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Das wollen wir:
Solidarität mit dem Freiheitskampf
der Völker -in Lateinamerika
Gegen den Mißbrauch der Demokratie
durch Unbelehrbare
Für die Erhaltung des Friedens
Gegen den Irrsinn des Wettrüstens

Bundesparteitag 1983

Unsere Anträge
an den Parteitag
50 Jahre 12. Februar 1934
Im Jahre 1984 wird die Sozialist ische Partei des
50. Jahresta ges des heldenha ften Kampfes der
Schutzbü ndler für die Verteidi gung der Demokra tie
in würdigen Veransta ltungen gedenke n. Der Parteitag der SPÖ fordert alle Gliederu ngen der Partei
und ihr nahesteh ende Organisa tionen auf, in den
Monaten vor diesen Gedenkf eiern das Thema „Wie
kam es zuni 12. Februar 1934?" in den Mittelpu nkt
der Bildungs arbeit zu stellen.
Es gilt, der Lüge von einer „geteilte n Schuld" an
der Zerstöru ng der Demokra tie in der Zwischenkriegsze it die zeitgesch ichtliche Wahrhei t gegenüberzust ellen. Da der Kreis jener Sozialist en, die
diese Ereignis se bewußt miterleb t haben, immer
kleiner wird, ist es notwend ig, der zeitgesch ichtlichen Aufkläru ng einen breiten Raum in der Bildungsarb eit zur Verfügun g zu stellen. Das gleiche
gilt für den zeitgesch ichtliche n Unterric ht in den
Schulen und die Vortrags täti,gkeit der Volkshoc hschulen.

Solidarität mit dem Freiheitskampf
der Völker in Lateinamerika
Zehn Jahre nach dem faschisti schen Putsch in
Chile und der Ermordu ng des demokra tisch gewäh~.ten Präsiden ten Allende tritt der Parteitag der SPO
für verstärk te Solidarit ät mit dem Freiheits kampf
des chilenisc hen Volkes ein, der in eine entscheidende Phase getreten ist. Die Diktatur in Chile ist
nicht reformie rbar, sie muß gestürzt und durch die
Wiederh erstellun g der Demokra tie ersetzt werden.
Die internati onale Solidarit ät kann dem chilenischen Volk seinen Freiheits kampf wesentli ch erleichtern .
Dieser Freiheits kampf muß im Zusamm enhang
gesehen werden mit den Unabhän gigkeitsb ewegungen vieler Völker in Lateinam erika. Der Parteitag
der SPÖ begrüßt diese große soziale Umwälzu ng
und. verurteil t alle Versuche , durch militäris chen
Druck von außen den Sturz der Militärd iktaturen
zu verzqger n. Die Völker Lateinam erikas haben ein
Recht auf national e Selbstbe stimmun g und sozialen
Fortschr itt.

Gegen den Mißbrauch der Qemokratie
durch Unbelehrbare
Der Parteitag der SPÖ fordert den Klub sozialistischer Abgeord neter und Bundesr äte auf, im
Sinne der bereits von früheren_ Parteitag en gefaßten Beschlüs se eine Änderun g des Paz:teien gesetzes
im National rat zu beantrag en. Diese Anderun g soll
es ermöglic hen, daß Parteien , die sich im Widerspruch zu den österreic hischen Gesetze~ 11:nd den
Bestimm ungen des Staatsve r~rages faschisti sch betätigen, nicht zugelass en beziehun gsweise aufgelös t
werden können.
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Begründ ung: Die bitteren Erfahrun gen der Vergangenh eit haben uns gelehrt, daß der Mißbrau ch
der Demokra tie durch Unbeleh rbare - und dazu
gehören die alten und neuen Nazis - rechtzeit ig
verhinde rt werden muß. Da gesetzlic he Maßnahmen allein nicht genügen , ist auch der geistige
Kampf gegen faschisti sches Gedanke ngut und alle
Erschein ungen des Alltagsfa schismus (zum Beispiel Fremden haß) wesentli ch zu verstärk en.

Für die Erhaltung des Friedens - gegen
den Irrsinn des Wettrüstens
In der Welt, in der wir leben, gibt es Millione n
Mensche n, die Hunger leiden und an Unterern ährung sterben. Statt die Geißel des Hungers wirks_am
zu bekämpf en, werden gigantisc he Summen für das
Wettrüst en vergeude t. Heute gibt es in West und
Ost bereits so viele Vernicht ungswaf fen, daß die gesamte Menschh eit nicht einmal, sondern dutzende
Male ausgerot tet werden könnte.
Soll ein Atomkri eg verhinde rt werden, ist vor allem eines notwend ig: Die Fortsetz ung der Entspannungspol itik, zu der es keine Alternat ive gibt. Die
Produkti on und Stationie rung von neuen Atomraketen schafft nicht mehr Sicherhe it, sondern erhöht die Kriegsge fahr. ..
Der Parteitag der SPO solidaris iert sich daher
mit dem Brief, den der Bundesp arteivors itzende,
Genosse Bruno Kreisky, an den Präsiden ten der
USA geschrie ben hat. Die Forderun g des Genosse n
Kreisky, nicht neue Atomrak eten in Europa zu stationieren , sondern auch im Falle eines Scheiter ns
der Genfer Verhand lungen die Abrüstun gsgesprä che weiter zu führen, entspric ht dem Wunsch der
europäis chen Völker. Europa darf nicht zum atomaren Schlecht feld werden.
Der Parteitag der SPÖ drückt seine Sympath ie
für die internati onale Friedens bewegun g aus, der es
in vielen Ländern, auch in Österreic h, gelungen. ist,
breite Massen, vor allem junge Mensche n, für den
Kampf um die Erhaltun g des Friedens zu mobilisie ren.

Rote Spieler -

Blaue Blusen

Rote Spieler wie Blaue Blusen waren Gruppen junger
Menschen aus den Reihen der Sozialdemokratie, die sich
besonders in den Jahren vor dem Verbot der Sozialdemo• kratischen Partei Österreichs in den propagandistischen
Kampf gegen die drohende Ausschaltung der Demokratie
stellten .
Unser Genosse Hans Magsc_hok, gelernter Buchdrukker, war Mitglied der Roten-Spieler-Gruppe Hietzing. Er hat
während seiner Haftzeiten die Texte seiner Gruppe memoriert und erst vor kurzem zu Papier gebracht. Die Texte und
Noten sind nun in einem Buch . Rote Spieler - Blaue Blusen" erschienen, zu dem Genosse Bruno Kreisky ein Geleitwort geschrieben hat.
·
_
Das Buch, herausgegeben von Dr. Franz Richard Reiter,
ist im Verlag Böhlau, Wien-Köl n-Graz, erschienen , hat
einen Umfang von 198 Seiten und kostet 220 Schilling .

Parteitag 1933: Friedrich Adler, Otto Bauer, Karl Kautsky (v. l. n. r.)

Vor 50 Jahren:

Der Parteitag 1933
Vor 50 Jahren, vom 14. bis 16. Oktober 1933, fand im Arbeiterheim Favoriten in Wien der
letzte Parteitag der österreichischen Sozialdemokratie vor den Februarereignissen des Jahres
1934 statt. Ein halbes Jahr nach der A~haltung des Parlaments tagte dieser Parteitag unter
außerordentlichen Umständen, geprägt von der Schwere der Verantwortung, die in dieser schicksalsschweren Situation auf der Partei lastete. Die außerordentlichen Umstände, unter denen dieser Parteitag zusammentrat, offenbarten sich schon darin, daß er nach dem Vorschlag der Parteivertretung vertraulich tagen sollte. Es wurden weder Gäste auf der Galerie noch Pressevertreter zugel~n. Selbst der erste Parteitag, der Einigungsparteitag in Hainfeld 1888/89, und auch
der Parteitag 1917, der mitten im Krieg tagte, konnten öffentlich stattfinden. Dem Jahre 1933
·
war es vorbehalten, dem eine Schranke zu setzen.
Als Tagesordnung für den Parteitag 1933 im Arbeiterheim Favoriten hatte die Parteivertretung
vorgeschlagen:
1. Die politische Lage - Referent: Otto Bauer
2. Änderung des Organisationsstatut s - Referent: Julius Deutsch
3. Neuwahl der Parteivertretung
4. Verschiedenes
Das Referat Otto Bauers befaßte sich sehr eingehend mit den Besonderheiten der politischen Lage
zum damaligen Zeitpunkt.

Die Frage des Anschlusses
Der Parteitag hatte sich aber auch mit programmatischen Fragen zu befassen.

Noch immer enthielt das Parteiprogramm die
Forderung nach dem Anschluß an Deutschland.
Diese Frage wurde zwar schon Mitte Mai 1933 von
der Parteivertretung geklärt, sie bedurfte aber noch
der abschließenden Bereinigung durch das Forum
des Parteitages. Mit dem Anschluß an Deutschland
war, wie Otto Bauer in seinem Referat ausführlich
und einleuchtend darlegte, der Anschluß an die
Deutsche Republik gemeint; der Anschluß an den
Zuchthausstaat Hitlers wurde einmütig abgelehnt.
An Stelle der Forderung nach dem Anschluß trat
das Bekenntnis zu einem unabhängigen, freien, allen Großmächten gegenüber politisch zu neutralisierenden, mit den Nachbarstaaten wirtschaftlich
eng zu verbindenden Österreich.
Fortsetzung auf Seite 4
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Fortsetzung ·von Seite 3

Schaffung des Parteirates
Eine weitere Besonderheit dieses Parteitages
war, daß die Parteivertretung beschlossen hatte,
auch die Neuwahl der Parteivertretung auf die Tagesordnung zu setzen, obwohl die Wahl des Parteivorstandes und der Parteivertretung ansonsten nur
die Sache der ordentlichen, nicht aber außerordentlicher Parteitage war. Dem Parteitag sollte damit
die Gelegenheit gegeben werden, in einer Zeit, wo
verantwortungsschwerste Entschlüsse zu fassen
waren, Veränderungen in der Zusammensetzung
der führenden Parteiorgane vornehmen zu können.
Darüber hinaus wurde dem Parteitag der Antrag
auf Schaffung eines neuen Organes vorgelegt, nämlich des Parteirates, ,,als wesentliches Mittel zur Demokratisierung des Parteiorganismus, zur Herstellung engster Fühlung zwischen Führung und
Masse". In der Begründung zu diesem Antrag hieß
es weiter: ;,Wenn der Faschismus alle Hoffnung auf
einen ,Führer' setzt, dem die Masse blind folgen
sollte, so setzen wir gerade umgekehrt alle unsere
Hoffnungen auf die demokratische Kontrolle der
führenden Vertrauenspersonen der Partei durch die
Masse."

Solidarität der Internationale
Die außerordentliche Bedeutung des öste_rreichischen Problems für den Frieden Europas und für
die weitere Entwicklung des internationalen Sozialismus kam auch iri dem ungewöhnlichen Interesse,
das die Internationale dem Parteitag entgegenbrachte, zum Ausdruck. Unter den ausländischen
Delegierten befanden sich unter anderen Emile
Vandervelde und Artur Wauters (Belgien), Leon
Blum (Frankreich), J. Compton und R. W. Smi-Q:i.

Parteitag 1933: Karl Seitz führt den Vorsitz
(England), der Abgeordnete Albarda (Niederlande),
Robert Grimm (Schweiz), Senatspräsident Soukup
und Abgeordneter Stivin (c'.::SSR) sowie der Abgeordnete Buchinger und Sekretär Monus (Ungarn).
Ihre Begrüßungsansprachen waren nicht bloß Soli-daritätskundgebungen, sondern Reden von größter
politischer Bedeutung.

Die Resolution
Nach dreitägigen Verhandlungen wurde folgende (sinngemäß wiedergegebene) Resolution einstimmig beschlossen:
Die Partei hat sechs Monate lang eine Taktik
der Zurückhaltung, des Zuwartens und der größten
DER
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Blick auf die Delegierten des Parteitags 1933 im
Arbeiterheim Favoriten
Selbstbeherrschung geübt, um alles zu vermeiden,
was dem deutschen Nationalfaschismus die willkommene Gelegenheit zu einem Angriff auf Österreich gegeben hätte.
Die Partei war immer und bleibt auch jetzt zu
friedlicher, verfassungsmäßiger Lösung der Krise
bereit. Alle Erklärungen dieser Bereitschaft sind
aber immer nur mit der Verschärfung des Kampfes
gegen die Arbeiterklasse und die Sozialdemokratie
beantwortet worden.
Fortsetzung auf Seite 5

Nicht leichtfertig über
den Kampf reden!
Und deswegen: nicht leichtfertig über den
Kampf reden! Wir müssen wissen, was das bedeutet, wie schwer die Schicksalsfrage ist und
worum da gespielt wird. Wir müssen volle
Klarheit darüber haben und dann verstehen,
daß man so etwas nicht machen kann, wegen
irgendeiner Notverordnung, die diese oder
jene Gruppe von Arbeitern betrifft, sondern
daß so etwas nur geschehen kann, wenn Ereignisse von ganz großem Ausmaß die Leidenschaften der breiten Massen der Arbeitenden
und Arbeitslosen so aufgewühlt haben, daß
der Kampf auch dann gelingen kann! Aber bei
vollem Verständnis für die Bedingtheit dieses
Kampfes müssen wir zugleich entschlossen,
unbeugsam, hart und kühn für den Kampf
sein, sobald es sein muß. Wenn der Gegner
wirklich aus diesem Österreich einen faschistischen Staat machen will, wenn er diese
österreichische Sozialdemokratie, die soviel
für dieses Land seit Jahrzehnten und, ich darf
wohl sagen, soviel auch in der Welt bedeutet,
wirklich zerstören und vernichten wollte:
dann keine Sentimentalitäten, keine Weichheit mehr. Dann in den Kampf gehen, aber
mit der Erkenntnis, was dieser Kampf bedeutet. Dann muß man wissen, daß das ein anderer Kampf ist, als alle Kämpfe vorher, daß es
kein Pardon mehr gibt und keine Rücksicht,
daß es keine andere Entscheidung gibt, als zu
siegen oder unterzugehen und für lange Zeit
zu verschwinden!
(Aus der Rede Otto Bauers am Parteitag 1933.)

Heimstätte der
Arbeiterbewegung
Es gibt kaum Baulichkeiten in Österreich, die in
ähnlicher Weise mit der Geschichte der Arbeiterbewegung verbunden sind wie das Arbeiterheim in
Wien-Favoriten. Nicht nur Namen wie Victor Adler,
Friedrich Adler, Reumann und Danneberg haben
die Geschichte des „rothen Hauses", wie es bei seiner Eröffnung im Jahre 1902 stolz genannt wurde,
mitgeprägt, sondern der von Architekt Hubert Geßner - ein Schüler Otto Wagners - geplante Bau
gibt auch Zeugnis vom Entstehen sozialdemokratischen Architekturbewußtseins, das später seinen
Ausdruck im heute noch als beispielhaft geltenden
kommunalen Wohnbau der Zwischenkriegszeit
gefunden hat. Geßner zeichnet auch verantwortlich
für das Gebäude der Druckerei Vorwärts und die
Wohnhausanlage Reumannhof, beide in Wien-Margareten.
Die Fakten zeigen schon, daß es keinesfalls zu
dem einige Zeit lang diskutierten Abbruch des
denkwürdigen „rothen Hauses" in der Laxenburger
Straße 8-10 kommen darf. Jahrzehntelang war es
im Arbeiterbezirk Favoriten Heimstätte der Wiener
Arbeiterbewegung im politischen und kulturellen
Kampf. Der erste Gesamtparteitag (1903) wurde
hier abgehalten, und die Massendemonstration zur
Erkämpfung des Wahlrechts nahm von hier ihren
Ausgang; Das Haus war mit ein Baustein zu Demokratie und Gewerkschaftsbewegung. Victor Adler,
zusammen mit Jakob- Reumann der Initiator dieses
ersten Arbeiterheims in Österreich, war hier aufgebahrt. Karl Kraus hat hier seine letzte Lesung
gehalten. Die jeweiligen politischen Gegner hielten
das Haus für so wichtig, daß sie es im Kampf als
erstes im Bezirk besetzten: im Jahre 1934 die
Austrofaschisten, später die Nationalsozialisten
und nach dem Zweiten Weltkrieg die Russen.
Nicht nur um die Erhaltung aus moralischen
oder musealen Gründen geht es aber. Um ein revitalisiertes Favoritner Arbeiterheim, bei dem auch die
Originalfassade weitgehend wiederhergestellt wer-

Fortsetzung von Seite 4
Die gegenwärtige Lage erfordert daher eine Verstärkung der Aktivität der Partei!
Die Partei kämpft für folgende Forderungen:
1. Wiedereinberufung der Volksvertretung!
2. Arbeitsbeschaffungsprogramm: Arbeit für
200.000 Arbeitslose! Hebung der Kaufkraft des Volkes! Schutz für die Löhne und Gehälter!
. ·3. Wiederherstellung der vollen Koalitionsfreiheit! Aufhebung aller Maßnahmen, durch die das
Arbeits- und Dienstrecht und die sozialen Schutzgesetze verschlechtert werden!
4. Aufhebung der seit dem 5. März verfügten
Maßnahmen, durch die die Arbeitslosenfürsorge
verschlechtert worden ist!
5. Wiederherstellung der Versammlungs- und
Preßfreiheit für alle demokratischen Parteien!
6. Auflösung und Entwaffnung der faschistischen Wehrformationen!

den soll, zu erreichen, das auch in der Funktion auf
seinen Ursprung schließen läßt, hat sich ein Personenkomitee konstituiert. Jung und alt, Junge Generation wie Freiheitskämpfer und Alt-SAJ sowie
Künstler haben sich zusammengetan für die Rettung des „rothen Hauses", das Säle aufweist, Wohnungen, Büros und einen wunderschönen Innenhof.

Das Favoritner Arbeiterheim im Jahre 1902.
Kürzlich wurde im Kreis junger Wiener Architekten auch ein Wettbewerb für die Revitalisierung
dieses Projekts angeregt. Mittlerweile wurde auch
seitens des Bundesdenkmalamtes ein Vorverfahren
zur Unterschutzstellung eingeleitet. Ein Lokalaugenschein der Sachverständigen wurde vor wenigen Tagen durchgeführt.

Fortsetzung auf Seite 6
In ständiger Aktivität im Eintreten für diese
Forderungen muß sich die Arbeiterschaft z~ den
Entscheidungen über die staatliche Zukunft Osterreichs vorbereiten.
·
Der Parteitag erinnert an den Beschluß, den der
Parteivorstand und der Bundesvorstand der freien
Gewerkschaften angesichts der Forderungen des
Heimwehrfaschismus am 17. September gefaßt haben, und bekräftigt diesen Beschluß.

•

Neuwahl des Parteivorstandes
Am Schluß der Verhandlungen erfolgte die Neuwahl des Parteivorstandes, der sich wie folgt zusammensetzte: Otto Bauer, Robert Danneberg, Julius
Deutsch, Wilhelm Ellenbogen, Karl Heinz, Oskar
Helmer, Rosa Jochmann, Bertold König, Johann
Pölzer, Hella Postranetzky, Gabriele Proft, Karl
Renner, Paul Richter, Heinrich Schneidmadl, Johann Schorsch, Karl Seitz, Albert Sever, Paul Speiser, Anton Weber, Karl Weigl.
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Fortsetzung von Seite 5
Auch eine „Baustein"-Akt ion, wie sie bereits von
Victor Adler im Jahre 1901 und beim Wiederaufbau
in den Jahren 1951/52 erfolgreich initiiert wurde,
wird nun wieder vorgeschlagen. Viele derer, die
damals für den Wiederaufbau „ihres" Arbeiterheiines gespendet haben, würden heute einen Abbruch
nicht verstehen, noch dazu, wo an diesem
geschichtsträc htigen Ort ein Einkaufs- und Fitneßzentrum geplant war, das samt Abbruch teurer
käme als die Revitalisierung . Was dem Bezirk Favoriten - er entspricht mit eine! Einwohnerzahl von
110.000 der drittgrößten Stadt Osterreichs - an dieser Stelle tatsächlich fehlt, wäre ein soziales und

Der Festsaal des Arbeiterheims: Ein denkwürdiger
Ort in der Geschichte der Arbeiterbeweg ung.
kulturelles Zentrum. Einkaufsmögli chkeiten gibt es
in der nahen Fußgeherzone ausreichend, und auch
das städtische Amalienbad ist nicht fern. Fehlbeständen, die durch die dichte Verbauung in diesem Teil des Bezirks nur schwer zu beseitigen
wären, könnte hier Abhilfe geschaffen werden:
sowohl auf dem Gebiet kultureller Einrichtungen
als auch bei, vor allem kommunalen, Kindertagesheimen, in der Altenversorgun g und der ärztlichen
Versorgungsdi chte sowie bei Jugendeinricht ungen.
Zusätzlich wären die ehemaligen Arbeiterwohnu ngen im hinteren Trakt als Startwohnunge n gut
geeignet. Das Arbeiterheim ist außerdem - nahe
der U-Bahn und Straßenbahn - verkehrsgünsti g
gelegen.
Die etwas verwahrloste Fassade im Hoftrakt
und die Wiederaufbauf assade der Vorderfront sollten nicht vor einer Revitalisierung abschrecken.
Wie Fachleute versichern, ist die Struktur des Hauses, eine der ersten Eisenbetonkon struktionen,
durchaus intakt, und so könnten hohe Kosten für
etwaige Deckenauswec hslungen vermieden werden. Wenn - zurecht - für revitalisierte Ringstraßen-Cafes und andere Alt-Wiener Kaffeehäuser,
also Zeugnisse bürgerlicher Historie, mehrere Millionen Schilling öffentlicher Gelder aufgewendet
werden, warum sollte da nicht auch für die
Geschichte der Arbeiterbeweg ung ein Beitrag geleistet werden?
Damit allein aber · ist es nicht getan. Die sozialistischen Organisationen sind deshalb aufgerufen, '
ihre Ideen zur Neugestaltung einzubringen. Mit
gemeinsamen Kräften müssen Erhaltung und Wiederbelebung gelingen. Zu den ersten Absichten
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zählt die Einrichtung eines Museums der Arbeit
beziehungswei se der Arbeiterbeweg ung.
Das Favoritner Arbeiterheim war „der langgehegte Wunsch der classenbewußt en Arbeiter des
Bezirkes nach einem Centralisations punkte", wurde
anläßlich der Eröffnung im Jahre 1902 festgestellt.
Das „rothe Haus" war das erste, in dem die Arbeiterschaft wirklich zu Hause war. Wie sehr hier das
Leben pulsierte, die Arbeiterbeweg ung sich immer
mehr zur Kulturbewegun g entwickelte, zeigt deutlich eine Bilanz in der ,,Arbeiter-Zeitu ng" vom
19. Dezember 1927: ,,In diesem Heim wurden 34 Universitätskurse, 84 Veranstaltung en des Volksbildungsvereines, 312 Urania-Vorträg e, 876 Vorträge
außerhalb c;l.es Rahmens unserer Unterrichtsorg anisation veranstaltet, 2876 Kinovorstellun gen, 2119
Theatervorstel lungen und 2687 Konzerte und
Feiern gegeben. Aber unsere Bildungsarbeit ist niemals Selbstzweck, sondern stets Rüstung für unsere
Kämpfe gewesen. Das Haus ist eng verknüpft mit
allen großen Ereignissen der Partei in Wien und in
ganz Osterreich."
Zu den Marksteinen der Geschichte des Favoritner Arbeiterheims zählt die Chronik auch den
,,Einbruch", wie ihn Victor Adler nannte, der gewissermaßen die „Bluttaufe" darstellte. Am 5. November 1902 wurden die Arbeitermenge n nach einem
Wahlschwindel der Christlichsozia len nahe des
Arbeiterheime s von einem Wachaufgebot tätlich
angegriffen, und zum Teil betrunkene Wachleute
drangen in das Haus ein, zerschlugen Türen und
Fenster und hieben mit ihren Säbeln auf alles ein,
was sich bewegte. 15 Schwer- und zahlreiche Leichtverletzte blieben zurück.
- Im Mai 1904 sprach Dr. Victor Adler vor einer
Volksversamm lung über „Die Millionenforde rungen des Militarismus und die Notlage des arbeitenden Volkes". Im Oktober desselben Jahres fand hier
die „Lumpenversa mmlung" statt. Sie war der Protest gegen die Beschimpfung jener sozialdemokrat ischen Arbeiter, die am 1. Mai in den Wiener Prater
wanderten und von Bürgermeister Lueger im Landtag unter dem Beifall der Christlichsozia len als
Lumpen beschimpft wurden.
Während des großen Jännerausstan des 1918 war
im Favoritner Arbeiterheim die Streikzentrale
untergebracht, bei den Eisenbahnerst reiks im März
und September 1919 wurde das Heim zum Mittelpunkt der gesamten Bewegung. 1921 wurde hier die
erste internationale sozialistische Konferenz abgehalten.
Als der damalige Parteivorsitzen de und Vizekanzler Adolf Schärf am 22. Dezember 1952 die Neueröffnung des Heims nach dem Krieg vornahm,
sagte er unter anderem: ,, ... Das Favoritner Arbeiterheim war Schauplatz der wichtigsten Momente
der Parteigeschich te, sein Boden und seine Bäume
sind mit der politischen Geschichte Österreichs
geradezu getränkt. In diesem Saal haben große
Männer des österreichische n Sozialismus aus allen
Nationen Österreichs, haben große Männer aus fast
allen Ländern Europas gesprochen . .. Das Arbeiterheim soll bleiben, was es durch Jahrzehnte war: ein
Haus, aus dem nicht nur die Kraft ausströmt für
unsere Organisation, sondern auch eines, aus dem
über die Stadt das Licht des Sozialismus aus·
strömt."

Die Mitarbeiter:
Herbert Exenberger, Josef Hindels, Anton Silhan. Hans
Waschek.

Mahntafel in Braunau am Inn
Seit Jahren pilgern alte unbelehrbar e und junge
Neonazi nach Braunau am Inn, um sich vor dem
Geburtshau s Adolf Hitlers zum braunen Ungeist zu
bekennen. Ein schwunghaf ter Handel mit
geschmackl osen Nazisouven irs hat sich in dieser
oberösterrei chischen Stadt entwickelt. Meist aus
der Bundesrepu blik Deutschland kommen häufig,
im Sommer von Woche zu Woche mehr, Autobusse
mit Nazitouriste n, für die Österreich noch immer
die Ostmark ist. Großväter lassen sich „stolz" mit
ihren Enkeln vor dem besagten Haus fotografiere n.
Dieses Verhalten steht im Widerspruc h zur antifaschistischen Verfassung unserer Republik.
Es gibt aber auch ein anderes Braunau, das
Sympathie und Anerkennun g verdient. Vor allem
junge Braunauer empfinden es als Schande, daß
ihre Stadt noch immer ein Hort der Nazitraditio n
ist. Sie sind im antifaschist ischen Personenko mitee
tätig, das eine intensive Aufklärung sarbeit über die
in der NS-Zeit begangenen Verbrechen leistet. Die
Aufklärungs arbeit, die vom sozialistisch en Bürgermeister Hermann Fuchs unterstützt wird, fand
nach einem Gespräch Rosa Jochmanns mit dem
Personenko mitee in Braunau ihren Ausdruck in der
begeisterten Zustimmun g __zu der vom Gemeindera t
mit den Stimmen der SPO-Fraktio n beschlossen en
Anbringung einer antifaschist ischen Mahntafel am
Geburtshau s Hitlers. Es gab auch Einwände. Die
Mahntafel könnte zu Provokation en führen, wurde
von jenen gesagt, die wenig aus den Erfahrunge n
der Vergangenh eit gelernt haben. Als ob die neonazistischen Kundgebung en, die wiederholt vor diesem Haus stattgefund en haben, keine Provokation
·
wären.

Aus dem
'W iener Lande swerba nd
Leopolds tadt
Wilhelm Pöttschacher t. Am 22. Jänner 1983 ist nach
schwerer Krankheit Genosse Wilhelm Pöttschacher, ein
langjähriger treuer Mitkämpfer, für immer von uns gegangen. Er nahm als Schutzbündle r in Ottakring an den
Februar-Käm pfen 1934 teil und wurde vom Dollfuß-Regime eingekerkert. Nach 1945 kam er in die Leopoldstadt,
wo er in der Sozialistische n Partei mehrere Jahre als Sektionsleiter tätig war. Außerdem war er viele Jahre Obmann der Gemeindemi eter des zweiten Bezirkes. Den
Freiheitskäm pfern gehörte er mehr als drei Jahrzehnte
an. Er fehlte bei keiner Veranstaltung . Wir werden Genossen Wilhelm Pöttschacher nicht vergessen.

Landstra ße
Josef Illedits t. In der Nacht nach dem Wahltag ist Genosse Illedits an einem Herzversagen gestorben.
Die Bezirksorgan isation Landstraße der Sozialistischen Freiheitskäm pfer verliert mit Josef Illedits einen
Funktionär, der immer und jederzeit seine Gesinnungstreue unter Beweis stellte.
Als Würdigung für seine Parteiarbeit wurde ihm die
höchste Auszeichnun g der Partei, die Victor-Adler- Plakette, verliehen.
Im Februar 1983 haben wir Genossen Illedits zu seinem 80. Geburtstag einige aufrichtige Worte unserer Wert~chätzung aussprechen können.
Am 4. Mai waren es viele rote Nelken, die wir an der
Bahre unseres Joschi Illedits niederlegten. Die Sektionsund Gewerkschaf tsfunktionäre und Vertreter des Wiener
und des Bundesvorsta ndes der Sozialistische n Freiheitskämpfer und viele Bezirksmand atare waren bei seiner
Kremation anwesend.

Am 8. Oktober sollte nun diese Mahntafel mit
der Aufschrift: ,,Nie wieder Faschismus - Millionen Tote mahnen für Frieden, Freiheit und Demokratie" enthüllt werden. Wenige Tage zuvor hat
jedoch die Besitzerin des Hauses gegen den
Beschluß des Gemeindera ts eine Besitzstörun gsklage eingebracht und ließ über ihren Anwalt die
Befürchtung · äußern, es könne zu Aktionen und
Anschlägen gegen das Haus kommen, wenn die
Tafel angebracht wird. Die Gemeinde stützte sich
aber auf eine Erklärung der Mieterin des Hauses, ·
des Innenminist eriums, die besagt, daß die Möglichkeit besteht, Tafeln zur Dienststelle nbezeichnun g
„und dergleichen" ohne vorherige Einwilligun g der
Vermieterin anzubringen .
Nach einem vorläufigen Gerichtsent scheid darf
die Tafel also nicht angebracht werden, der Entscheid ist aber nur bis 28. Februar 1984 wirksam.
Bis dahin muß es einen außerordent lichen Vergleich oder einen Gerichtsent scheid geben.
Es zeichnet sich allerdings ein Koi:npromiß ab.
Die Gemeinde Braunau hat der Eigentümer in des
Hauses angeboten, für alle Schäden aufzukomm en,
die aus eventuellen Demonstrat ionen entstehen
könnten. Die Antwort der Hauseigent ümerin stand
zu Redaktionss chluß noch aus. Sollte diese Lösung
nicht zustande kommen, so wird es einen Prozeß
zwischen der Besitzerin des Hauses und dem Bund
als Hauptmiete r geben. Wie notwendig die Mahntafel wäre, zeigen anonyme Briefe an den Bürgermeister aus jüngster Zeit, in denen er wüst
beschimpft wird und sogar Morddrohun gen gegen
ihn ausgestoßen werden.

Liesing
SchmuderAndreas
mayer t. Unsere Gemeinschaft und damit die Bezirksgruppe Liesing hat einen
,.allzeit getreuen" und selbstdurch
Funktionär
losen
einen unerwarteten Tod verloren. Seit seiner Jugend war
Schmuderma yer
Genosse
(Jahrgang 1901) Mitarbeiter
in · Partei und Gewerkschaf t
und später im Schutzbund.
Seit Jahrzehnten unermüdlicher Funktionär der Freiheitskämpfer.
Nach dem Februar 1934
und auch unter der nationalfasch istischen Gewaltherrschaft nach 1938 unter ständiger Lebensgefahr illegal für
die Partei tätig, wurde er im März 1943 von der Gestapo
verhaftet, schwerstens mißhandelt und von der Roßauer
Lände in das KZ Mauthausen überstellt.
Als einer der wenigen überlebte er das KZ-Martyrium
und keh:t;te aus Mauthausen am 18. Mai 1945 todkrank und
invalide zurück.
Kaum daheim, arbeitete er trotz seiner Behinderung
sofort wieder am Aufbau der Sozialistische n Partei im Bezirk Liesing mit.
Es war ihm noch vergönnt, den _l;>eispiellosen Erfolg der
sozialistische n Arbeiterbewe gung Osterreichs, die Bildung
der sozialdemokr atischen Regierung unter Kanzler
Kreisky, zu erleben.
Wir nehmen Abschied von unserem lieben Genossen
Andreas, der am 31. März 1983 von uns gegangen ist, mit
dem Wissen, daß er allen, die ihn kannten, unvergessen
bleibt.
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2, Praterstern 1 .... .. .... .... ..... .. . .. Di. 16 bis 18 Uhr
3, Landstraßer Hauptstraße 96 .. . ..... Jeden 1. u. 3. Mi.
15 bis 16 Uhr
4, Wiedner Hauptstraße 60 b ........... Jeden 1. Di.
17 bis 18 Uhr
5, Kohlgasse 27 . . . . . . . . . . Jeden 2. u. 4. Mi. 17 bis 19 Uhr
6, Otto-Bauer-Gass e 9 ... . ...... . ..... . Di. 18 bis 19 Uhr
7, Neubaugasse 25 .. . .... ....... Jeden Di. 16 bis 18 Uhr
8, Albertgasse 23 ................. ..... Jeden 1. Do.
17 bis 18 Uhr
9, Marktgasse 2/I. . . .......... . ... .. .. . Di. 16 bis 18 Uhr
10, Laxenburger Str. 8/10/I . . . . Jeden 3. Di. 17 bis 19 Uhr
11, Simmeringer Hauptstraße 96 a . . .... Jeden 2. u . 4. Di.
18 bis 19 Uhr
12, Ruckergasse 40 ... .. ... . .. ..... ..... Mi. 15 bis 16 Uhr
13, Wolkersbergens tr .......... Jeden 1. Di. 15 bis 17 Uhr
14, Linzer Straße 297 .......... Jeden 2. Mi. 15 bis 16 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 .... ... ......... . .. (nach Vereinbarung)
19, Billrothstraße 34 .................. . . Di. 16 bis 18 Uhr
Opferfürsorge ... . . . . . . Jeden 1. u. 3. Do. 16 bis 18 Uhr
20, Raffaelgasse 11. . ...... Jeden 1. Do.
17.30 bis 19 Uhr
·21, Franz-Jonas-Plat z 8 ........ .. . Jeden Di. 17 bis 18 Uhr
22, Donaufelder Str. 259 .... Jeden 2. Mi. 18.30 bis 19.30 Uhr
23, Liesing, SPÖ-Bez.-Sekr., Klublokal
(Parterre),
·
BreitenfurterStr. 360,Stg.1 .. Jedenl. Mo. 9 bis 10 Uhr

in unseren Fachgrupp en
Polizei
1, Löwelstraße 18, 4. Stock (nach tel. Vereinbarung)

in unseren Landesverb änden
Niederösterreich :
Landesverband NÖ,
Grillparzerstr. 14/III, Wien 1,
Jeden 1. Di.
Landesparteisek retariat . . . . . . . . . . . . .
11 bis 12 Uhr
Baden, Rathaus Traiskirchen,
Jeden 1. Mo.
F. Jirovetz, Sozialreferent . . . . . . . . . . . .
8 bis 9 Uhr
Mödling, Hauptstraße 42,
Jeden 1. Samstag
Bezirkssekretari at der SPÖ . . . . . . . . . .
9.30 bis 11 Uhr
Wr. Neustadt, Wiener Straße 42
Jeden 1. Samstag
Bezirkssekretari at der SPÖ . . . . . . . . . .
10 bis 12 Uhr
St. Pölten, Prandtauerstraß e 4,
Jeden 1. Freitag
Bezirkssekretari at der SPÖ . . . . . . . . . .
9 bis 11 Uhr
Schwechat, Rathausplatz 7,
Jeden 1. Dienstag
Körner halle, Rauchsalon. . . . . . . . . . . . .
9 bis 11 Uhr
Burgenland:
E i s e n s t a d t , Permayerstraße 2,
Bezirkssekretari at der SPÖ ....... . .. Tägl. 9 bis 12 Uhr
Kärnten:
K l a g e n f u r t , Bahnhofstraße 44,
ÖGB-Haus,
Tägl. außer Sa.
I. Stock, Pensionistenverb and . . . . . . . .
10 bis 12 Uhr
Oberösterreich:
Linz , Landstraße 36/ I,
Jeden Mo. und Mi.
Zimmer 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 bis 11 Uhr
Steyr, Leopold-Werndl- Straße 10, ... Jeden Do.
15 bis 17 Uhr
Salzburg:
Salzburg, Paris-Lodron-Str aße
Jeden Di. und Fr.
Nr. 21, II. Stock, Zimmer 56. . . . . . . . . . .
8 bis 12 Uhr
Steiermark:
Graz , Südtiroler Platz 13,
Jeden 1. Mi.
Zimmer 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 bis 19 Uhr
Bruck an der Mur,
Schillerstraße 22
Kapfenberg , Volksheim
Jeden 2. Mi.
Wiener Straße, Zimmer 14 . . . . . . . . . . .
18 bis 19 Uhr
Mürz zuschlag, BezirksJeden 1. Freitag
sekretariat der SPÖ, Grazer Str. 28 ...
14 bis 16 Uhr

