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Mehr privat, weniger Staat?
Das klingt hohler als zuvor!

Die Parolen „Mehr privat, weniger Staat" und „Small is beautiful" klingen seit den letzten Pleiten, vor allem nach der des „härtesten Unternehmers"
Assmann
als zuvor. Wirtschaftliche Zusam..
.
. ' noch..hohler
menbruche �chemen
endgulflg an Seltenhe1t:sw_ert verloren zu haben,
und d1� Arbeitslosenzahlen _wachse['; Mehr als sieben Prozent sollen �s
demnachst werden. Das liegt freilich noch unter dem Durchschmtt
jenes Europas, an dessen Wesen demnächst unsere Genesung ihren
Anfang nehmen soll: Gesunde Aussichten.
Die Politik des „k leineren Übels" ist
nicht eine Taktik, sie ist die politische
Substanz der Sozialdemokratie. Die Bin
dun g der .Gewerkschaftsbürokratie an
den staatlichen Weg „von oben" ist zwin
gender als ihre Bindung an den Marxis
mus, also an die Sozialdemokratie, und
gilt gegenüber jedem bürgerl ichen
Staat, der sie einbeziehen wil l. Die Bin
dung der Sozialdemokratie steht und
fällt politisch mit dem Parlamentarismus.
Ein bürgerliches System, dem an einer
liberalen Sozialverfassung gelegen ist ,
muß nicht nur überhaupt parl am enta
risch sein, es muß sich auf die Sozialde
mokratie stützen und ihr ausreichende
Errungenschaften lassen.
Ein bürgerliches Regime, das diese
Errungenschaften vernichtet, muß Sozi
aldemokratie und Parlamentarismus op
fern, muß sich für die Sozialdemokratie
einen Ersatz verschaffen und zu einer
gebundenen Sozialve rfassung .überge
hen. De r Prozeß dieses Üb ergangs , in
dem wir uns augenblicklich befinden,
weil die Wirtschaftskrise jene Errungen
schaften zwangsläufig zermalmt hat,
durchläuft das akute Gefahrenstadium,
daß mit dem Fortfall jener Errungen
schaften auch die auf ihnen beruhende
Spaltung der Arbeiterschaft zu wirken
aufhört.
Wenn es dem Nationalsozialismus
gelänge, die Gewerkschaften in eine ge
bundene Sozialverfassung einzubrin-

gen, so wie die Sozialdemokratie sie
früher in die liberale eingebracht hat, so
würde de"r Nationalsozialismus damit
zum Träger einer für die künftige bürger
liche Herr schaft unentbehrlichen Funkti
on und müßte in dem Sozial- und Staats
system notwendig seinen organisie rten
Platz finden. Die Gefahr einer staatska
pitali stischen oder gar sozialistischen

En twickl�ng_, die oft gegen eine solche
berufsstand Ische Einglied�rung der��
werkschaften unter nationalsozi�lls�Ischer Fuhrung eingewandt wird, wird In
,Wirklichkeit gerade durch sie gebannt.
Keine Angst, das i st nicht aktuell: Der
ganze l ange Absatz ist ein Zitat aus einer
Zeitschrift der deutschen Schwerindu
strie, den „ Deutschen Führerbriefen",
vom August 1932. Doch am 9. Jänner
desselben Jahres hatte Goebbels in sei
nem Tagebuch notiert: ,,Nachmittags
rede ich vor der Wirtschaft. Je verzwei
felter ihre Lage wird, desto größeres
Verständnis bringt sie uns entgegen."
Schade, daß man in gewisse Tage
bücher unserer Zeit keinen Einblick hat.
Daraus müß te sich manche aktuelle po
liti sche Einsicht ergeben.
HP

„Darum lautet heute, in einer Zeit, in der die einfache
Verwirklichung der Nationalstaatsidee von 1848 von der
Geschichte überholt ist und in Widerspruch zu den Forde
rungen des gesellschaftlichen Fortschritts steht, die Lo
sung: Nicht Angliederung des kleinen Österreichs an ein
großes oder größeres Deutschland, sondern Eingliederung
sowohl Deutschlands wie Österreichs und aller anderen
europäischen Staaten in eine größere wirtschaftliche und
später auch politische Einheit Europas. Otto Bauer wäre
heute nicht Anhänger des Anschlusses, der eine
antiquierte und reaktionäre Forderung ist, sondern
Verfechter der vereinigten Sozialistischen Staaten
Europas."
(Dr. Oscar Pollak am zehnten Jahrestag von Otto Bauers
Tod am 4. Juli 1948 in der „Arbeiter-Zeitung".)
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Mitglieder des Bundes sozialdemokra
tischer Freiheitskämpfer und Opfer des
Faschismus, die an den Mitteilungen des
Dokumentationsarchivs des österreichi
schen Widerstandes (DÖW) interessiert
sind, können diese gratis beziehen.
Schriftliche Bestellungen an das DÖW,
1010 Wien, Wipplingerstraße Nr. 8, oder
telefonisch unter O 22 2 / 534 36/779.

Rosa Jochmann,
SP-Gewissen

In einer von der Wiener Illustrierten
„News" in der Ausgabe vom 4. März
1993 veröffentlichten Liste der „200
wichtigsten Österreicherinnen" nimmt
unsere Genossin Rosa Jochmann den
56. Rang ein und wird von der Zeitschrift
als „SP-Gewissen" charakterisiert.

Ehrung für Ernst Nedwed

B_ei der Wiener Bildungskonferenz der
SPO, die am 6. März 1993 im Adolf
Czettel-Bildungsheim stattgefunden hat,
wurde dem langjährigen Wiener Bil
dungsvorsitzenden Ing. Ernst Nedwed,
Vorstandsmitglied unseres Bundes, die
ihm vom Bundesparteivorstand der SPÖ
verliehene Große Victor-Adler-Plakette
vom Wiener Landesparteivorsitzenden
Vizebürgermeister Hans Mayr über
reicht. Der langjährige Wiener Bildungs
sekretär Ernst Waller wurde von den
Delegierten der Bildungskonferenz zum
neuen Wiener Bildungsvorsitzenden ge
wählt.

[ Kurz gemeldet
2

- ,,-

'� /'.:_•� ·i,

Der Internationale Museumsrat in
Auschwitz hat Ende Jänner 1993 Empfehlungen für den- neuen Text von seit
drei Jahren entfernten Gedenktafeln im
Konzentrationslager Auschwitz-Birken
au gegeben. Auf der Hauptgedenktafel
soll in hebräischer, polnischer und engli
scher Sprache sowie in der Hauptspra
che der Roma und Sinti folgende Auf
schrift angebracht werden: ,,Dem Ge
denken an die Opfer des hitlerischen
Völkermordes an Juden, Zigeunern, Po
len, sowjetischen Kriegsgefangenen
und aller, die hier gelitten haben und ge
storben sind. Die Welt schwieg." Außerc;lem soll ein Zitat aus dem Buche Hiob
(16/18) angebracht werden: ,,Ach, Erde,
bedecke mein Blut nicht, und mein
Schreien finde keine Ruhestatt!" (,,Der
Standard", 3. März 1993.)

DÖW-Mitteilungen gratis
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Eine Delegation des Bundes sozialde
mokratischer Freiheitskämpfer und Op
fer des Faschismus legte zum Geden
ken an die Opfer des 12. Februar 1934
im Wiener Zentralfriedhof Kränze bei
den Gedenkstätten nieder. Im Bild (Foto:
Newald) Gräber und Denkmal der gefal
lenen Schutzbündler.
Bei einer Gedenkveranstaltung im Eit
ler-Hof in Wien-Hernals verwies SPÖ
Vorsitzender Bundeskanzler Dr. Franz
Vranitzky darauf, daß die Sozialdemo
kratie immer auf der Seite der Demokra
tie gestanden sei und dies auch in der
Zukunft tun werde. Vranitzky warnte in
diesem Zusammenhang vor Totalitaris
mus, der auch in der Gegenwart in im
mer anderen Gewändern und Kleidern
auftrete und unterstrich die Wichtigkeit,
besonders wachsam gegenüber sol
chen Strömungen zu sein.
Vranitzky wies auch darauf hin, daß er
als Volksschüler in Hernals einen Rü
stungsarbeiter sterben sah, der sich vor
feindlichen Angriffen in Sicherheit brin
gen wollte. ,,Dieser Arbeiter wurde nicht
nur von Hitler getäuscht, sondern be
zahlte auch mit seinem Leben", so der
Bundeskanzler. Damals hätte man sich
als Mann lediglich das Risiko aussuchen
können, entweder den „Ehrentod:' an der
Front zu erleiden oder in einer Rü
stungsfabrik zu arbeiten und eine
Bombe auf den Kopf geworfen zu be
kommen. Die anderen Opfer seien die
Frauen und Kinder dieser Arbeiter ge
wesen.
,,Ich sage das nicht, um eine Ge
schichte aufzuwärmen, sondern des
halb, da dieser Tage auch einige aus der
Bevölkerungsgruppe der Arbeiter und
Angestellten nicht ganz unzugänglich
sind für jene rechtspopulistischen Töne,
die man hören kann", so Vranitzky. Ge
rade deshalb sei es wichtig, die Vergan
genheit nicht einfach als „sinnloses Auf-
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wärmen der Geschichte" abzutun, son
dern darüber zu reden.
,,Die Sozialdemokratie hat in den Fe
bruartagen 1934 eine Niederlage erlitten.
Aber auch die Bundesverfassung, die
Republik und die Menschen haben eine
Niederlage erlitten." Mit ihrer damaligen
Haltung hätten die Sozialdemokraten je
doch einmal mehr in ihrer schon über
hundertjährigen Geschichte belegt, daß
sie bei den politischen Auseinanderset
zungen niemals auf der falschen Seite
standen, auch wenn sie nicht die Sieger
waren, so der Bundesparteivorsitzende.
„Vielleicht waren sie gerade deshalb die
Sieger, weil sie auf der richtigen Seite ge
standen sind", schloß Vranitzky.
Bürgermeister Dr. Helmut Zilk erin
nerte an das persönliche Schicksal von
Schutzbundmajor Eitler, der, nach den
Februarkämpfen zu fünfzehn Jahren
Haft v_erurteilt, mit dem ersten Transport
von Osterreichern in das Konzentra
tionslager Dachau gebracht wurde und
1945 an den Folgen der Haft verstarb.
Zweitausend Opfer seien letzten Endes
durch die Februarkämpfe 1934 ·zu be-

'!!· Franz Vranitzky:

,,Uber die Vergangen
heit reden!"
klagen gewesen. ,,Es ist völlig falsch, wie
manche meinen, die Vergangenheit ru
hen zu lassen. Zu lange wurde versucht,
zu verdrängen. Wir müssen versuchen,
mit dieser Vergangenheit fertig zu wer
den", betonte der Wiener Bürgermeister.
„Das ist kein Aufreißen von Gräbern und
Gräben und auch kein ,Rachenehmen',
sondern Voraussetzung zur Bewälti
gung der Zukunft", betonte Zilk.
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Sein Werk wird fortleben
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Im Gedenken an Karl Marx (1818 bis 1883)

Das Jahr 1993 bietet zwei Gelegenheiten, an Karl Marx, den Begründer des
wissenschaftlichen Sozialismus, zu denken: Zum 110. Male jährt sich der To
destag am 14. März 1883 und am 5. Mai 1818 der Geburtstag zum 175. Male.
Es ist nicht möglich, auf einem so geringen Raum die Bedeutung von Marx
und sein Wirken zu würdigen. Doch wir sind es ihm und uns schuldig, anläß
lich dieser beiden Gedenktage sein Leben an uns vorüberziehen zu lassen.
Mit Karl Marx starb am 14. März 1883
der wohl größte Denker des vorigen Jahr
hunderts, der wie kein anderer die Wis
senschaft, Politik, Wirtschaft und die in
ternationale Arbeiterbewegung befruch
tet hat. Im Kommunistischen Manifest,
das er mit Friedrich Engels verfaßte, ent
warf er erstmals das große Denksystem
des wissenschaftlichen Sozialismus und
die historisische Rolle der Arbeiterbewe
gung und ihre Mission. Das Kommunistic
sehe Manifest hat seither eine weltweite
Verbreitung gefunden und wurde in mehr
als 50 Sprachen übersetzt.
Es muß bei den sozialdemokratischen
Freiheitskämpfern nicht erst betont wer
den, daß der Begriff Kommunismus da- ·
mals etwas anderes war als heute. Auch
Begriffe sind einer Wandlung unterzo
gen. Die bürgerlichen Begriffskrüppel
verschiedener Schattierungen und die
Bolschewiki haben· mit der Gleichset
zung die größte Sünde wider Marx be
gangen. Sie haben Karl Marx entweder
nicht verstanden oder absichtlich ver
fälscht. Sie haben die Wissenschaft des
Sozialismus zu einem Dogma und zu
einer Ersatzreligion gemacht und erstar
ren lassen. Karl Marx war ein Mann der
Wissenschaft und der Tat, und sein Mot
to zieht durch alle seine Erkenntnisse:
,,Es gilt nicht nur die Welt zu interpretie
ren, sondern sie zu verändern." Seine
Erforschung der Gesetze des Kapitalis
mus hat erst eine moderne Arbeiterbe
wegung möglich gemacht. Er erhob den
Sozialismus von der Utopie zur Wissen
schaft. Es gilt sich auch zu erinnern, daß
er einer der großen Humanisten war. Er
. hatte zwar viele Gegner, aber keinen
persönlichen Feind. Sein Werk wird fort
leben bis zur Erfüllung seiner Vision in
einer sozialistischen, solidarischen
Weltgesellschaft.
Kindheit, Jugend, Studentenzeit
Karl Marx wurde am 5. Mai 1818 in Tri
er als Sohn einer jüdischen Mutter aus
Holland und des jüdischen Advokaten
Heinrich Marx in Trier geboren. Sein Va
ter trat 1824 zum evangelischen Glau
ben über, um in der damaligen Zeit be
stehen zu können. Karl Marx durchlebte
eine ungetrübte Kindheit und besuchte
in Trier das Gymnasium. Von 1835 bis
1841 studierte er in Bonn und Berlin
Staatswissenschaften, Philosophie und
Geschichte. Er schloß sich während sei-
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nes Universitätsstudiums der junghege
lianischen Bewegung an. Nach der Dok
torpromotion in Jena versuchte er ver
geblich, die akademische Laufbahn zu
ergreifen. Er wurde Journalist und wirkte
1842/43 als Redakteur der „Rheinischen
Zeitung" in Köln. Wegen seines Radika-

Karl Marx im Jahr 1880.
lismus mußte er diese Stellung aufge
ben, und nachdem er 1843 seine gelieb
te Jenny von Westphalen geheiratet hat
te, mußte er nach Paris in seine erste
Emigration.
Pariser Exil (1843 bis 1845)
In Paris gab er mit Arnold Ruge die
Deutsch-Französischen
Jahrbücher
heraus. Schon in Köln hatte er Friedrich
Engels kennengelernt. Aus dieser Be
gegnung erwuchs eine einmalige
Freundschaft, die für sein persönliches
Leben und sein Werk von großer Be
deutung wurde. In Paris studierte Marx
den utopischen Sozialismus. Gemein
sam mit Engels schrieb er „Die Heilige
Familie" gegen Bruno Bauer und Kon
sorten, eine Satire auf den deutschen
Idealismus. Mit dem deutschen Idealis
mus setzte er sich in seinen Frühschrif
ten auseinander. Gleichfalls mit Engels
verfaßte er 1845 die „Deutsche Ideolo
gie". Auf Verlangen der preußischen Re
gierung wurde er 1845 ausgewiesen und
ging nach Brüssel in seine zweite Emi-

gration. In Paris hatte er auch den „rei
senden sozialistischen Gesellen" Weit
ling kennengelernt.
Karl Marx in Brüssel (1845 bis 1848)
Hier wandte er sich in einer Schrift
„Elend der Philosophie" gegen den
,,Bourgeois-Sozialismus" von Proudhon.
Hier in Brüssel entstand auch die erste
Niederschrift des Versuches der ökono
misch-kritischen
Abhandlung
über
,,Lohnarbeit und Kapital". Karl Marx bil
dete in Belgien mit Engels die „Associati
on Democratique" und trat dem Interna
tionalen Bund der Kommunisten bei, der
vorher unter verschiedenen Namen auf
trat. Dieser wirkte in London. Marx arbei
tete auch an der deutschen sozialisti
schen Presse mit. Im November 1847
nahmen Marx und Engels an der Tagung
des Bundes der Kommunisten in London
teil, und sie erhielten den Auftrag, für die
sen Bund eine Programmschritt zu ver
fassen, aus der Anfang 1848 das „Kom
munistische Manifest" entstand.
Nach dem Ausbruch der bürgerlichen
Revolution in Deutschland arbeitete Karl
Marx an der „Neuen Rheinischen Zei
tung" in Köln.
Im August 1848 war er auch iri Wien
und sprach in Versammlungen im Arbei
terverein des Friedrich Sander. Anfang.
1849 wurde Marx wegen Presseverge
hen in Deutschland angeklagt, aber von
den Geschworenen freigesprochen.
Karl Marx im Londoner Exil (1849 bis
1883)
Nach dem Ende der bürgerlichen Re
volution ging Karl Marx mit seiner Fami
lie nach London, wo er bis zu seinem
Lebensende blieb.
In London, von Not und Krankheit be
hindert, betrieb Karl Marx seine umfang
reichen Studien. 1859 wurde seine „Kri
tik der politischen Ökonomie" und 1867
der erste Band des „Kapitals" fertig. Er
verfaßte zahlreiche Aufsätze für Zeitun
gen. Unter anderem schrieb er Abhand
lungen für die New Yorker „Tribüne" bis
1861. Er hielt in Arbeiterkreisen viele
Vorträge. Seine in London verfaßte
Schrift „Der 18. Brumaire des Louis Bo
naparte" kritisierte die Politik von Napo
leon III. Eine Abhandlung befaßte sich
mit Karl Vogt, der versucht hatte, Karl
Marx zu verleumden. 1861 und 1862
arbeitete Karl Marx auch für die Wiener
,,Presse". Wegen seiner Not und Krank
heit verlor er.in den sechziger Jahren oft
die Lust an seiner Arbeit, was für einen
Menschen wie Karl Marx das ärgste war.
Über die Arbeit von Karl Marx wird in
einem anderen Kapitel geschrieben.
Ende der siebziger Jahre machte sich
Karl Marx Sorgen über die Entwicklung
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chen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den sozialen, polifischen und geistigen Lebensprozeß ·
überhaupt. Es ist nicht das Bewußtsein
des Menschen, das ihr Sein, sondern
umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein,
das ihr Bewußtsein bestimmt. Auf einer
bestimmten Stufe ihrer Entwicklung geraten die materiellen Produktivkräfte der
Die Familie Marx
Er und seine Familie hatten unsagba Gesellschaft in Widerspruch mit den vorProduktionsverhältnissen,
re Not zu erleiden. Seine Gattin Jenny handenen
was
nur
ein juridischer Ausdruck
oder
gebar ihm sieben Kinder. Davon starben
vier im Kindesalter, seine Lieblingstoch dafür ist, mit den Eigentumsverhältnister Jenny knapp vor seinem Tode. Ein sen, . . Aus Entwicklungsformen der
treuer Geist des Hauses war Lenchen Produktivkräfte schlagen die VerhältnisDemuth, die sich für die Familie auf se in Fesseln derselben um. Es tritt dann
Revolution ein. Mit
_opferte. Wenn es dann Marx finanziell et eine Epoche sozialer
was besser ging, zog er zweimal in eine
gesündere Wohnung in London um. Er
tat es wegen der Krankheit von seiner
Frau. Jenny Marx litt an Krebs. Sie hatte
1881 noch den Mut nach Paris zu fahren,
um eine der verheirateten Töchter noch
einmal zu sehen. Als Jenny 1881 starb,
lag Karl Marx an einer Krankheit darnie
der und konnte sie auf ihrem letzten
Gang nicht begleiten. Engels sagte am
Grabe von Jenny Marx: ,,Der Mohr - so
nannte man liebevoll Marx - ist auch ge
storben." Es war ja dann wirklich für Marx
nur noch ein Dahinsiechen.
Als Karl Marx am 14. März 1883 starb,
�uOffrntlilfll ia acbrur IR4t'4.
war sein Körper mit Medikamenten voll
gestopft. Am 17. 3. 1883 wurde Karl
Marx in der Familiengruft bei seiner ge
liebten Jenny und seinen Kindern begra
ben. Auf Wunsch waren nur wenige
1Jrolrlarirr Gltr Ciwlcr urrriai91 rud).
Trauergäste an seinem Grabe, aber er
wurde von Millionen in der Welt betrau
ert. Am Londoner Friedhof von Highgate
Glctlrad1 •• Dn !:'1hu h, -eith1ft„ethllh�tf1 f , ,a,�ullr"
liegt Karl Marx begraben. Dort hat sein
"" J. �- o.,,..,,�.
emsiger Geist Ruhe gefunden. Der größ
u, 1...,., ...,, s,..... e,..,,..,uu
te Denker des vorigen Jahrhunderts hat
aufgehört zu denken. Seine Vision von
einer gerechten sozialistischen Gesell
schaft lebt aber bis zur Vollendung dieTitelblatt des „Manifests der Kommunisti
ser Aufgabe weiter. . .
schen Partei".
des Marxismus in den eigenen Reihen,
weil die Gefahr bestand, daß der Mar
xismus zu einem Dogma erstarren könn
te. In diesem Zusammenhang ist die
Äußerung von Marx zu verstehen: ,,Ich
bin kein Marxist." Er meinte den zum
Dogma erstarrenden Marxismus.

1

Das theoretische Werk von Karl Marx
Nur eine bloße Aufzählung der Werke
und Schriften von Karl Marx würde ein
ganzes Buch füllen. Hier seien nur kurz
das „Kommunistische Manifest", die „Kri
tik der politischen Ökonomie" und das
„Kapital" gewürdigt. Als Einführung zum
Verständnis sei der Absatz in der „Kritik
der politischen Ökonomie" vorangestellt,
der den Kern seiner Forschungen wie
dergibt:
In der gesellschaftlichen Produktion
ihres Lebens gehen die Menschen be
stimmte, notwendige, von ihrem Willen
unabhängige Verhältnisse ein, Produk
tionsverhältnisse, die einer bestimmten
Entwicklungsstufe ihrer materiellen Pro
duktionskräfte entsprechen. Die Ge
samtheit dieser Produktionsverhältnisse
bildet die ökonomische Struktur der Ge
sellschaft, die reale Basis, worauf sich
ein juridischer und politischer Überbau
erhebt und welcher bestimmte gesell
schaftliche Bewußtseinsformen entspre-
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der Veränderung der ökonomischen
Grundlage wälzt sich der ganze Überbau
langsamer oder rascher um.
Das Kommunistische Manifest
Der Hinweis, daß eine proletarische
Revolution nur in fortgeschrittenen Län
dern und international möglich ist, be
weist, daß Karl Marx die ferne Verwirkli
chung in einer Weltgesellschaft sieht
und nicht unmittelbar, was viele zur Aus-.
sage verleitet, seine Prophezeiungen
seien ein Irrtum gewesen. Durch die ein
malige Konzeption sicherte sich das Ma
nifest einen festen Platz in der Weltlite
ratur. Im zweiten Abschnitt behandelte
Marx die leitenden Gedanken des wis
senschaftlichen Sozialismus. Im dritten
Abschnitt übt Karl Marx Kritik an den da
ma:ls bestehenden Auffassungen über
Sozialismus und Kommunismus. Der
Schlachtruf am Ende „Proletarier aller
Länder vereinigt euch" war der erste

Schritt am langen Weg der internationa
len Weltgesellschaft. Er macht auf die
historische Rolle des Proletariats auf
merksam.
„Kritik der politischen Ökonomie":
Der oben zitierte markante Absatz wird
durch ökonomisch-politische Details un
termauert. Der Kapitalist eignet sich den
„Mehrwert" der Arbeitskraft an. Der
technische Fortschritt ist ein Faktor, daß
sich das Proletariat ständig vermehrt
und als „industrielle Reservearmee" auf
die Löhne drückt. Es kommt zur An
sammlung des Kapitals (,,Akkumulation
des Kapitals") in den Händen des Kapi
talisten. Der Konkurrenzkampf zwingt
zur Vereinigung der Kapitalisten. Diese
erreichen eine dominierende Stellung
(Monopolkapital). Durch die Konzentra
tion des Kapitals werden immer kleinere
Unternehmer ins Pr_oletariat gedrängt
Schließlich
(Verelendungstheorie).
stehen eine Handvoll Monopolkapitali
sten einem ungeheuren Heer von Prole
tariern gegenüber. Das ist eine Vision
bei Marx, die über Generationen geht
und nicht für die unmittelbare Generati
on gedacht ist. Die an sich planlose Pro
duktion und Profitgier ruft in Abständen
große Krisen hervor. Wenn man das so
liest, glaubt man, Marx hätte gezielt an
die heutige Zeit gedacht. Wenn auch die
heutige Krisensituation erst ein konti
nentales Stadium erreicht hat und Karl
Marx bis zur bewußten Weltgesellschaft
seinen Bogen spannt, so ist hier die
Richtigkeit des dialektischen Materia
lismus bewiesen.
Karl Marx ist eben nicht tot, seine Leh
ren sind zeitlos. Letzten Endes ergreifen
die Proletarier, die sich ihrer Lage be
wußt sind, die Macht. Die Widersprüche
im Kapitalismus führen dazu.
Kapital, 1. Band (1867)
Der II. und ill. Band wurde von Engels
1885 und 1895 herausgegeben. Marx
faßt hier die Ergebnisse aus der Erfor
schung der Gesetzmäßigkeit des Kapi
talismus zusammen. Er zeigt die Mög
lichkeit der Ausbeutung des Proletariats
auf, bei der bisher alle Denker im Dun
keln tappten.
Neben selbständigen Arbeiten dieser
beiden großen Männer arbeiteten sie an
gemeinsamen Werken. In vielen ist nicht
ersichtlich wer und was. Es ist erwäh
nenswert, daß schon im Denkprozeß der
dialektische Dreischritt zu merken ist,
wie auch aus dem regen Briefwechsel
hervorgeht. Beide waren von ihrer Arbeit
besessen.
Der dialektische Dreischritt
Karl Marx übernahm von Hegel den
dial�ktischen Dreischritt und erkannte,
daß dieser nur der Ausdruck der Dialek
tik im wirklichen Leben und in der Ge
schichte ist. Er stellte so Hegel auf den
Kopf. Die These-Antithese-Synthese
vollzieht sich im Bewegungsgesetz der
Geschichte und Wirtschaft. Nach einiger
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Zeit wird die Synthese wieder zu einer
These, wenn sich Widersprüche (Anti
these) zeigen. Es ist das Fortbewe
gungsprinzip der Wirklichkeit.
Der historische und dialektische Mate
rialismus sind wichtige Bestandteile der
Forschungsergebnisse von Karl Marx.
Ohne ihre Anwendung wäre z. B. eine
moderne Wirtschaftsgeschichte gar
nicht möglich. Weil die Menschen in der
Politik und Wirtschaft dieses dialektische
Fortbewegungsprinzip nicht anwenden
und im Extremdenken verhaftet sind,
verursachen sie viele Katastrophen, wie
die Geschichte beweist. Letztlich setzt
sich aber der Dreischritt bis zur Synthe-.
se, freilich durch die menschlichen Irr
wege ramponiert, durch. Wer aufmerk
sam den aus der „politischen Ökonomie"
wiedergegebenen Absatz liest, kann das
dialektische Denken von Karl Marx deut
lich erkennen.

Zugang gewinnt zum Werk von Karl
Marx nur der, der auch den Wandel der
Begriffe bedenkt. Der Begriff des
Kommunismus ist nicht ident mit dem,
was heute darunter verstanden wird.
,,Proletarier" ist bei Karl Marx ein sozio
logischer Begriff für alle Unselbständi
gen. Unter „Diktatur des Proletariats"
versteht Karl )\ilarx den Übergang vom
Kapitalismus zum Regieren des Proletariats.
Die konsequenteste und richtige Wei
terentwicklung des Marxismus ist trotz
mancher Rückfälle in der Sozialdemo-

de der Marxismus zur Begründung der
bolschewistischen Parxis degradiert.
,,Sozialismus von oben" ist eine Ver
schleierung der Despotie Stalins. An
derswo, z. B. in China, wurde Marxismus
mit Nationalismus verbunden und führte
zum „Roten Imperialismus". Welch ein
Vergehen gegen den Internationalis
mus!
Unsere Aufgabe
Besonders wir sozialdemokratischen
Freiheitskämpfer, die in besseren Tagen
das mahnende Gewissen der Partei ge-

Karl Marx in der internationalen
Arbeiterbewegung
Wohin Marx auch durch seine Emigra�
tion verschlagen wurde, arbeitete er in
der dortigen Arbeiterbewegung mit. Be
sonders interessiert nahm er an der
deutschen Arbeiterbewegung Anteil.
Sein Briefwechsel und seine Aufsätze in
der Arbeiterpresse befruchteten die In
ternationale Arbeiterbewegung. Von un
schätzbarem Wert war die Mitarbeit in
der Internationalen Arbeiterassoziation,
der ersten Sozialistischen Internationa
le, die 1864 gegründet wurde. Hier setzt
er sich vor allem mit dem Anarchisten
Bakunin auseinander. Damit war der An
archismus aus der nun einsetzenden
modernen Arbeiterbewegung verbannt,
von einigen Rückfäll.en abgesehen. Die
lnauguraladresse und die Statuten, die
Karl Marx für die Internationale.verfaßte,
Susanne Reppe
sind markant. Auch diese beiden Doku
mente schließen mit dem Aufruf „Prole
tarier aller Länder vereinigt euch".
Kurz die Stationen der 1. Internationa
le, die Karl Marx Gelegenheit gaben, auf Der Stolz des kommunalen Wohnungst>aus, der bedeutendste Gemeindebau
seinen Reisen Kontakte mit den Arbei Wiens, trägt den Namen „Karl-Marx-Hof". Uber dieses Symbol des „Roten Wien" der
tern Westeuropas aufzunehmen.
Ersten Republik ist nun im Picus-Verlag Wien ein schönes, reich illustriertes Buch
1864: Gründung der 1. Internationale in erschienen. Das von Susanne Reppe verfaßte Buch, aus dem wir unsere Abbildung
entnommen haben, umfaßt 112 Seiten mit 117 Fotos und Grafiken und ist im Buch
London
handel zum Preis von 298 Schilling erhältlich.
1866: 1. Kongreß in Genf
1867: 2. Kongreß in Lausanne
kratie zu sehen. Hier nimmt be.sonders nannt wurden, haben die Verpflichtung,'
1868: 3. Kongreß in Brüssel
der Austromarxismus · eine wichtige das Zeitlose aus dem Werk von Karl
1869: 4. Kongreß in Basel
1871: Stellungnahme der Internationale Rolle ein, der eine Synthese zwischen Marx zu übernehmen, um es weiterzu
zur Pariser Kommune. Karl Marx Revolution und Reform zu finden ver entwickeln und der Jugend zu vermitteln
würdigt den Heroismus der.Pari sucht. Der Leninismus ist nur zum Teil als ihre geschichtliche gesellschaftliche
Aufgabe. Die Jugend muß vom Extrem
ser Arbeiter im noch Generatio als Weiterentwicklung zu verstehen.
denken abkommen und im dialektischen
nen dauernden Kampf
Dreischritt an der Weiterentwicklung ar
Kongreß der Internationale in Verfälschung des Marxismus
beiten.
London
Eine der größten Sünden wider Marx
Hier wurde von mir das Leben und
1872: Am Haager Kongreß wird Bakun
in ausgeschlossen, und der Ge war die Dogmatisierung. Damit wurde Werk von Karl Marx in aller Kürze wie
neralrat der Internationale verlegt der Marxismus zu einer Religion ge dergegeben. Es soll uns beispielgebend
seinen Sitz nach New York. 1876 macht und erstarrte, z. B. in der Sowjet und mahnend sein, unsere Mission nicht
löst sich die Internationale in union unter Stalin, zur Despotie. Auch zu vergessen, die im relativen Wohl
eine Verflachung des Marxismus stellt stand zu ersaufen droht.
Philadelphia formell auf
eine Verfälschung dar. In Rußland wurProf. Willi Krula
Weiterentwicklung des Marxismus
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Das schrieb die

Unter Vorzensur
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vor 60 Jahren:

Die Warnung eines
katholischen Gelehrten

...Was in Österreich seit dem 7. März
geschieht, ist in seinem hi_�torischen Ab
lauf die letzte Frucht der Ara Seipel.Die
mehr als zehnjährige geistige Herrschaft
eines überragenden, aber einseitig fi
xierten Kopfes, dem kein ebenbürtiger
Gegenspieler im eigenen Lager Paroli
bot, wirkt noch immer nach, ja hat sich
über seinen Tod hinaus noch gesteigert.
Dem Lebenden, dem die Zügel entglit
ten, konnte man widersprechen - der
Tote, dessen Zepter niemand aufgreift,
duldet keinen Widerspruch. Nur dieser
Mythos erklärt es, daß die christlichso
ziale Partei einen Weg betreten hat, der,
nicht noch in letzter Stunde abgebremst,
ihr eigenes Harakiri bedeutet.
Jeder Verfassung im staatsrechtlichen
Sinne liegt ein ungeschriebenes Gesetz,
eine Verfassung im staatssoziologi
schen Sinne zugrunde. Die soziologi
sche Voraussetzung der österreichi
schen Bundesverfassung ist das Gleich
gewicht der Gruppen, die sie geschaffen
haben, gewiß die Vorhand der einen
Partei, die das Mehrheitsrecht sichert,
aber auch die Mitbestimmung der ande
ren Partei, die im Minderheitsrecht ver
ankert ist. Nicht nur den positiven Wort
laut der Verfassung, auch ihre soziologi
schen Voraussetzungen, die ihn über
haupt erst sinnvoll machen, haben 1920
beide Parteien, die den Staat gemein
sam gegründet haben, akzeptiert ...
Der Angelpunkt der österreichischen
Bundesverfassung ist die Souveränität
des Volkes, repräsentiert durch ein
höchstes Staatsorgan, das Parlament.
Von diesem grundlegenden Gesichts
punkt aus ist der Begriff der „Selbstaus
schaltung des Parlaments" ein verfas
sungsrechtlicher Nonsens. Wenn in
einem monarchischen Staate Regierung
und Volksvertretung den Monarchen
ausschalten würden, weil er seine Füll
feder verlegt hat, mit der er Staatsakte zu
zeichnen pflegt, so wäre dies ein Staats
streich, wie er nur sein kann. Die Prokla
mation der Bundesregierung vom 7.
März in Verbindung mit den nachfolgen
den Akten, vor allem der versuchten Ver
hinderung des Parlamentszusammen
trittes vom 15. März, sind demnach ein
Staatsstreich, denn sie tragen die imma-
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nente Tendenz in sich, auch wenn dies
nicht beabsichtigt wäre, die parlamenta
rische Demokratie, in der das Parlament
das oberste Staatsorgan ist, in eine an
dere Staatsform zu verwandeln, in der es
nur noch beratende Funktionen besitzen
soll, wenn es nicht am Ende überhaupt
überflüssig wird.
Es ist klar, daß sich die Bundesregie
rung, die sich hierbei als gesetzestech
nischen Mittels des Kriegswirtschaftli
chen Ermächtigungsgesetzes bedient,

ZEICHEN
Symbole der Partei

ganz unabhängig von dessen verfas
sungsrechtlicher Tragweite, Rechte an
maßt, die nicht nur das Gesetzgebungs
recht des Parlaments, sondern auch das
subsidiäre Verordnungsrecht des Bun
despräsidenten faktisch aufheben. Die
se Anmaßung, die heute das Parlament
und den Bundespräsidenten trifft, kann
morgen natürlich auch die Landtage und
den Verfassungsgerichtshof treffen,
denn sie vollzieht sich bereits via facti im
gesetzesleeren Raume, der durch zwei
Momente künstlich erzeugt wird, durch
die moralische Autorität des Bundesprä
sidenten und durch den Einsatz der
Staatsmacht, die beide den Widerstand
der verfassungstreuen Elemente un
möglich machen sollen. Nur Sie, Herr
Bundespräsident, können dieser Verir
rung ein Ende bereiten. Solange Sie es
nicht tun, billigen Sie die Arrogation
(Rechtsanmaßung) der Bundesregie
rung, decken damit aber nicht nur die
Ausschaltung des Parlaments, sondern
auch Ihre eigene Abdikation ...
(2. April 1933, der katholische Gelehr
te zeichnete seinen Artikel mit seinem
Namen: Dr. Ernst Karl Winter.)

Der so1.ialdcmokratischen Partei Oesterrcichs
zur E.öffnung' des Partc:itages (13. November 1932)
gewidmet vom Komponisten.

�.····

Drei Pfeile

Mit dem immer brutaler auftretenden
Nazifaschismus in Deutschland, der sich
vor allem instinktiver Propagandamittel
bedient, mußten sich die Sozialdemo
kraten auseinandersetzen. Überall, von
allen Hausmauern, prangte das verhaß
.te Symbol der Faschisten. Neue Wege
der politischen Agitation, die stark ver
knüpft mit einer bewußten Abwehrreakti
on sein sollte, mußten gefunden werden.
Der russische Sozialdemokrat und Psy
chologieprofessor Sergej Tschachotin,
der seine Arbeit an der Berliner Univer
sität fortsetzte, fand diesen wichtigen
Weg. In einer Broschüre ·,,Grundlagen
und Formen politischer Propaganda",
die er gemeinsam mit dem sozialdemo
kratischen Mitglied des Deutschen
Reichstages, Carlo Mierendorff, der bru
talsten Verfolgungen der Nazifaschisten
ausgesetzt war, verfaßte, und die 1932
vom Bundesvorstand des Reichsban
ners Schwarz-Rot-Gold verlegt wurde,
schrieb Tschachotin über die Propagan
da unter anderem:
,,Die neue Propaganda ist nichts ande
res als die Anwendung der Kenntnisse
der modernen Massenpsychologie und
der wissenschaftlichen Organisation der
Arbeit auf den politischen Kampf der Ar
beiterbewegung .. . Eine erfolgreiche
Propaganda darf nicht auf Zufall beruhen
und sich als Ziel die Beeinflussung nur
dieses oder jenes Triebes setzen, son-

. -,. Drei Pfeile.
· Gedicht von Karl Schneller.

Für Männerchor komp�nie.rl von Heinrich Sm.oof.
Drei Preilc. Was künden die dr'ohc-�dcn Drci?
Wir wollen es schaffen: Die Mcnsdihdt :.ci frei!
So tr:dfc: des ersh:n gesammelte Kraft
den Kapitalismus, der aus:;aul!t und rafft;
dc�n, "'.'ird nicht der uralte Erzfeind gefällt,
bleibt uraltes Unrecht die Ge}ßel der Welt.
Drei· Pfeile. Was künden die drohenden Drei?
. ,'y/ir 'wollen es schaf(eo; Die Menschheit .sei frei!
.So :1dU1.1ge de:i zweiU:n �cbe!lt.e 'Gewalt
den Sch5dlini! Faszismus in jeder Gestalt,
den Götzen, der über die Völker skh SCtzt,
im Innern sie knecblet, na_ch außc.n verhetzt.
Drei Pfd!e. Was künden die drohcnclen Drci?
· Wir wollen es schsifcn; Die Menschheit sei freit
So jage cl.cs dritten vernichtende Wucht
das fi11st're Gcspenrt Reaktion in die Flucht;
wo immer es auftaucht, ein Hemmnis" dem Llcht,
dÖrt halte der dritte der Pfeile Gericht.
Kapita.liroius, f.iszismus, Reektiun;
schla_gct die drei und die· �enschhett irt frei!

dern sie muß danach trachten, alle we
sentlichen Triebe der menschlichen See
le in gewollte Schwingungen zu verset
zen: nur die Totalität der Erfassung aller
Triebe gewährleistet den Erfolg."
In einer Geheimsitzung des Propagan
daausschusses der deutschen Sozial
demokraten im Jahre 1932 referierte
Tschachotin über seine Ideen.Geglückte
Versuche seiner Theorien in drei kleinen
Städten, die gerade im Wahlkampf stan
den, brachte den Durchbruch. Ein neues
Kampfabzeichen war geboren: die „Drei
Pfeile". Bald flatterte das neue Kampf
symbol auf den Freiheitsfahnen der Ei-
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Fortsetzung von Seite 6
sernen Front, bald sah man die drei Pfei
le das Hakenkreuz durchbohren. Eine
Welle der Abwehrbereitschaft gegen den
Faschismus brauste durch das Land.
Selbstverständlich haben die drei Pfeile,
die den Kampf gegen Kapitalismus, Fa
schismus und Reaktion darstellen, rasch
Eingang in andere sozialdemokratische
Parteien gefunden. Bereits am 8. August
1932 schlug Otto Felix Kanitz in der Sit
zung des Parteivorstandes der Sozialde
mokratischen Partei Österreichs vor, die
drei Pfeile neben dem Parteiabzeichen
als sozialistisches Kampfabzeichen zu
tragen. Einige Tage später, am 14. Au
gust, wendete sich die „Arbeiter-Zeitung"
an alle Genossinnen und Genossen, die
ses neue Kampfabzeichen zu verwen
den. Dichter der Arbeiterklasse nahmen
sich bald der „Drei Pfeile" an.

So widmete der österreichische Dich
ter, Offizier und überzeugte Sozialist Karl
Schneller sein Gedicht „Drei Pfeile" dem
Parteitag 1932 der österreichischen So
zialdemokratie. Auch Diskussionen in
der „Arbeiter-Zeitung" zeigten an, wie
sehr man sich mit dem Kampfabzeichen
beschäftigte. Einern Genossen, der die
Ansicht vertrat, die Drei Pfeile nach oben
zu tragen, antworteten einige im Partei
organ vom 2. Jänner _1933. So meinte
zum Beispiel Eduard Lindner aus Krems,
,,daß unsere Drei Pfeile ein Kampfabzei
chen gegen Kapitalismus, Faschismus
und Reaktion sind und jeder klassenbe
wußte Arbeiter hoch über dem bürger
lichen Sumpf hinausragt. Nachdem wir
das zum Ausdruck bringen wollen, rich
ten wir die Pfeilspitzen nach unten, da
unser Feind nur in den Niederungen der
Menschheit zu suchen ist". Selbst in der

••

30JahreDOW

Im Frühjahr 1963 wurde von einem
Kreis von ehemaligen Widerstands
kämpfern und Verfolgten um Herbert
Steiner und einigen Forschern das Do
kumentationsarchiv des österreichi
schen Widerstandes gegründet. In der
Grundsatzerklärung hieß es: ,,Das Archiv
soll vor allem durch dokumentarische
Beweise der zeitgeschichtlichen Erzie
hung der Jugend dienen. Sie soll mit den
schrecklichen Folgen des V�rlustes der
Unabhängigkeit und Freiheit Osterreichs
sowie mit dem heldenhaften Kampf der
Widerstandskämpfer bekannt gemacht
werden. Das Archiv soll als bleibende
Dokumentation verwahrt werden."
Die offizielle Gründung erfolgte am 25.
Juni 1963. Unter der Leitung von Herbert
Steiner, dem Sekretär und wissenschaft
lichen Leiter des DÖW von 1963 bis
1983, fand sich ein Arbeitsteam von ehe
maligen Widerstandskämpfern und Ver
folgten (Tilly Spiegel, Selma Steinmetz,
Bruno Sokoll, Friedrich Vogl) zusam
men, das die erste Sichtung des Materi
als begann. 1963 lag bereits ein Katalog
von 1500 Dokumenten vor.
Die Grundlage für eine breitere antifa-

schiptische Aufklärungsarbeit wurde mit
der Eröffnung der ständigen zeitge
schichtlichen Ausstellung im Dezember
1969 gelegt.
Im Frühjahr 1970 begann die Arbeit am
Projekt Widerstand und Verfolgung in
Wien 1934-1945. Mitte der siebziger
Jahre begann das DÖW mit der Samm
lung rechtsextremer Publikationen. Das
1979 erstmals erschienene Werk
„Rechtsextremismus in Österreich nach
1945" gehört zu den Sta!:)dardwerken.
Seit 1991 arbeitete das DOW an einem
„Handbuch
österreichischen
des
Rechtsextremismus", das voraussicht
lich noch 1993 erscheinen wird.
Wegen seiner ständigen Auseinander
setzung mit dem österreichisc_�en
Rechtsextremismus wurde das DOW,
das seit 1983 unter der Leitung von Dr.
Wolfgang Neugebauer steht, immer wie
der heftig ang'?.griffen, nicht zuletzt von
der Haider-FPO.
Wir wünschen dem Dokumentations
archiv des österreichischen Widerstan
des und allen seinen Mitarbeitern.jeden
falls weiterhin viel Erfolg.

verbrennt mich!

Ein Protest von Oskar Maria Graf (,,Arbeiter-Zeitung", 12. Mai 1933)
Wie fast alle links gerichteten, ent
schieden sozialistischen Geistigen in
Deutschland, habe auch ich etliche Seg
nungen des neuen Regimes zu spüren
bekommen: Während meiner zufälligen
Abwesenheit aus München erschien die
Polizei in meiner dortigen Wohnung, um
mich zu verhaften. Sie beschlagnahmte
einen großen Teil unwiederbringlicher
Manuskripte, mühsam zusammengetra
genes Quellenstudienmaterial, meine
sämtlichen Geschäftspapiere und einen
großen Teil meiner Bücher. Das alles
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harrt nun der wahrscheinlichen Verbren
nung. Ich habe also mein Heim, meine
Arbeit und - was vielleicht am schlimm
sten ist- die heimatliche Erde verlassen
müssen, um dem Konzentrationslager
zu entgehen.
Die schönste Überraschung aber ist
mir erst jetzt zuteil geworden: Laut „Ber
liner Börsencourier" stehe ich auf der
w e i ß e n Autorenliste des neuen
Deutschland und alle meine Bücher, mit
Ausnahme meines Hauptwerkes „Wir
sind Gefangene", werden e m p f o h -

tiefsten Illegalität, unter den Verfolgun
gen des Faschismus zierten die Drei
Pfeile immer wieder Flugschriften der
Revolutionären Sozialisten Österreichs
oder waren auf Hausmauern zu finden.
Als endlich der Barbarei 1945 ein Ende
gesetzt wurde, war es neuerlich das er
probte Kampfabzeichen, das voll Stolz
und Zukunftsglauben getragen wurde.
,,Wir sehen also", schrieb die „Arbeiter
Zeitung" am 15. September 1945, ,,daß
auch die Drei Pfeile bereits eine reiche
Tradition aufweisen. Heute sind sie das
Kampfabzeichen unserer Sozialdemo
kratischen Partei, der industriellen, land
wirtschaftlichen und geistigen Arbeiter,
die durch den roten Ring zur politischen
Einheit der Partei zusammengeschlossen werden."
Herbert Exenberger

Die Reihe „Zeichen - Symbole der Partei" wird
fortgesetzt.

1 e n ! Ich bin also dazu berufen, einer der
Exponenten des „neuen" deutschen
Geistes zu sein!
Vergebens frage ich mich, womit ich
diese Schmach verdient habe.
Das Dritte Reich hat fast das ganze
deutsche Schrifttum von Bedeutung
ausgestoßen, hat sich losgesagt von der
wirklichen deutschen Dichtung, hat die
größte Zahl ihrer wesentlichsten Schrift
steller ins Exil gejagt und das Erschei
nen ihrer Werke in Deutschland unmög
lich gemacht. Die Ahnungslosigkeit eini
ger wichtigtuerischer Konjunkturschrei
ber und der hemmungslose Vandalis
mus der augenblicklich herrschenden
Gewalthaber versuchen all das, was von
unserer Dichtung und Kunst Weltgeltung
hat, auszurotten, und den Begriff
,,deutsch" durch engstirnigsten Nationa
lismus zu ersetzen. Ein Nationalismus,
auf dessen Eingebung selbst die gering
ste freiheitliche Regung unterdrückt
wird, ein Nationalismus, auf dessen Be
fehl alle meine aufrechten sozialisti
schen Genossen verfolgt, eingekerkert,
gefoltert, ermordet oder aus Verzweif
lung in den Freitod getrieben werden!
Und die Vertreter dieses barbarischen
Nationalismus, der mit Deutschsein
nichts, aber auch schon gar nichts zu tun
hat, unterstehen sich, mich als einen
ihrer „Geistigen" zu beanspruchen, mich
auf ihre sogenannte weiße Liste zu set
zen, die vor dem Weltgewissen nur eine
schwarze Liste sein kann!
Diese Unehre habe ich nicht verdient!
Nach meinem ganzen Leben und
nach meinem ganzen Schreiben habe
ich das Recht, zu verlangen, daß meine
Bücher der reinen Flamme des Schei
terhaufens überantwortet werden und
nicht in die blutigen Hände und die ver
dorbenen Hirne der braunen Mordban
den gelangen!
Verbrennt die Werke des deutschen
Geistes! Er selber wird unauslöschlich
sein, wie eure Schmach!
(Alle anständigen Zeitungen werden um Abdruck
dieses Protestes ersucht. Oskar Maria Graf.)
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Linz

Werberekord in NÖ.

Anläßlich der Wiederkehr des Jahrestages
der Auslöschung Österreichs durch Hitler
deutschland veranstaltete die Arbeitsge
meinschaft der Opferverbände (Bund Sozial
demokratischer Freiheitskämpfer und Opfer
des Faschismus, ÖVP-Kameradschaft der
politisch Verfolgten, Verband der Wider
standskämpfer und Opfer des Faschismus
(KZ-Verband) und. Israelitische Kultusge
meinde) am 11. März 1993 beim Denkmal
auf dem Richard-Bernaschek-Platz in Linz
eine Kranzniederlegung. Anschließend wur
de auch im ehemaligen Konzentrationslager
Mauthausen ein Kranz niedergelegt.

Der Landesverband Niederösterreich
meldet einen Werberekord: Genosse Fritz
Muster konnte innerhalb kurzer Zeit nicht
weniger als 56 neue Mitglieder für unseren
Bund werben. Bravo und herzlichen Dank!

Ausschaltung des
Parlaments

Bei einer ge!:f1einsamen Veranstaltung
der Wiener SPO-Bildung, des Bundes so
zialdemokratischer Freihei.tskämpfer und
der Arbeitsgruppe „Gegen den Rechtsex
tremismus und Rechtspopulismus" zum
Gedenken an die Ausschaltung des Parla
ments vor 60 Jahren �prach Staatssekretär
Dr. Peter Kostelka am 1. März 1993 im
Haus der Gewerkschaft der Gemeindebe
diensteten in Wien über „Die Ausschaltung
des Parlaments - der Weg zum Faschis
mus". Bei der vom Wiener Bildungsvorsit
zenden Ing. Ernst Nedwed eingeleiteten
Veranstaltung führten Prof. Hugo Pepper
und Angelica Schütz eine zeitkritische
Collage aus Texten und historischen Pla
katen vor (siehe auch: Das schrieb die „Ar
beiter-Zeitung" vor 60 Jahren, Seite 6).

Penzing

Am 16. Februar legte der Bezirksaus
schuß der SPÖ-Penzing anläßlich des 70.
Todestages von Franz Birnecker einen
Kranz auf seinem Grab am Baumgartner
Friedhof nieder (siehe Foto).
46 Genossinnen und Genossen nahmen
an der Kranzniederlegung teil. Unter ihnen
befanden sich Bezirksvorsteher GR Her
bert Dinhof, Stv. NR Peter Schieder, Stv.
Ingrid Baschant, Landtagspräsidentin
Christine Schirmer, Bezirksvorsteherin
Jutta Steier, GR Dr. Elisabeth Neck-

Wir gratulieren
im März undApril

Schaukowitsch, Bezirksvorsteher Stv.
Zum 75: Geburtstag: Margarete Senkho
Anton Ladics und der Vorsitzende der fer, Wien; Rene-Karl Space�, Wien, Maria
Penzinger Freiheitskämpfer Ernst Stiller. WackE!, Wien; Franz Voith, NO; Johann Ber- .
Der älteste Teilnehmer war 87 Jahre, die ger, NO.
Zum 80. Geburtstag: Leopoldine Baloun,
jüngste 8 Monate.
Wien; Franziska Seibert, Bgld.; lrma Feyer,
Wien; Josef Sternberger; Bgld·.; Johann Jud
maier, Stmk.; Anna Geiger, Wien; Elisabeth
Karpeles, Wien; Elfriede Galli, Wien; Josef
Unsere Bezirksgruppe hat in den ver P�µeckler, Bgld.; Emil Grubi, Wien; Hilda Kala,
gangenen Berichtsjahren 19 Ausschußsit NO; Karl Fann, Wien; Maria Karra, Wien; Josef
zungen sowie zwei Weihnachtsfeiern und Schneeweiss, Wien; Ferdinand Aichholzer,
eine Gedenkfeier an den Mahntafeln der Tirol; Anna Skoda, Wien; Fritz Bock, Wien.
Zum 85. Geburtstag: Fr�nziska Haber
Opfer in der Brigittenau abgehalten. Die
Funktionäre unseres Ausschusses betei mann, Wien; Anna Berger, O.Q; Auguste Mar
ligten sich nach alter Gewohnheit an dem sal, Wi�n; Anna Klement, NO; Josefine Heh
NO.
jährlichen Schweigemarsch am 1. Novem sek,
Zum 90. Geburtstag: Josef Brunner, Wien;
ber. Unsere Bezirksgruppe zählte am 31. Josef Menzel, Vbg.; Rudolf Horak, Wien.
Dezember 1992 125 Mitglieder. Im Be
Zum 91. Geburtstag: Hans Rosenberger,
richtszeitraum sind drei Mitglieder von uns Wien; Karl Mach, Wien.
..
ge'gangen. Es sind dies die Genossinnen
Zum ·92. Geburtstag: Sophie Panzl, 00;
Eisa
Dietrich,
Stmk.;
Karl
Lamm,
Stmk.
Luise Tozimsky und Christa Novak sowie
Zum 93. Geburtstag: Josef Brandstätter,
Genosse Franz Buresch. Wir wollen ihrer
Stmk.
stets gedenken.
Zum 94. Geburtstag: Karl Gsching, NÖ.

Brigittenau

Burgenland·

Gedenkveranstaltung. Am 13. Februar
wurde in Hirm in einem würdigen Rahmen
des 12. Februar 1934 gedacht. Falken- und
SJ-Gruppen in Blauhemden gaben der Ge
An dieser Nummer unserer Zeitung ha denkfeier die passende Ausstrahlung. Bür
ben folgende Genossinnen und Genossen germeister Alfred Schreiner sprach einlei
mitgearbeitet:
tende Worte. Volksanwältin Mag. Evelyn
Herbert Exenberger, Hugo Pepper, Hans Messner hielt die Gedenkrede. An der FeiWaschek, Gilbert Wasserberger.

Die Mitarbeiter:

8

er nahmen auch Landtagspräsident Puhm
sowie Landtagsabgeordnete teil. Im dorti
gen Gasthaus wurde eine Wanderausstel
lung präsentiert.
Volksanwältin Messner sprach in ihrer
Gedenkrede davon, daß die Ereignisse
vom 12. Februar 1934 die Jugend mahnen
sollten, solche Geschehnisse sollten sich
nie wiederholen. Die Vorfälle mit Asylan
tenheimen und im Bürgerkrieg im ehemali
gen Jugoslawien beweisen dies.
Die Schlußworte sprach der Landesob
mann des BSF Burgenland, Landesrat a.
D. Stefan Silles. Mit dem Lied „Brüder zur
Sonne, zur Freiheit" wurde die Gedenkver
anstaltung geschlossen.
Im Anschluß an die Gedenkveranstal
tung wurde in Eisenstadt vor dem Mahnmal
beim Landhaus ein Kranz niedergelegt.
Worte des Gedenkens sprach die SJ-Vor
sitzende Alexandra Tobler, die Schluß
rede hielt Stefan Silles. Mit der „Internatio
nale" wurde die Feier geschlossen.

An unsere Leser!
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