treue Tätigkeit. 
Einem ahnungsvoll schon vor Jahren einmal geäußerten 
Wunsch der Genossin Sailer entsprechend, wurden nach 
Schluß der Trauerzeremonie von den etwa 80 als letzten 
Gruß abgegebenen Blumenspenden etwa 7-0 beim Mahnmal 
der Fe·bruar-Opfer · im Zentralfriedhof hinterlegt. 

Wir vom Bund sozialistischer Freiheits·kämpfer und Opfer 
des Faschismus werden Genossin Auguste Sailer NIEMALS 
VERGESSEN! 

Im Rahmen verschiedener Veranstaltungen 
zum 40. Todestag unseres Genossen Otto Bauer 
findet an seiner letzten Ruhestätte im Zentral
friedhof eine Kundgebung mit Kranzniederle
gung statt. 
Tag: 4. Juli 1978 
Treffpunkt: 17.45 Uhr - 2. Tor Zentralfriedhof 
Kundgebung: 18 Uhr 

Spanien, neuer Anfang und alte Sünden 

Der A.rtikel „Spanien, neuer Anfang" enthielt 
sachlich unrichtige Behauptungen, durch welche mit 
dem Gegenstand weniger Vertraute politisch irrege
führt werden können. 

Dazu gehört vornehmlich jene Stelle, in der behaup
tet wird, daß die spanische KP stets zu den nicht mos
kauhörigen kommunistischen Parteien gehört habe. 
Das stimmt einfach nicht. 

In keiner der Phasen der Geschichte, welche das 
Verhältnis der kommunistischen Parteien zur sowjeti
schen Partei- und Staatsspitze bis etwa 1968 markieren, 
hat die spanische KP sich als weniger moskauhörig als 
irgend eine andere erwiesen. Und selbst in jenem Jahr 
- demjenigen der sowjetischen Panzerinvasion in der
CSSR - hat die ganze Rebellion der spanischen Par
teiführung gegen jenes schauderhafte Vorgehen darin
bestanden, daß sie ihr Hauptquartier aus der Sowjet
union nach Frankreich verlegte.

Dort, in Frankreich, war es dann auch viel leichter 
als in der Sowjetunion, das von den Anhängern ver
langte Nein zum sowjetischen Vorgehen in der CSSR 
auszusprechen. 

Für die spanischen KP-Führer ging es jedoch um 
mehr. Durch die Berichte aus der Heimat wußten sie, 
daß man dort ihnen in Verbindung mit den Russen die 
Hauptschuld nicht an dem Ausbruch des Bürgerkrieges 
im Jahre 1936, sondern an der Niederlage gab und auch 
heute noch gibt. Sie wußten auch, daß sie, um sich auch 
nur einige Hoffnung auf die Rückkehr und die Legali
sierung der Partei machen zu können, eine Art Los
sagung von den Russen zu erbringen hatten. So ist e:; 
zu Carillos sogenanntem Eurokommunismus gekom-
men. .T osef Toch 

(Dieser Leserbrief. der den UmfanJ>: eines Artikels hatte. 
mußte von der Redaktion: stark gekürzt werden.) 

Für die Freilassung aller politischen 
Gefangenen in Chile 

Der Bundesvorstand der Sozialistischen Frei
heitskämpfer und Opfer des Faschismus hat dem 
Präsidenten der Republik Chile, General Augusto 
Pinochet, am 31. Mai 1978 das folgende Tele
gramm geschickt: Die Sozialistischen Freiheits
kämpfer Österreichs fordern: Die sofortige Auf
klärung des Schicksals der „Verschwundenen" 
und deren Freilassung sowie die Freilassung 
aller politischen Gefangenen, die sofortige Auf
klärung des Schicksals von Hektor REYES und 
Victor HERESMAN, die am 12. Mai 1978 verhaf
tet wurden. Die Sozialistischen Freiheitskämpfer 
solidarisieren sich mit den Familienangehörigen 
von „Verschwundenen", die seit 22. Mai 1978 im 
Gebäude der UNICEF und in mehreren Kirchen 
in Santiago in den Hungerstreik getreten sind. 

Die Mitarbeiter 

An dieser Nummer unserer Zeitung haben fol
gende Genossen und Genossinnen mitgearbeitet: 

Herbert Exenberger, Josef Hindels, Rudolfine Mulir, 
Hugo Pepper, Hans Waschek 
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Wenn unbestellbar, bitte zurücksenden 
an den Absender 

Wir bitten alle Mitglieder, bei Wohnungs
wechsel die geänderten Anschriften sofort auch 
dem Bund sozialistischer Freiheitskämpfer bc
kanntzugeben, damit Aussendungen und vor 
allem die Zeitung von den Postämtern nicht als 
unzustellbar zurückgeschickt werden müssen. 

Mehr Information - das war eine 
der wichtigsten Forderungen in der 
Parteireformdiskussion. Mehr Infor
mation - nicht nur über aktuelle 
Fragen der Tagespolitik, sondern 
auch über grundsätzliche Probleme 
der sozialistischen Politik, über Pro
bleme und Praxis der Parteiarbeit und 
über internationale Fragen. Mehr In
formation: dieser Forderung will das 
Karl-Renner-Institut mit seinen Bro
schürenreihen Rechnung tragen. 

Prospekte und Bestellungen: 

SPÖ-Materialstelle, Löwelstraße 18, 
1014 Wien 
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Sprechstunden 
in unseren Wiener Bezirksgruppen 

2, Praterstern 1 .................. Di. 16 bis 18 Uhr 
3, Landstraßer Hauptstraße 96 .... Jeden 1. und 3. Mi. 

17 bis 19 Uhr 
4 ,  Wiedner Hauptstraße 60 b ...... Jeden 1. Di. 

17 bis 1 8  Uhr 
5, Siebenbrunnenfeldg. 5/Stiege 6/ 

Parterre links .... Jeden 2. u. 4. Mi. 18 bis 19 Uhr 
6, Otto-Bauer-Gasse 9 ............ Di. 18 bis 19 Uhr 
7, Neubaugasse 25 .. Jeden 1. u. 3. Di. 18 bis 19 Uhr 
8, Josefstädter Straße 39 .......... Do. 17 bis 18 Uhr 
9, Marktgasse 2/1 ................ Di. 16 bis 18 Uhr 

10 , Laxenburger Str. 8/10/1 Jeden 3. Di. 17 bis 19 Uhr 
11, Simmeringer Hauptstraße 80 .... Jeden 2. u. 4. Di. 

18 bis 19 Uhr 
12, Ruckergasse 4 0  . . . . . . . . . . . . . . . . Mi. 17 bis 18 Uhr 
13, Jodlgasse 7 /111 ....... Jeden l. Do. 15 bis 17 Uhr 
14 , Linzer Straße 297 ...... Jeden 2. Mi. 17 bis 18 Uhr 
15, Hackengasse 13 ........ Jeden 1. Mi. 17 bis 19 Uhr 
16, Zagorskigasse 6 ................ Do. 18 bis 19 Uhr 
17 , Rötzergasse 29 (Mietervereinig.) Mo. 17 bis 18 Uhr 
18, Gentzgasse 62 ...... Jeden 1. Mo. 17.30 bis 20 Uhr 
19, Billrothstraße 34 . . . . . . . . . . . . . . Di . 16 bis 18 Uhr 

Opferfürsorge .... Jeden 1. u. 3. Do. 18 bis 19 Uhr 
20, Raffaelgasse 11 ....... Jeden 1. Do. 17.30 bis 19 Uhr 
21, Prager Straße 9 .... Jeden 2. Di. 17.30 bis 18.30 Uhr 
22, Donaufelder Str. 259, jeden 2. Mi. 18.30 bis 19 Uhr 
23, Atzgersdorf , 

Breitenfurter Straße 230 ........ Di. 9 bis 11 Uhr 

in unseren Fachgruppen 
Polizei 

1, Löwelstraße 18, 4. Stock (nach telef. Vereinbarung/ 

in unseren Landesverbänden 
Niederösterreich: 

Landesverband NÖ, 
Grillparzerstr. Nr. 14 /111, Wien 1, 
Landesparteisekretariat ......... 1. Di. 9 bis 11 Uhr 

IV[ ö d  1 i n  g, Hauptstraße 4 2, Jeden 1. Samstag 
Bezirkssekretariat der SPÖ . . . . 9.30 bis 11 Uhr 

W r. N e u s t a d t, Wiener Straße 4 2, Jeden 1. Samstag 
Bezirkssekretariat der SPÖ . . . . 10 bis 12 Uhr 

S t. P ö 1 t e n, Prandtauerstraße 4, Jeden 1. Freitag 
Bezirkssekretariat der SPÖ . . . . 9 bis 11 Uhr 

S c hwe c h a t, Rathausplatz 7 ,  Jeden 1. Freitag 
Bezirkssekretariat der SPÖ . . . . 14.30 bis 16 Uhr 

Burgenland: 
E i s e n s t a d t , Permayerstraße 2, 

Bezirkssekretariat der SPÖ .... Tägl. 9 bis 12 Uhr 

Kärnten: 
K 1 a g e n f u r t , Bahnhofstraße 4 4, 

Arbeiterkammergebäude Tägl. außer Sa. 
I. Stock , Pensionistenverband . . . 10 bis 12 Uhr 

Oberösterreich: 

L i n z , Landstraße 36/1, 
Zimmer 3 ...................••• 

S t e y r , Damberggasse 2, 
Gasthof Gamsjäger ........... . 

Salzburg: 

Mo. 9 bis 11 Uhr 
Jeden Mi. 

9 bis 11 Uhr 
Jeden 1. Di. 

lß bis 17 Uhr 

S a  1 z b'u r g, Paris-Lodron-Straße Jeden Di. u. Fr. 
l'Tr. 21, II. Stock, Zimmer 56 . . . . . 8 bis 10 Uhr 

Steiermark: 
G r a z , Südtiroler Platz 13, Jeden 1. Mittwoch 

Zimmer 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 bis 19 Uhr 
Br u c k  a n  d e r  M u r, 

Schillerstraße 22 
Ka p f e n b e r g, Volksheim , Jeden 2. Mittwoch 

Wiener Straße, Zimmer 14 . . . . . . 18 bis 19 Uhr 
M ü r z z u s c h 1 a g , Bezirkssekre-

tariat der SPÖ, Grazer Straße 28 Jeden 1. Freitag 
14 bis 16 Uhr 
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