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Friedl FJ.rnberg
••

auf dem 13. Parteitag der KPO:

Genossen uud Genossinnen!

Zwischen dem 12. Parteltag und unserem 'heutigen 13. Parteitag
llegt eine Spanne von fast zw61f Jahren. Es ist unm6glich - und der
Parteitag erwartet es wohl auch nieht -, einen umfassenden Bericht
tiber die Tatiqkelt und den Kampf unserer Partei in diesen so bedeut
samen und schweren zw61f Jahren zu geben. Meine Aufgabe besteht
darin, die wichtiqsten Merkmale und Etappen unseres Kampfes auf
zuzeigen, die Vergangenheit nochmals aufzurollen, urn die not
wendigen Lehren und Schlufifolgerungen zu ziehen. Selbsverstand
lich wird damit bis zu einem gewissen Grade auch ein Bericht tiber
die Tlitigkeit unserer Partei und ihres Zentralkomitees gegeben.

Elne Partet aus e t D e m Gun

Der 12. Parteitag unserer Partei hatte eine groBe historische
Bedeutung nicht nur deswegen, wei! er ganz kurze Zeit nach dem
heldenhaften Februarkampf stattgefunden hat, sondern auch, weil
er imstande war, diesen Kampf richtig einzuschatzen, unserer Partet
eine richtige Perspektive zu geben, und weil auf diesem Parteitag
der ZusammenschluB aller linken Organisationen und Gruppen, die
sich nach der Februarniederlage ..von der Sozialdemokratischen ,
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Pu rtei ab gespa lt e t hatten, mit der Kommunislischen Partei erfolgte.
M it dem 12. Parteitag wurde unsere Partei zu einer starken Partei

. der osterreichischen Arbeiterschaft. Die damaligen linken Sozial-
demokraten vereinigten sich mit der Kommunistischen Partei,
s tellt en sich auf den Boden des Leninismus. Sie zogen damit die
Schlu l3 folg erungen aus den Erlahrungen vieler Jahre, aus den Er
tah ru ngen , die sie noch in einer Zeit sammeIten, als sie innerhalb
de r Sozialdemokratie waren und glaubten, innerhalb der grol3en
Sozialdemokratischen Partei imstande zu sein, die reformislische
Polit ik des Zuruck weichens vor dem Faschismus Zll brechen lind
dort den Kampf fur die Interessen der Arbeiterschaft und des
V olkes zu organisieren. Nach dem Kampf, der mit einer Niederlage
geendet hatte, vereinigten sie sich mit der Komrnunistischen Partei
in dem Bestreben, die E i n h e i t der osterreichischen Arbeiterklasse
a uf einer hoheren Stufe wiederherzustellen.

Zwolf Jahre sind -seither verflossen. Es waren zwolf Jahre de s
sch we rsten und opfervollsten Kampfes. In diesen zwolf Jahren hat
sich unsere Kommunistische Partei und ihr Zentralkomitee als eine
tes te und einhef tl iche Organisation bewahrt . In diesen zwolf Jahren
ist unsere Partei zu einer festen und unerschutterlichen Einheit ver
schmolzen, Hunderte und Tausende haben gemeinsam den Kampf
gefiihr t. Hunderte und Tausende sind gemeinsam in den Kon
zen tra ti ons lagern lind Cetanqnissen gesessen, und viele der Besten
haben ihr Leben hingegeben. Wenn wir das Gedenkbuch fur unsere
Toten , "U n s t e r b Ii c h e 0 p fer", durchblattern, so sehen wir
vor unse ren Augen das Bild von Mitgliedern und Funktionaren
unserer Partei, die schon 20 Jahre Mitglieder der Kommunistischen
Partei waren, lind solcher, die im Jahre 1934 zu unserer Partei
k am en. Sie haben gleich gekampft, sie sind gleich stark geblieben,
sie w ar en erfi.illt von e i n e r Idee und von e i n e m Willen.

Die Genossen, die 1934 in un s e r Zen t r a I k 0 mit e e ge
w ahl t wurden, haben in rIiesen zwolf Jahren in enger Kameradschaft
gearbe it e t, sie haben ihre ganze Kraft in den Dienst der Partei ge
s tellt ; aile ihre Gedanken und ihre Sorgen waren auf das Wohl der
os te rr e ich ischen Arbeiterklasse und des osterreichischen Volkes ge
ri ch te t : sie haben ihre Arbeit selbst 'rnmer wieder kritisch tiber
p ruf t, und sie haben im regsten Gedankenaustausch und in lebendiger
Diskuss ion im Zentralkomitee selbst und mit den Organisationen
unsere r Partei die politische Linie der Partei erarbeitet, die Auf
g ab en, die vor uns stehen, festgestellt. Wir konnen heute mit Stolz
sagen, daB diese zwo lf J ahre, die die starkste Probe fur ail e pol itt-



schen Parteien waren, die Festigkeit und die Einheitlichkeit unserer
Partei nur neuerlich erwiesen haben. Diese Einheit unserer Partei.
zeigte sich im unterirdischen Kampf in Oesterreich, als die einzelnen
Parteiorqanisationen, ohne untereinander Verbindung zu haben, im
groBen und ganzen in derselben Riehtung wirkten. Sie zeigte sieh,
als die in fast allen Landern Europas verstreuten Kampfer unserer
Partei aktiv gegen den Faschismus unter Einsatz ihres Lebens
wirkten und dabei politisch iiberall in e i n e r Richtung auftraten,
namlich zum Kampf flir ein freies, unabhanqiqes und demokratisches
Oesterreich.

Worauf beruht diese politische Einheitlichkeit unserer Partei,
diese feste Einheit, diese unerschiitterliche Treue, 'wie sie keine
andere politische Partei aufweisen kann? Die Ursachen dafiir sind:

1. Un sere Kommunistische Partei war in Anwendung des
Marxismus-Leninismus imstande, nicht nur die Hauptlinie der
politischen Entwicklung vorauszusehen, sondern auch jeweils die
konkreten Aufgaben der Partei riehtig zu formulieren.

2. Die Mitglieder und Funktionare der Kommunistischen Partel
sind erfiillt von dem entschlossenen Willen, die Politik und das
Programm der Partei im Kampfe zu verfechten und auch zum Siege
zu flihren.

3. Unsere Partei bemiiht sich, die Mitglieder und Funktionare
der Partei in ihrer Initiative nicht einzuengen, nicht in ein Schema
einzuordnen, sondern sie auf einen solchen Platz zu stellen, wo sie
ihre Krafte voll entfalten konnen, wo sie lernen und wachsen
konnen, und in diesen zwolf Jahren haben nieht wenige unserer
Funktionare in verantwortunqsvoller Arbeit sich entfalten konnen
und ihre groBen Fahiqkeiten gezeigt.

4. Unsere Partei beret und diskutiert alle neu auftauchenden
Fragen und Probleme griindlich durch, beleuchtet sie von allen
Seiten, urn dann nach der BeschluBfassung eine einheitliche Durch
fiihrung zu garanlieren.

Die Praxis hat gezeigt, daB un sere Partei, von der manche
Patentdemokraten sagen, daB sie eigentlieh nieht richtig demo
kratisch ist, die einzige w irk lie h d e m 0 k rat i s c h e Partei
ist, die wirklich gewillt und imstande ist, eine wahre Demokratie
zu entfalten, dem Willen der Mitglieder gerecht zu werden und im
Kampf flir die Interessen der Arbeiterklasse und des Volkes stark
zu werden und in jeder Beziehung ihre Pflieht zu tun. Es ist not
wendig, festzustellen, daB unsere Partei, die 1934 aus verschiedenen
Teilen verschmolz und zu der von allen Seiten neue Mitglieder



st rOmten, 1m schwersten Kampf, den die Geschichte jemals kannte,
zu einer fest en und starken Einheit wurde, daB sie eine Partei aus

i n e m GuB wurde.

Unse r naUonaler Kampf iUr die Unabhangigkeit Oesterrelchs

Was waren die Hauptmomente un seres Kampfes in diesen zwolf
Jahren? Bereits in den Jahren 1932 und 1933 wurde es klar, daB
der Hauptfeind der Arbeiterklasse, der Demokratie und des Fort
schritts der Nazismus ist, die Herrschaft der blutigsten und
schonunqslos esten Reaktion im Dienste des deutschen Finanz
kapitals. Uns Kommunisten war schon damals klar, daB der Nazis
mu s zur Weltherrschaft strebt, einen gewaltigen Raubkrieg vor
bereite t, und daB sein erster Schlag gegen Oesterreich gerichtet
sein wird. Wir haben schon damals erklart, daB zum Kampf gegen
dies e groBe Gefahr das ganze Yolk zusammengeschlossen werden
muB und daB dieser ZusammenschluB nur erfolgen kann, wenn die
entsc hiedenste anttfaschistische.Kratt, der fortschrittlichste Teil des
Volkes, die Arbeiterklasse, die Fiihrung iibernimmt. Der Kampf im
Feber 1934 war ein Kampf z u r Ve r t e i dig u n 9 de r De m 0

k r at i e. Es war gleichzeitig ein Kampf f ii r die Una b h Ii n gig
k. e i t des t err e i c h s, denn n u rein demokratisches Oester
reich konnte seine Unabhanqiqkeit erfolgreich verteidigen.

Schon damals wurde ' es immer klarer, daB der Kampf gegen
den deutschen Faschismus, der den Raubkrieg gegen aBe Volker
Europas vorbereitete, zu einem nat ion ale n K amp f werden
munte. Das galt auch fur Oesterreich. Nur die Verbindung des
Freiheitskampfes fur die Demokratie und gegen die faschistische
Dik tatur mit dem nationalen Kampf Oesterreichs fur seine Un
e.bhangigkeit und gegen die Raubherrschaft der deutschen Eroberer
konnte die Kraf'te in den Masser. des Volkes wecken, die imstande
w aren, dem deutschen Faschismus erfolgreich Widerstand zu leisten,
Die k larste und entschiedenste antifaschistische Kraft, die Arbeiter
klasse, muBte die Fiihrung in diesem Kampf fur nationale und
politische Freiheit iibernehmen. Nur auf diesem Wege war es mag
lich, die an tifas chistische Einheit des Volkes herzusteBen.

Die Jahre 1934 bis 1938 waren fur Hitler die Zeit der Vor
bere itung seines Raubkrieges, der blutigen Unterwerfung der Volker
Europas un d des Kriegszuges zur Eroberung der Weltherrschaft.
Was ges~hah in dieser Zeit in Oesterreich? Die damalige oster
re ich ische Reg ieru ng sah ihre Aufgabe darin, im Kampf gegen die
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Demokratie in elne gewisse Konkurrenz mit Hitler IU treten und
durch die Tat zu beweisen, daB sie imstande lst, die Demokratie
allein zu beseiligen. Sie sah ihre Aufgabe darin, den "deutschen
Charakter" Oesterreichs Immer wieder zu betonen, vom "zweilen
deutschen Staat" zu aprechen. Statt die Kriegsvorbereitungen
Hitlers und Mussolinis zu brandmarken und sich in die Friedens
front einzureihen, fiihrte sle nicht nur die allgemeine Wehrpflicht
in Oesterreich wieder ein, 109 die sogenannten Nationalbetonten
zur Mitarbeit heran, sondern verbreitete auch die Schlagworte des
Faschismus vom "Kampf gegen den Bolschewismus und die ver
Ieulte westliche Demokratie". Sie glaubte, die Selbstandiqkeit
Oesterreich! dadurch aufrechterhalten zu konnen, daB sie erklarte,
daB Deutschland und Oesterreich getrennt marschieren, aber vereint
schlagen miisse. Ein krasser Ausdruck dieser Politik war der bekannte
Pakt vom Jahre 1936, in welchem sich Oesterreich ausdriicklich
verpflichtete, die AuBenpolitik Deutschlands zu betreiben. Diese
ganze Politik hat nicht zur Verteidigung der Unabhanqiqkelt Oester
reichs gefiihrt, sondern diese Unabhanqiqkeit untergraben und den
Ueberfall Hillers auf Oesterreich erleichtert. Es ware dumm und
gefahrlich, zu glauben, daB diese reaktlonaren Krafte, die damals
die Ihnen giinstige Gelegimheit wahrnahmen, urn in Oesterreich
ihre Herrschaft aufzurichten, die Kriegsvorbereilungen gemeinsam
mit den deutschen Imperialisten durchzufiihren, in Oesterreich jetzt
nicht mehr existieren. Viele von denen, die von Ihnen in der da
maligen Zeit ausgeniltzt wurden, haben aus der Vergangenheit
Lehren gezogen. Aber diese reaktionliren Krafte selbst sitzen h e ute
a 0 wi e dam a 1s i m Hi n t erg run d I Sie warten auf eine
neue, filr sie giinstige Gelegenheit.

Wenn auf der einen Seite katholische Antifaschisten zum Werk
zeuq in- und auslandischer faschistischer Kreise wurden, so wollten
andererseils damals groBe Teile der Sozialisten nicht einsehen, daB
der Kampf gegen den Faschismus gleichzeitig ein Kampf gegen die
EroberungspHine des deutschen Imperialismus in bezug auf Oester
reich war, daB er also einen nat Ion ale n Charakter trug und daB
dieser Kampf nur bestanden werden konnte durch die E 1n h • I t
d e a Vol k. e a unter der Fuhrung der Arbeiterklasse.

Nur unsere Kommunistische Partei hat schon damals die richtlqe
Stellung bezogen. Wir erinnern an die Deklaration unserer Parte!
vom Juni 1936, in der sie bereils vor zehn Jahren zur Bildung einer
Volksfront filr die demokratische Republik. aufrief. Wir erinnern
daran, daB unsere Partei den nationalen Charakter unseres Abwehr
kampfes s chon dam a 11 aufzeigte und darauf hlnwies, daB
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Oesterreich, das niemals ein Teil des Deutschen Reiches war, nur
als unabhanqiqer Staat leben kann, und daB das osterreichische
Yolk sich zu einer eigenen Nation entwickelt hatte, denn die Tat
sache, daB Oesterreich zum .Romischen Reich Deutscher Nation"
gehorte, kann hier nichts bedeuten, weil es damals eine Nation im
modernen Sinn noch nicht gcgeben hat. Deswegen ist es notwendig,
immer wieder festzustellen, daB Oesterreich n i em a 1s ein Teil
des Deutschen Reiches war, und daB Oesterreich als unabhanqiqer
Staat nur leben und sich das osterreichische Yolk nur dann ent
fallen kann, wenn es sich auf seine Kraft als e i g .e n e Nat ion
besinnt. War das friiher dem 6sterreichischen Volk nicht bewuBt
geworden, da seine nationale Unabhanqiqkeit nicht bedroht war,
so muBte es spater unter der wachsenden Bedrohung von seiten
Hitler-Deutschlands in das BewuIHsein des Volkes getragen werden. '
Unsere Partei hat sich durch die vielen diplomatischen Man6ver der
damaligen Zeit, die in Munchen ihren H6hepunkt fanden, nicht irre
fiihren lassen und immer wied er darauf hingewiesen, daB Deutsch
land den zweiten Weltkrieg vorbereitet und mit einem Schlag gegen
Oesterreich beginnen wird.

Unser Kampf flir die Einheit

In dieser ganzen Periode hat unsere Partei einen harten und
zdhen Kampf fur die Demokratie, fur die Unabhanqiqkeit und gegen
den Krieg gefiihrt. Es gel ang uns damals, eine wirksame Einheits
front 111it den iIIeg al en Revolut ionaren Sozialisten herzustellen,
wenn auch nicht in all en Frage n Ueb er einstimmung bestand. Es ist
bereits zu sehr in Vergessenheit geralen, daB wir in der illegalen
Zeit schon zu einem Abkommen mit den Revolutionaren Sozialisten
gekommen waren, in dem es hieB, daB die Ve rei n i gun 9 de r
b e ide n Arb e i t e r par t e i e n in einer einheitlichen Partei das
Ziel ist und vorbereilet werden soil. Das war in den Zeiten der
Illeqalitat. Die Einheit der Arbeiterbewegung machte damals Fort
schritte, weil ihre erbitterten Feinde, die eingefleischten Opportu
ni sten und Gegner jedes Kampfes der Arbeiterklasse, im selben
Moment i n die Pas s i v ita tab 9 e fall e n waren, als die groBe
Probe des antifaschistischen Kampfes begann. Der Gegensatz zwi
schen den Revolutionaren Sozialisten, die gemeinsam mit uns die
Opfer des illegalen Kampfes trugen, und den "maBgebenden
Politikern" der friiheren SP, die mit mitleidigem Lacheln auf die
Kampfer gegen den Faschismus herabsahen, dieser Gegensatz wurde

8



naeh der Okkupalion Oesterreichs besonders groB. Wahrend die
Revolutionaren Sozialisten ins Cefanqnis wanderten, konnte man in
einem Brief des Stadtrats Web e r an den Neziburqermelster Neu
bacher folgendes lesen:

..Ich stehe ganz unter dem tiefen, unausldschlichen Eindruek der
gewaltigen Marztaqe, und ich verneige mieh vor der unwidersteh
lichen Bewegung und ihren Mannern, die durch ihren stahlharten
Willen und hochsten Idealismus dieses Werk vorbereitet und den

AnsehluB schlieBlich vollendet haben. Ich bitte, dies nicht als Phrase
von mir aufzufassen, sondern als Bekenntnis eines allen, begeisterten,
ebenfalls durch Jahrzehnte urn die Unabhanqiqkeit und Freiheit des
deutschen Vo lkes und seine Vereinigung in einem groBen Deutschen
Reiche ringenden Mannes, dem mit der Schaffung GroBdeutsehlands
und der kraftvollen Wiederherstellung seiner Weltgeltung ein
Traum in Erfiillung ging."

Das war 1938. Es ist natiirlich kein Zufall, daB diejenigen, die in den
hartesfsn Zeiten von der sozialistischen Arbeiterbewegung abfielen
oder sich ins Privatleben zurlickzogen, in den Jahren 1945 und 1946
wieder wie einst im Mai zu den erbittertsten Feinden der Einheit der
Arbeiterschaft gehoren. Und es ist leider eine Tatsache, daB nicht
diejenigen, die mit uns gemeinsam den Kampf gegen den Faschismus
fuhrten, heute die ausschlaggebende Rolle haben in der SP, sondern
diejenigen, die solche Erklarunqen abgaben oder die politischen
Freunde derjenigen sind, die solche ErkHirungen abgegeben haben.

Wir haben damals gemeinsam mit den Revolutionaren Sozia
listen qekampft. Es ist unserer Partci damals gelungen, alle legalen
Moqlichkeiten, die in der Periode von 1934 bis 1938 vorhanden
waren (Einheitsgewerkschaft, SAG usw.], voll auszuni.itzen, und es
ist bekannt, daB unmittelbar vor der Okkupation Oesterreichs irn
Jahre 1938 in den Massen unseres Volkes eine starke Bewegung fur
die Unabhanqiqkeit und gegen den Faschismus entfaltet wurde.
Allerdings Iuhrten diese Massenbewegungen nicht mehr zum Erfolg
und die Kapitulation der Schuschnigg-Regierung hat mit einem
Schlag die Krafte des Widerstandes in Oesterreich gelahmt. Es ist
ohne Zweifel riehtig, daB Oesterreich damals im Stiche gelassen
wurde. Es ist riehlig, daB Mussolini, die groBe Hoffnung von Doll
fu~ und Schuschnigg, Oesterreich verkaufte und daB die westlichen
Grobmachte unter dem EinfluB der "Mi.inchner" der Besetzung
Oesterreichs durch die Deutschen die Mauer machten. Es ist richtiq,
daB 11 u r die Sow jet un ion fur die Unebhenqiqkeit Oesterrei~hs
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auttret, aber ebenso richtig lst, daB in Oesterreich selbst n u r d i •
K 0 m m u nil ten zum Widerstand aufriefen, wllhrend aIle anderen
politischen Krlifte vor der Gewelt del Faschismus die Segel strlchen,

Die Kommunlsten - die besten Ilsterre1chlschen Patrloten

Wenn unsere Partei In der Nacht vom 11. zum 12. MAn; 1938 in
dem Aufruf des Zentralkomiteel erklllrte: "Am 11. Ml!n; 1938 hat der
letzte Befreiungskampf des Osterreichischen Volkes begonnen und
er wird enden mit der AbschOttelung der .Dlktatur der Bajonette
Hitlers . ", der Kampf geht weiter, durch seine eigene Kraft und
durch die Hilfe der Weltfront des Friedens wird ein freies und un
abhangiges Oesterreich wieder erstehen", 110 blieb dieser unerschut
terliche Glaube unserer Partei In die Zukunft unseres Landes und
unseres Volkes ohne Unterstiltzung von seiten der anderen politi
schen Kratte Oesterrelchs, Wenn wir uns an diese Zeit ertnnem, so
kann wohl von niemand bestritten werden, dal' n i emil. n d, a u 6 e r
u n s, damals an eine Wiedergeburt Oesterreichs glaubte, und daB
vor allem die beiden anderen Partelen den Sieg Deutschlands ilber
Oesterreich als endgil.ltig betrachteten.

Das war bei weitem keine theoretische Prage, das war die Fraga
des weiteren Kampfes gegen die Hitler-Diktatur in Oesterreich.
Wer der Meinung war, wie sie im April 1938 im "Kampf" aus
gedriickt wurde, naml ich , da8 Oesterreich gewesen ist und daB
"der Versuch der W iederherstellung eines Osterreichischen Staats
wesens ein kindisches Spiel" ist, der war natilrlich nicht imstande,
den Kampf filr die Freiheit und Unabhllngigkeit Oesterreichs auf
zunehmen, und die I. M e i n t1 n g bestand sowohl in den
fi1hrenden Kreisen der Sozialisten all ucb del frilheren Christlich
soztelen Partel.

Fur uns war M Iclar: nach der Be-etzung Oesterrelchs geht l!lI

mit Riesenschritten zum Krieg. Auf unserer Parteikonferem: Anfang
1939 in Paris haben wir die Aufgaben unserer Partei in diesem
kommenden Krieg umrissen und In un serer Losung zusemmen
gefaBt: "Die Niederlage Hitlers bringt Oesterreich die Freiheitl"
Wir haben kelne Minute daran gezweifelt, daB der kommende zweite
Weltkrieg zur vernichtendsten Niederlage Hitler-Deutschlands
fiihren wird und un sere Aufgabe darin gesehen, unseren Teil bel
zutragen, um die Herbeifiihrung dieser Niederlage zu beschleuniqen.

Nach der Besetzung Oesterreichs durch Hitler haben wir den
Kampf gegen diese brutale und morderlsche Diktatur unter den
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grOBten Opfern gefiihrt. Es war uns vor der Okkupation Oester
relchs nieht gelungen, elne feste natlonale Einheit des osterreichl
schen Volkes zu schaffen. Wir machten aile Anstrengungen, urn si.
1m Kampfe gegen die Hitler-Diktatur und gegen den Hitler-Krieg
Ell begriinden, und as ist unbestreltbar, daB In dleser Zeit die Einheit
der Arbelterschaft, soweit diese Arbeiterschaft tiberhaupt k6.mpftll,
fest begriindet war und daB dariiber hinaus aIle diejenlgen anti
faschistischen Krafte in unserem Volke, die gegen Hitler kampften,
sieh gegenseltig unterstiitzten. .

Es gibt Leute, die uns heute mehr oder weniger h~hnlscb

saqen: "lhr habt riesige Opfer gebracht, aber lhr wart nlcht im
stande, die groBen Massen des Volkes zu einigen und In den Kampf
zu Whren." Es ist wahr, wir haben das nicht erreicht, aber nlcht
deswegen, well es nlcht moglich war - es war 1n 0 e I t e r
rei c h so mo 9 I i c h wi e I nan d e.r e n L! n d-e r n I - sondern
deswegen, well die melsten fiihrenden Manner aus den anderen
Parteien an diesem Kampf nicht teilnehmen wollten. Man .agt
heute oft, die Mnssen wollten dlesen Kampf nicht, aber woher sollte
bel groBen Teilen unseres Volkes der Willezum Kampf kommen,
wenn die Spitzen der anderen Partelen entweder mit freudigem
"Ja'" stimmten oder direkt aufforderten, nieht zu klimpfen1 Woher
sollte der Wille zu dies em Kampf kommen, wenn die polltischen
Krafte, die In der Ze it der Demokratie an der Spitze Oesterreichs
standen, nlcht nur den Glauben an Oesterreich verIoren hatten,
nicht nur selbst passiv abselts standen, sondern aile moglichen
Theorlen schufen, urn die Passivitat zu begriinden.

Und dennoch haben in diesen Jahren viele Tausende gegen
den Faschlsmus, gegen die deutsche Fremdherrschaft gekampft.
Wir verstehen die Erbitterung dleser antHaschistischen Kampfer
fiber dlejenlgen, die Ihnen damals faktisch in den Ri.lcken fielen
und es lieben, sieh heute als die ewigen und besten Kampfer fiir
die Demokratie hlnzusteIlen, denn ohne Zweifel haben die anti
faschistischen Kampfer recht, wenn sle sagen, daB In Oesterreich
gar manches enders gekommen ware , wenn diese Demokraten schon
friiher den demokratischen Kampfgeist gezelgt hatten, der bei Ihnen
erst wieder in Erscheinung trat, nachdem die Rote Armee Wien
befreit hatte. W ir wollen hler ausdriicklich feststeIlen, daB dlese
Erbitterung der antlfasch istischen Kampfer in der Zeit der Hitler
Herrschaft sich durchaus nieht auf die. Kommunisten beschrankt,

Es ist leider elne Tatsache, daB in der Sozlalistlschen Partei und
auch In der Volkspartei diejenigen Kratte, die wirklich gegen den
faschismus gekampU haben, immer mehr in den Hintergrund
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gedrangt werden. So wie in den J ahren von 1938 bis 1945 die
Theorie und Praxis der Passivltat die Bildung einer stark en nationalen
antifaschistischen Bewegung in Oe sterreich verhinderte, so ist auch
heu te diese Auffassung, die alles vom Ausland erwartet, die Ursache
dafi.ir, daB wir in Oesterreich nicht vorwarts kommen und gegeniiber
allen anderen Landern Europas schon stark zurlickgeblieben sind.

Unser Kampf gegen die deufsche Terrorherrschaft

Unsere Kommunistische Partei hat in den Jahren der Hitler
Herrschaft keine Minute den Kampf aufgegeben, unsere Organi
sationen bestanden fort. Sie wurden immer wieder neu aufgebaut,
wenn es der Gestapo gelungen war, sie zu zerschlagen. 1m Jahre
1838 standen an der Spitze dieser Organisation in Oesterreich die
Genossen Kohler, Strasser und WaIter. Unmittelbar nach dem Aus
bruch des Krieges, im September 1939, fuhr unser Gen. Schmidt nach
Wien, urn die Leitung der Parteiorganisation zu iibernehmen. Nach
dem er in die Hande der Gestapo gefallen war, traten an seine
Stelle die Gen. Puschmann, Reisinger, Fischer, Mager, Sebek und
andere. Nach ihrer Verhaftung war es der Gen. Gabler, der im
Jahre 1941 unter den schwierigsten Bedingungen nach Wien zuriick
kehrte, urn die Leitung der Parteiarbeit zu iibernehmen. Ihm folgte
spater wieder der Gen. Kohler, ihm folgten un sere Spanien
fl eiwilligen, die von Frankreich her nach Oesterreich gearbeitet
hatten und in den Jahren des Krieges gegen die Sowjetunion nach
Oesterreich zuri.ickkehrten, urn den antifaschistischen Kampf zu
organisieren. Alle diese' Genossen und noch viele andere, die ich
nicht alle nennen kann, die sie in ihrer Tatiqkeit unterstiitzten, sind
im Kampfe gefallen. Die Opfer, die unsere Partei tragen muBt.e,
waren furchtbar! Allein an Hingerichteten zahlten wir bis heute
1400 Kommunisten, unter ihnen 13 Mitglieder unseres Zentral
kornitees. Und diese Liste ist noch nicht vollstandiq. Ich mochte
hier beso nders hervorheben, daB mit uns gemeinsam in dieser
schweren Zeit die tschechische Minderheit in Wien kampfte. Die
tschechische Minderheit, die ' in diesem Kampf auch groBe Opfer auf
sich nehmen muBte, verlor nicht weniger als 40 Mitglieder, die aktiv
in unserer Partei tiHig waren und die mit unserer Partei kampften.
4280 Mitglieder unserer Partei waren in Konzentrationslagern und
viele Tausende andere in den Nazigefangnissen und Zuchthausern.
Aber auch in diesen hartesten Zeiten gewann unsere Partei immer
wieder neue Mitkampfer. Das druckt sic h darin aus , c1aB von den
Mitgl ied ern, die heute in unser er Part e i ~; ,, ( l . 1< 820 in den Jah" ~n
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1938 bis 1945 der Partei beitraten, also in der Zeit der HitIer-Diktatur.
Unser Zentralkomitee hat seine Aufgabe darin gesehen, nicht nur
die politische Fiihrung zu sichern, sondern auch den praktischen
Kampf zu organisieren. AIle, buchstablich aIle Mitglieder unseres
Zentralkomitees waren an der Organisierung dieses Kampfes be
teiligt. Die uberwaltiqende Mehrheit der Mitglieder unseres Zen
tralkomitees war entweder in Oesterreich oder kehrte zur Fiihrung
des Kampfes auch wahrend der Kriegszeit nach Oesterreich zuruck.

Ais es darum ging, in den letzten Jahren den bewaffneten
Kampf gegen die HitIer-Herrschaft zu organisieren, waren es wieder
die Kommunisten, die sich bemiihten, bewaffnete Formationen auf
zusteIlen und Partisanengruppen zu bilden. Wahrend in Oesterreich
selbst unsere Genossen Filz und Pliseis und viele andere
Partisanengruppen bildeten, wahrend die Genossen Strobl, Teply
und GroBmann in Frankreich osterreichische Kampfgruppen bildeten,
wurden vom Zentralkomitee die Genossen Honner, Fiirnberg, Frank
und David nach Jugoslawien entsendet, urn dort osterreichlsche
Formationen zu bilden. Und in diesem Zusammenhang mochte ich
besonders die groBe Hilfe hervorheben, die unserem antifaschisti
schen Kampfe durch die Befreitingsfront des jugoslawischen
Volkes, durch die Jugoslawische Kommunistische Partei ge
geben wurde. Es ist eine Tatsache, daB in der dama
ligen Zeit, wo die Partisanenbewegung in Slowenien selbst
tinter den graBten Schwierigkeiten zu kampfen hatte, wo zu wenig
Waffen vorhanden waren, wo keine Bekleidung vorhanden war, wo
Hunger herrschte unter den kampfenden Partisanen, daB in dieser
schweren Zeit die slowenischen Partisanen in solidarischer Hilfs
bereitschaft unseren osterreichischen Genossen nicht nur Waffen
und Bekleidung gaben, sondern Ihnen in jeder Beziehung halfen.
Und das alles, obwohl bekanntlich auch Oesterreicher unter denen
waren, die dem jugoslawischen und slowenischen Yolk soviel Leid
zugefiigt haben. Ich mochte besonders hervorheben, daB unsere
slowenischen und jugoslawischen Genossen es als selbstverstand
lich betrachteten, daB wir uns bemiihten, aus den osterrelchischen
Kriegsgefangenen Menschen zu mechen, die wieder wissen, w o
f il r sie zu kampfen haben und auch diese Kriegsgefangenen zu
mobilisieren zum Kampf gegen den Faschismus. Es ist schwer Iiir
diejenigen, die damals nicht dabei waren, die ganze GroBe dieser
HaItung zu verstehen. Wenn die Oesterreicher, die damals in Slo
wenien kampften, unseren slowenischen und jugoslawischen Bru
dern immer erklart hnben, daB wir das niemals vergessen werden, so
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samen Kampf der Kommunisten, Sozialisten und Katholiken' aufrief,
10 wie es in der Zeit der Hitler-Herrschaft aIle seine ~afte an
Itrengte, urn diese Einheit zu erzielen, 50 hat es in diese~ Manifest
das Programm der antifaschistischen nationalen osterl-eichischen
Einheit zum Aufbau eines neuen Oesterreichs gegeben. Vnsere Partei
hat damals schon, im Sommer 1944, die Schaffung einer provisori
schen Regierung der neuen osterreichischen Demokratie voraus
gesagt und ihre Aufgaben umrissen. Sie hat schon d~mals erklart,
daB jede ernste Storunq oder gar Sprengung der Einheit des Volkes
die Gefahr heraufbeschworen wird, daB reakttonare, landfremde
Faktoren sich in die Kampfe der Parteien einschalten, urn die Un
abhanqiqkeit und den Frieden Oesterreichs zu untergraben. Sie hat
damals schon darauf hingewiesen, daB das befreite Oesterreich vor
der unaufschiebbaren Aufgabe stehen wird, die monopolistischen
deutschen Kriegsschmarotzer und ihre osterreichischen SpieBgeseIlen
restlos zu enteignen und diese enteigneten GroBbetriebe und GroB
banken in staatliche Verwaltung zu iibernehmen. Sie hat weiter
erklart:

"Es gilt, durch das Zusammenwirken der demokratlschen Par
teien und Massenorganisatlonen die schopferlschen Energien jedes
einzelnen und der Gesamtheit zu wecken, die Volkskontrolle gegen
jegJiches Schma~otzertum und jede unsoziale Bereicherung am
Wiederaufbau zu organisieren und unser Volk mit Vertrauen su
seiner eigenen Kraft und zu der Zukunft Oesterreichs zu erfiillen."

SchlieBlich wurde in diesem Manifest zur Einheft der ArbeIter
klasse SteIlung genommen und gesagt:

"Die Kommunlstlsche Parte! kllmpft daher au! ganzem Herzen
und mit ganzer Kraft fur die Einheit der Arbeiterklasse, fUr einheit
Jiche Gewerkschaften, fUr den ZusammenschluB der Arbeiter in einer
einheitlichen Partei, die aile Lehren aus der Geschichte zieht, die
aile wertvollen Traditionen der ISsterreichischen Arbeiterbewegung
mit dem schopferischen Sinn fUr das Neue vereinigt."

Das war berelts im Sommer 19441

Es kam der Endkampf gegen den deutschen Faschismus. Die
Plane Hitlers gingen bekanntlich darauf hin, Oesterreich zur letzten
Festung seiner Blutherrschaft zu machen. Die Rote Armee hat diesa
Plane zerschlaqen, die Rote Armee, die den Hauptanteil des Kampfes
gegen die Hitler-Diktatur trug, hat auch den Hauptanteil an der Be
freiung Oesterreichs. Es sei hier nochmals festgestellt, daB die-
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jenigen, die heute in Oesterreich in alter Goebbels-Manier gegen
die Sowjetunion und die Rote Arme zu hetzen versuchen, selbst
n i c h t d a II g e r i n g s t e zur Befreiung Oesterreichs beitrugen.

Die Sowjetunlon hat sieh in diesem Krieg als die starkste
Macht der Demokratie und der Freiheit der Volker erwiesen. Diese
historische Tetsache bIeibt bestehen und wirkt, auch wenn sie gar
manchem, der immer schon ein Feind der Sowjetunion war, nicht
gefallt. \ '

Ich mochte hier daran erlnnern, daB zum Beispiel 0 s k a r
P 0 II a k, der heutige Chefredakteur der "Arbeiter-Zeitung", wahrend
des ganzen Krieges seine giftigell Pfeile gegen die Sowjetunion
schoB. Ich will nur ein oder zwei dieser, den osterreichischen
Arbeitern unbekannten Bliiten einer "internationalen" Gesinnung an
fuhren: Oskar Pollak schrieb wahrend des Krieges:

"In der Tat, noch hat der Krieg gegen Hitler im gew1ssen Sinne
kaum begonnen - und schon geht durch die Welt der Gedanke des
Krieges gegen Stalin:'

Wer erinnert sich da nieht an Churchill? Aber Churchill" hat
wenigstens das Ende des Krieges abgewartet, urn von einem Krieg •
gegen die Sowjetunion zu sprechen, wahrend Oskar Pollak, der
Chefredakteur der "Arbeiter-Zeitung", in einer Zeit, wo die freiheits
liebenden Volker gegen Hitler kamplten, davon sprach, daB der
Krieg gegen Hitler noch gar nieht riehtig begonnen hat, und man
schon denken muB an den Krieg gegen Stalin. Die Tatsache, daB
Churchill gewartet hat, bis der Krieg siegreieh beendet war, das ist
darauf zuruckzufuhren, daB Churchill zum Unterschied von Oskar
Pollak die Kraft der Roten Armee richtig elnschatzte, Oskar Pollak
schrieb aber damaIs:

"Nun zeigt sich, daJl es elne Armee lst (die Rote Armeej, deren
Ausbildung unzulanqlich, deren Ausriistung schlecht und deren
Offizlerskorps unter dem Druck der Diktatur von jeder Fuhrer
qualitAt "gesaubert" worden 1st: eine Annee ohne Rilckgrat •. ."

Das wurde von Oskar Pollak geschrleben vor einigen Jahren, In der
Zeit, als Deutschland noch diesen und lihnliehen Leuten als des
Land des unbesiegbaren starken Imperialismus erschien, der einzig
artigen Kriegsmaschinerie, die keine Macht auf dieser Erde zer
Ichlagen kann.

Der Krieg gegen den deutschen Faschismus hat gezeigt, daB die
Rote Armee eine Armee ist, die weiB, wofur sie kampft, eine Armee,
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die Fiihrerqualit1Hen hervorbringen konnte, die weItau~ starker
waren als die beriihrnten Fiihrerqualitiiten der deutschJn Armee,
eine Armee, die unter Fiihrung Stallns den gewaltlgst~n Sleg er
rungen hat. Es ist klar, daB, nachdem die Rote Armee P611ak so ent
tauscht hat, indem sie all das vollbrachte, was er nicht erwartet hat,
er schwer ein Freund des sozialistischen Landes sein kann. Manche
Arbeiter und manche Komrnunisten wiirden viel besser verstehen,
wieso in der "Arbeiter-Zeitung" immer so versteckte glftige Pfeile
gegen die Sowjetunion abgeschossen werden, wenn sle wissen wur
den, welche politische Auffassung der Mann hatte, und sicherl1ch
behalten hat, der heute an der Spitze der Redaktion dieser
Zeitung steht.

Mit dem gewaltigen Sieg der Roten Armee wurden unserem
Land neue Aufgaben gestellt.

Die Befreiung Oesterreichs brachte gleichzeitig den vollkom
menen Zusammenbruch des Wirtschaftslebens und des Staats
apparats in Oesterreich. War wiihrend des Krieges zum Unterschied
von anderen Landern keine machtiqe antifaschistische Einhelt des

• Volkes entstanden, so galt es, im April 1945 alle Anstrengungen zu
machen, urn diese Einheit ins Leben zu rufen. Es galt, gegeniiber dem
Chaos, das uns der Faschismus hinterlassen hatte, eine neue ord
nende demokratische Gewalt des Volkes zu schaffen, Wir Kom
munisten waren bereit, unseren Antei! zu lelsten. '

Die K 0 m m u n 1st e n waren tiberall die ersten, die sich be
mtihten, das nackte Leben des Volkes zu sichern. Es gibt heute
Leute, die von den ersten Tagen und Wochen der neuen oster
reichischen Demokratie niehts anderes 1m Kopf behalten haben, als
die "Ungesetzlichkeiten", die damals nach ihrer Meinung vor slch
gingen. Fur sie, die wahrend des Krieges und wahrend der Hitler
Herrschaft nur von der Revolution sprachen, ist das Ideal der
Schaffung des neuen Oesterreich das, was in den letzten Tagen der
Hitler-Herrschaft in Steiermark und Karnten vor sieh ging, namlich
die "ordnungsgemaBe" Uebergabe der ,Gewalt durch die Hitler
Gauleiter an einige Personen, die mit dlesen Gauleitern in Verhand
lungen traten. Konnte denn wirklich das neue Oesterreich aus einer
solchen "Kontinuitll.t" entstehen, muBte nicht vielmehr die Initiative
des Volkes geweckt werden? MuBte, nicht vlelmehr so rasch als
moglich die Beseitigung der Ueberreste des Faschlsmus durch die
Zsrstorunq der faschlstischen GesetzmlHUgkeit, also gewiB durch un
gesetzliche Handlungen vom Standpunkt der damals bestehenden
faschistischen Gesetze, elne neue ordnende Macht geschaffen war-
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den? Nicht darin bestand der Fehler, daB das Yolk auf den Plan trat,
sondern darin, daB es viel z u wen i 9 eingriff. Und wenn die Kom
munisten die Initiative ergriffen, wahrend ihre Kritiker von heute
zum groBten Teil abseits standen, so haben die Kommunisten ohne
Zweifel Recht gehabt. Die .Initiative der Volksmassen trat zu wenig
in Erschelnung, well schon damals dlese Initiative von gewlsser
Selte gehemmt wurde, aus Angst vor der Entfaltung der Krafle der
Massen.

Die Kommunisten In der provlsorlschen Reglerung

Vor unserer Partei stand damals sofort die Frage der provisorischen
osterreichischen Regierung. Filr uns war es klar, daB diese proviso
rische Regierung aus den Kraften der drei demokratischen politi
schen Parteien gebildet werden muB. Wir haben weder damals noch
spater einen anderen Standpunkt eingenommen, als den, filr den wir
jahrelang geklimpft hatten: demokratische Einheit unseres Volkes.
Es ist bekannt, daB die provisorisclie Regierung Oesterreichs ver
haltnismaBig rasch zustande kam. Es gibt Kommunlsten, die immer
wieder die Frage aufwerfen, werum unsere Partei sich damals damit
einverstanden erklart hat, daB Renner Regierungschef wird, obwohl
wir seine Haltung im April 1938 kannten. Die Grilndo dafilr waren
folgende:

1. wollten wir damlt dokumentleren. daB wlr fur eloe breite naUo.
nale demokratlsche Front In Oesterreich sind,

2. well wir vor dem Inland und vor dem Ausland zelgen wontes.
dati wir In der Tat fiir eln unabhanqiqes Oesterreich sind, und
weil wir auf Grund der Erkllirung annehmen konnten, daB die
provisorlsche Regierung eine solehe Politik fuhrt. daB Oesterreich
nlcht wieder Spielball In der Hand der Irnperialisten wirdj

3. well e1ne provtscrtsche Regierung unter dem Vorsltz Rennertl
unter den damals gegebenen Umstlinden eine Verelnheltllchung
Oesterrelchs unter einer zentralen Regierung erleichtern konnte,
und achliefflich,

4. well wir es fur rnllgllch hlelten, daB Bogar e1n so ~ngenelschter

Opportunist will. Renner in den filrchterlichen und &chweren
Jahren des Faschismus und aus den Erfahrungen Oesterreichs und
der ganzen Welt gelernt haben kann und berelt ist, so will. es in
anderen Uindern in ahnlichen Fallen der Fall war, vorwarts
zugehen zu einer neuen gefestigten und starken Demokratie.
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Das waren die Grtinde dafUr, warum un sere Partei sich damals
einverstanden erklarte darnit, daB Renner, von dem wir wuBten,
welche Erklerunq er im April 1938 fur den Faschismus abgegeben
hat, zum Chef der Regierung ernannt wurde. Man kann sagen, daB
die erste Periode der provisorischen Regierung ohne Zweifel posi
tive Resultate gebracht hat, wenn auch schon damals die Tendenz
vorherrschend war, mit sogenannten optischen MaBnahmen jedem
wirklich energischen Schritt auszuweichen. Wir haben uns bemi.iht,
eine fesle Zusammenarbeit zu erzielen und dabei nicht wenige Kon
zessionen gemacht. Auf diese unsere Haltunq ist es zu einem GroB
teil zuriickzufiihren, daB es in Oesterreich besonders rasch gelang,
einen Staalsapparat aufzubauen und die Anerkennung der oster
reichischen Regierung zu erzielen. Wir haben im Gegensatz zu
anderen, unsere Politik den Interessen Oesterreichs untergeordnet.

Sparer zeigte sich allerdings, daB die Schwierigkeiten, die schon
in der provisorischen Regierung bestanden, der Widerstand, der
jedem unserer Vorschlaqe entgegengesetzt wurde, wenn er darauf
hinzielte, entscheidende MaBnahmen zu treffen, kein Zufall war. Es
war kein Zufall, daB un s e r S 0 for t pro g ram m, das im Falle
seiner DurchfUhrung Oesterreich weit vorwarts gebracht hatte,
keinen Widerhall bei den anderen Parteien fand. Renner selbst hat
in seiner Rede auf der Universitat am 27. Oktober 1945 erklart, daB
er die Aufgabe der provisorischen Regierung grundsatzlich anders
auffaBte, als wir. Er sagte wortlich: "Es ist einfach das alte Werk
wieder zu tun, und die Erfahrungen von 1918 sind einfach zu er
neuern." Allerdings muB hier gleich hinzugefi.igt werden, daB
Renner diese Erklarunq in dieser klaren Form erst im Oktober 1945
abgab, daB er im April und Mai 1945 es noch vorzog, anders zu
sprechen, und man muB hier sagen, daB die Moqlichkeit, die wir ins
Auge faBlen, als unsere Partei ihr Einverstandnis gab, daB Renner
der Chef der provisorischen Regierung wurde, die Moqlichkeit, daB
auch ein so eingefleischter Opportunist etwas aus der Vergangen
heit gelernt haben konnte, nicht zur Wirklichkeit wurde. Ruckkehr
zum Alten, das war und das ist die Leitschnur fUr diejenigen, 'd ie
nichts aus der Geschichte lernen wollen.

Es fragt sich, ob die schweren Blutopfer, die unser Volk tragen .
rnuBte, wirklich nur das eine Ergebnis haben solI en, daB wir wieder
in die Vergangenheit zuruckkehren, Es fragt sich, ob die illegalen
Kampfer aus den Reihen der Sozialisten und Katholiken in , der
schweren Zeit der Hitler-Herrschaft sich das neue Oesterreich so vor
geslellt haben, wie es von dem Obmann der Sozialislischen Partei in
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einer der letzten Parlamentsdebatten erklart wurde, namlich als das
Oesterreich von 1929 bis 1933 mit seinen Krisen, seinen schweren
mneren Kampfen, dem Druck des heranwachsenden Faschismus.
Man mull dabei besonders festhalten, wie eine 9 e w iss e
f ii h r end e G r u p p e i n d e r S POe von Monat zu Monat statt
vorwarts immer weiter zuriickgeht. Im April und Mai 1945 konnte
man von der heute leitenden Gruppe der SPOe Worte horen, wie
"Aufbau eines neuen demokratischen Oesterreich". Sparer. im
Oktober, hiefi e .Ruckkehr zu 1918". Und jetzt erklarte S c h a r f
1m Parlament: Nicht 1918, sondern das Oesterreich von 1929 bis
1933 soll wiederhergestellt werden, das Oesterreich der Zeit, in der
die He i m w e h r bereits entscheidenden Einflufi hatte. Es ist klar,
daB diese Politik Oesterreich in dem Jahr seit der Befreiunq weit
zuri.ickgeworfen hat.

Nach der Befreiung Oesterreichs waren zunachst die Berlin
gungen in den verschiedenen Teilen unseres Landes verschieden.
Die Rot eAr m e e hat von Anfang an erklart, daB sie als die
Befreierin gekommen ist und bereit ist, dem osterreichlschen Yolk
an dem Wiederaufbau und an der Erschaffung eines starken demo
kIatischen Staates zu helfen. Die anderen Verblindeten haben be
kanntlich in den ersten Monaten einen anderen Standpunkt ein
genommen und immer wieder unterstrichen, daB sie als Sieger qe
kommen sind; wahrend in Wien, Niederosterreich, im Burgenland
und antanqllch auch in der Steiermark sofort die Selbstverwaltung
der Oesterreicher geschaffen wurde, von der Gemeindeverwaltung
tiber die Landesregierungen bis zur Provisorischen Staatsregierung,
die Oesterreicher Hue eigene Polizei und Gerichte organisieren
konnten, war in den ersten Monaten in den anderen Zonen davon
keine Rede. In der Sowjetzone wurde von Anfang an die Bildung
der politischen Parteien und der Gewerkschaften erlaubt, und ent
stand eine osterreichische Presse.

Erst als der Alliierte Rat einheltlich die Kontrolle Oesterreichs
tlbernahm, entstand die Moqlichkeit, auch eine Vereinheitlichung
im ganzen Lande zu erzielen.

Mehr als je war jetzt eine feste demokratlsche Einhelt und die
Anspannung aller Krafte zum Wiederaufbau notwendig. Was aber
trat ein? Statt einer Antwort auf unser Sofortprogramm begann
eine Kampagne fiir rasche Wahlen mit dem offenbaren Ziel, gegen
die Kommunisten und gegen die Rote Armee Stimmung zu machen.
Es ist etwas Richtiges daran, wenn der Abqeordnete Scharf von der
SPOe festslellle, daB, seit ~n Wien vier Besetzunqsmdchte sind, wir
nur mehr ein Viertel der F'reiheit der er str-n Mona te haben, Es ent-
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steht aber die berechtlgte Frage, welchen Teil der Schuld filr dlesen
Zustand die Oesterreicher selbst tragen, beziehungsweise die politl
schen Krafte, die die Hauptverantwortung filr die heutige Lage In
Oesterreich haben.

Warum wollten die belden enderen Partelen statt del' demokrat1
schen Einheit, statt aIle Krlifte %U konzentrleren filr den Wieder
aufbau, so rasch Wah len? Rascher els in allen anderen Landern
Europas? Heute ist das wohl jedem klar: man wollte die Situation
ausniitzen gegen die Kommunisten, man wollte vor der Notwendig
keit eines gemeinsamen positiven Aufbauprogramms ausweichen.
Man wollte leere Illuslonen fiber die Hilfe aus dem Ausland saen
und zu Wahlzwecken verwenden. Man wollte die ungel6ste Nazi
frage zu Wanlmenovern verwenden, man wollte schlleBlich die
Differenzen in den eigenen Partelen fiber den weiteren Weg Oester
reichs verdecken und leimen.

Wenn man von reinen ParteHnteressen ausgeht, so waren dlese
raschen Wahlen in Oesterreich zu einer Zeit, wo das Volk noeh
kelne eigenen Erfahrungen sammeln konnte, ein Vorteil filr die
beiden anderen Parteien. Sie haben einen Wahlerfolg errungen, aber
sie haben damit nicht nur die Losunq der so schwierigen Probleme,
die vor uns stehen, ersehwert, sondern aueh die Hauptverant
wortung auf ihre Sehultern geladen. Sie versuehen-heute, dieser Ver
antwortung auszuweichen und sie auf die All i I e r ten a b z u
s chi e ben, aber aueh das wird auf die Dauer nicht gehen. Dies
urn so weniger, als auch den Massen des Volkes immer klarer wird,
daB die Krafte der Reaktion gegenwartig alles darauf anlegen, urn
in Oesterreich entsehlossene MaBnahmen, wie Verstaatliehung,
Bodenreform, Demokratisierung des Staatsapparats, Losung der
Nazifrage zu verhlndern, weil sle hoften, dadureh Zeit zu gewinnen,
und weil es filr ihre politischen Zwecke gfinstig ist, Oesterreich
mOglichst lange in dem Sumpf einer gewissen Stagnation zu halten.
Dies wird Ihnen urn 10 weniger gelingen, als die Lage der breiten
Volksmassen statt leichter, sehwerer, ja oft soqer schon unertrlig
lieh wlrd. Insbesondere gilt das filr die Arbeiterklasse, die in den
ersten Wochen und Monaten der Befreiung Oesterrelchs als Folge
der Nazlherrschaft noeh zersplittert und atomisiert war, und die lm
Mafie ihrer elgenen Organlsierung aueh immer starker undo ent
schlossener auf den Plan tritt.

In dieser ganzen Periode, In dlesem ganzen Jabr selt der Be
helung, ist unsere Partel, 1m Gegensatz zu den anderen beiden Par
telen, keiner Frage ausgewicben und 1st nlemals von partelmafllqen
oder °gar demagogischen Gesichtspunkten ausgegangen.



Nehmen wir zum Beispiel die Nazifrage: wir Kommunislen
haben von Anfang an erklart, daB man einen Unterschied zwischen
den groBen und den kleinen Nazi machen soll, Wir haben diesen
5tandpunkt vertreten, weil wir die sogenannten groBen Nazi wirk
Ilch treffen und den Faschismus wirklich vernichten wollen. Manche
von euch werden slch daran erinnem, daB wir damals von den
Sozialisten angegriffen wurden, und daB von der Sozialistischen
Partei das bekannte Plakat geklebt wurde, in dem es hieB: "AIle
sind schuld". Aber schon kurze Zeit spater war es klar, daB zwischen
der VP und der SP ein Wettrennen urn Nazistimmen beginnt, und
daB sie deswegen bereit waren, den NazimitUiufern alles moqliche
zu versprechen. Inzwischen sind viele Monate vergangen und im
graBen und ganzen 1st niehts geschehen, um die groBen Nazi zu
treffen und den kleinen den Weg zuriick zu offnen, In beiden Rich
tungen ist nichts geschehen. Mit Recht sagt das Yolk heute schon,
daB auch hier wiederum der alte Spruch zur Wahrheit wird, "die
Kleinen hangt man, die GroBen laBt man Iaufen",

Nach den Wahlen nur noch starker gewordenl

Die Wahlen haben das bekannte Ergebnis gebracht, und als die
,W ahlen vorbei waren, da trat · an uns die Frage heran, ob wir uns
an der neuen Regierung beteiliqen sollen oder nicht. Die Partei
konferenz, die damals vom Zentralkomitee einberufen wurde, hat
sich fUr die Teilnahme an der Reg i e run 9 Fig 1 entschieden. Sie
tat dies ausgehend von der Notwendigkeit der Einheit Oesterreichs
1m Kampf fUr den Wiederaufbau und um jede Moqlichkeit zum
ZusammenschluB der demokratischen Krafte auszuniitzen. Wir
haben uns schon demels keiner Illusion dariiber hingegeben und
die Tatsache nieht ilbersehen, daB in Oesterreich Krafte am Werk
sind, die die Konzentration nur als Schirm beniltz~n wollen, urn
dahinter ihre dunkeln Geschafte zur Wiedererringung der Privilegien
bestimmter Schichten durchzufUhren und Oesterreich zum Werk
zeug imperialistischer Cliquen zu machen.

Unsere grundlegende Aufgabe haUe sich aber auch nach den
Wahlen nieht geandert, sle bestand und besteht darin, die Volks
massen filr den Wiederaufbau eines neuen Oesterreichs zu ge
winnen, die demokratischen Krafte in den anderen Parleien von
der Notwendigkelt der Zusammenarbeit und des gemeinsamen
Kampfes gegen die reaktionaren Krafte der Vergimgenheit zu tiber
zeugen. Unsere Partei hat bel den Wahlen wenig Stirnmen be-
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kommen, aber sie ist dennoch qestarkt aus den Wahlen hervor
gegangen. Das zeigte sich VOl' allem darin, daB unsere Partei ein
heitlich und geschlossen geblieben und heute in steigendem Mall
imstande ist, das Ohr brei tel' Massen zu gewinnen.

Das, was die anderen erhofften, ist nicht eingetreten, namlich
eine Erschiitterung unserer Parte!. Trotzdem die Mitglieder und
Funktionare der Partei von dem Wahlergebnis enttauscht waren,
haben wir keinerlei innerliche Erschiitterung nach diesen Wahlen
gesplirl, sondern umgekehrt: die Mitglieder und Funktionare haben
sich noch fester zusammengeschlossen, und wir sind nur starker ge
worden. Wir Kommunisten haben recht, .und wir werden die Massen
davon uberzeuqen, daB wi r recht haben und nul' unser Weg vor
warts Iuhrt,

In diesem erslen Jahr der Befreiung haben wir Kommunisten
uns bernuht, und es ist uns auch gelungen, eine positive Arbeit in
der Regierung und in del' Verwaltung zu leisten und gleichzeitig
die Initiative der Volksmassen zu wecken, sie zur aktiven Mit
wirkung und Mitbestimmung zu gewinnen. Die Kommunisten, di e
in der Regierung, in den Landern und Gemeinden oder sonst in der
Verwaltung auf verantwortliche Stell en gesetzt wurden, haben eines
klar bewiesen: trotzdem sie keine Erfahrung in den sogenannten
Staatsqeschaften hatten, trotzdem sie oft nul' einfache Arbeiter
waren, haben sie ihre Arbeit z e h n m a I b e sse r geleistet als die
alten, erfahrenen Biirokraten. Wir konrien heute Dutzende Bei
spiele dafiir anf'uhren - die beweisen: Dort, wo ein Kommunist steht,
dort ist es gelungen, etwas Neues zu schaffen, dort
geht es von..' arts' trotz aller Hemmnisse und trotz aller zusatz
lichen Schwierigkeiten, die man den Kommunisten besonders
schafft. Das ist fur uns nur ein neuer Beweis dafur, welche groBen,
schopferischen Kraf'te in unserem Volk, in der Arbeiterklasse
stecken und wie anders bei uns die Lage sein konnte, wenn diese
Krafte den enlscheidenden EinfluB hatten.

Das ist in den Grundziigen die Enlwicklung des politia chen
Karnpfes unserer Partei bis zum heuligen Parteitag.

Die heutige Lage unserer Partei

Am Tage nach del' Befreiung Wiens, am 14. April 1945, fand
bereits dieerste legale Vertrauensmannerkonferenz in Wien stalt.
Die Schwierigkeiten des Aufbaues unserer Parlei waren gewaltige,
sie sind allgemein noch in Erinnerung. Es war eine Zeit, wo unsere
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kommunistisehen Funktionare gleiehzeitig alles tun mubten, von
der Organisierung der Lebensmitlelversorgung der Bevolkerunq
bis zum Aufbau der Parlei selbst. Die Partei mufite tiberall ein
greifen, ohne daB sie selbst noeh riehtig organisiert war. Selbst
verstandlich haben gleiehzeitig karrieristisehe und sonstige un
lautere Elemente versueht, sich in die Partei einzusehleiehen. Daz u
kamen noeh die Sehwierigkeiten dur h das Fehlen jeder Ver
bindunq, jedes Verkehrs und dergleiehen. Besondere Schwieriq
keiten entstanden in den anderen Zonen, wo die Tatiqkeit der Partei
lange Zeit nicht erlaubt war, aber dennoeh hatte unsere Partei
bereits zur Zeit der Konferenz im Oktober mehr als hunderttausend
Mitqlieder organisiert.

N a e h der Wahl ist die Zahl der Mitglieder der Partei u m
25.000 9 est i e gen. In ihren Reihen standen am 1. Marz 1940
132.268 Mitglieder, und ieh muB hier hinzufuqen, daB aueh seit
1. Marz 1946 der Zustrom zur Partei nieht kleiner, sondern groBer
wurde Von diesen Mitgliedern gehorten 24.246 (oder 18 Prozent)
der Partei schon vor der Befreiung Oesterreiehs an. Wie bereits
erwahnt, traten in der Zeit von 1938 bis 1945 13.820 unserer heutigen
Mitglieder der Partei bei. Die iibrigen Ziffern tiber die Lage in
unserer Partei werde ich jetzt nicht anfiihren, sie sind im sehrifl
lichen Material den Delegierten ausqehandiqt worden.

Ich will nur noeh besonders hervorheben, dafl unsere Partei
presse (Tageszeitungen und Woehenzeitungen) eine Gesamtauflage
von unqefahr 450.000 Exemplaren hat, wobei immer noeh die Papier
not hemmend wirkt. Wenn wir damit die Zahl unserer Wahler
(174.000) verqleichen, so sehen wir, daB der Einflufl der Partei heute
schon weit uber die Wahlerstimmen hinausgeht.

Unsere Partei ist heute in den Betrieben und Gewerksehaften
fest vcrankert, unsere lilglieder und Funktiontire qehoren zu de n
aktivsten Gewerksehaftlern und Betriebsfunktionaren. Unsere Ge
nossen arbeiten in den Sportorqanisaticnen und in den Massen
organisationen aller Art.

Wir haben gewiB auf all diesen Gebieten noeh sehr viele Mangel
und Schwachen, und es wird eine der Aufgaben des Parteitages sein,
diese Mangel und Schwachen herauszuarbeiten und die Wege auf
zuzeigen , urn sie zu iiberwinden. Besonders unter den Bauern zeigen
uns die Ziffern, daB wir mit dieser so wiehtigen Arbeit unter der
Landbcvolk erunq in Wirkliehkeit noeh gar nieht begonnen haben.
Ungentigend ist unsere Arbeit unter den Frauen un d besonders
sehwaeh unter der Bauernsehaft. Ueber beide Gebiete wi rd no eh
besonders zu spreehen sein.
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Bei dem Problem des Kampfes urn die antifaschistische Erzie
hung der Jugend hat unsere Partei vom ersten Moment an den Stand
punkt eingenommen, daB es am giinstigsten ware, so wie in einer
Reihe von anderen Landern auch in Oesterreich eine e i n h e i t
1 i c h e un d s tar ked em 0 k rat i s e h e Jugendorganisation zu
schaffen. Es ist bekannt, daB die beiden anderen Parteien aueh in
dieser Frage lieber ihren engen Parteiinteressen folgten. Wir haben
dennoch auf die Schaffung -einer eigenen kommunistischen Jugend
organisation verzichtet und halten diesen Standpunkt weiter fur
richtig. Es ist eine Tatsache, daB heute aile drei bestehenden
Jugendorganisationen in Oesterreich nur einen ganz geringen Pro
zentsatz der Jugend erfassen. Wenn es auch richtig ist, daB die
FOeJ heute die starkste Jugendorganisation In Oesterreieh ist, so
ist dennoch auch sie eine kleine Organisation. Die groBe Aufgabe
der antifaschistischen Erziehung der breiten Massen der .Iuqend
lichen ist noch unqelost, Wir sind der Meinung, daB wir zur Losunq
dieser Aufgabe am meisten beitragen konnen, wenn wir mithelfen,
die FOeJ zu einer groBen und starken Organisation zu machen. Die
Aufgabe der Kommunisten, vor allem der jungen Kommunisten,
hesteht darin, ihre ganze Kraft in den Dienst der F rei en 0 est e r
rei chi s e hen Jug end zu stellen. Das Programm der FOeJ:
Kampf fUr die Forderungen und Interessen der Jugend, Erziehung in
demokratischem Geist, Schulung und Unterhaltung, ist riehtig und
gut. Die Kommunistische Partei wird und muB diese Bestrebungen
auch weiterhin in jeder Beziehung unterstiitzen.

Un sere Partei ist trotz des Wahlausganges heute eine starke
Partei. Wenn die sozialistisehe Parteifiihrung immer wieder auf die
Wahlzahlen zuriickgreift, so moqe sie einmal auch iiber das Zahlen
verhliltnis unserer und ihrer Partei in bezug auf die Mitgliedszahlen
nachdenken, Wir haben zum Beispiel in Wien an die 65.000 Partei
mitglieder und die SPOe zahlt 160.000. Wie ihr seht, ein ganz
anderes Verhaltnis als in den Wahlziffern; an vielen anderen Stellen
ist dieses Verhaltnis fur uns noeh giinstiger. Es ist eine Tatsaehe,
die von fUhrenden Sozialisten in ihrer eigenen Zeitsehrift "Sozialisti
fiche Information" zugegeben wurde, daB die Wahler, die fiir die
SPOe -qestlmmt haben, nieht bereit sind, in die Sozialistische Parte!
einzutreten, ja daB es Orte gibt, wo die Mehrheit sozialistiseh wlihlte,
es aber unmoqlich ist, eine sozialistische Lokalorganisation zu
schaffen. Das zeigt uns zweierlei

1. DaB es uns zwar noch nieht gelungen lst, das Vertrauen der
breiten Massen in geniigendem MaBe zu gewinnen, aber auch .
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2. daB Hunderltausende noch schwanken, die wir uberzeuqen
und gewinnen konnen und mussen,

Wir zweifeln keine Minute daran, daB die Schwerkraft der
130.000 Parteimitgli,eder (die bestimmt in diesem Jahr noch mehr
werdenl), die wissen, was sie wollen, und die Tausende von fabigen
und aufopferungsvollen Funktionaren In ihren Reihen zablen, sich
durchsetzen wird. GewiB nicht von selbst, gewiB ist dazu unsere
eigene planmafiiqe Tatiqkeit notwendig, und da haben gerade die
Wahlen uns unsere Hauptschwachen vor Augen gefiihrt. Was sind
diese Hauptschwachen 1

Die Schwachen unserer Parte!

1. Wir verstehen nur an wenigen Stellen in unserem Lande,
unsere allgemeine politlsche Aufklarunqserbelt zu verbinden mit
dem konkreten tag lichen Kampf, mit der Sorge fur die Interessen
der Werktatiqen. Wir hatten bel diesen Wahlen an einzelnen
Stellen gute Resultate, wo wir 20 bis 30 Prozent der Stimmen be
kamen, und zwar uberall dort, wo unsere Funktionare auf Grund
Ihrer Tetiqkeit . wirklich tie f v e r w u r z e I tin den Mas sen
standen. Gleich daneben, unter denselben allgemeinen Bedingungen,
konnte die Partei nieht mehr als 6 bis 10 Prozent der Stimmen be
kommen. Das muB uns zu denken geben. Naturllch ist das Wahl
resultat 1m groBen und ganzen auf bestimmte allgemeine Er
llcheinungen zuruckzufuhren gewesen, uber die bereits gesprochen
wurde. Wir diirfen aber auch die anderen Dinge nieht iibersehen,
wenn wir unsere Arbeit verbessern wollen. Wir diirfen vor all em
nieht vergessen, daB unsere entscheidende Kraft in den Bet r i e ben
und G ewe r k s c h aft e n liegen muB. Und es ist gewiB kein Zu
fall, daB uberall dort, wo wir verstanden haben, in den Gewerk
schaften und Betrieben wirklich entscheidenden EinfluB zu erlangen,
daB wir iiberail dort bei den Wahlen besser abgeschnitten haben
als in anderen Teilen. Es ist eine Tatsache, daB wir heute immer
noch eine groBe Anzahl von Parteiorganisationen haben, die gerade
diese Arbeitsgebiete vollstandiq vernachlassiqen. Wir haben Orga
nisationen, die iiberall tatig sind, in der Gemeinde, in Sportorgani
sationen, unter den Hausfrauen, die aber nichts tun, urn unsere
Positionen in den Betrieben und Gewerkschaften zu starken. Ich
konnte euch einige Dutzende Beispiele anfiihren aus Niederoster
reich und aus anderen Teilen unseres Landes, wo unsere Genossen
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allgemeine Propaganda und Agitation durchfuhren, gute Arbeit in
der Gemeinde leisten, aber nicht wissen, was in Betrieb und Gewerk
schaft voigeht. Es gibt Faile, wo die Ortsleitung keine Ahnung hat,
welche Mitglieder unserer Partei in der Gewerkschaft iiberhaupt
organisierl sind. Das isl keine plenmafiiqe Arbeitl Es ist richtig,
unsere Genossen sind mit Arbeit uberlastet. Aber das Wichtiqste
ist die Arbeit im Belrieb und in den Gewerkschaften! Diejenigen
Punkttonare. die in Induslriegebielen tatig sind und die nicht in
ersler Reihe in Belrieben und Gewerkschaflen arbeilen, das sind
noch keine richLigen kommunistischen Punktionarel Solche Organi
sationen werden nicht imslande sein, die Massen fur die Kom
munistische Partei zu gewinnen!

2. Die zweite Hauptschwache unserer Partei besteht darin, daB
b is heute die groBe Masse unserer Parleimitglieder noch nieht
a k t i v und 0 f fen s i v genug die Politik unserer Partei in den
J\1assen des Volkes vertritt. Wir haben heute noch zehntausende
Parleimitglieder, die ihren Beitrag zahlen, die Parteipresse lesen,
die in allem mit uns einverstanden sind, aber .d ie nicht nur keine
aktive Tetiqkeit fur die Partei entfalten, sondern die auch nicht
wagen, jemand entgegenzutreten, sei es wo immer, der eine Ver
leumdung gegen die Kommunisten oder eine Auffassung vertritt,
die gegen un sere Partei gerichtet ist, obwohl sie uber das, was da
in ihrer Gegenwart gesagt wird, emport sind. Der schwerste Fehler
ware, zu glauben, daB wir hier mit mechanischen Beschlussen oder
MaBnahmen eine Aenderung erzielen konnen, Hier handelt es sich
urn ein vielseitiges Problem. Es handelt sich darum, unsere Massen
ag italion und Massenpropaganda verstandlicher und zugkrattiger
zu machen. Es handelt sieh darum, unsere Presse inhaltlich zu ver
bessern und ihre Verbreitung zu verstarken, AuBerordentlich wich
tig ist, daB unsere Punktionare und Mitglieder endlich erlernen,
in ihrer tag lichen Arbeit die Argumente, die unsere Zeitung bringt,
soforl zu verwenden und in den politischen Kampf hineinzubringen.
Die Zeitung ist nieht nur einfach Agitation oder Propaganda,
sondern die, Zeitung soll gleichzeitig auch ein 0 r 9 ani sat 0 r
sein, Sie kann der Organisator nur dann sein, wenn der Partei
Iunktionar taqlich sofort das herausnimmt, was er fur seine Tatiq
k eit braucht. Man muB das immer wieder sagen und darauf be
sonders aUfmerksam machen.

Es handelt sich darum, die S c h u I u n 9 unserer Parteimitglieder
und -Iunktionare urn ein Vielfaches zu verbreitern. Es ist uns ge
lungen, Parteischulen zu organisieren und auch regelmaBige Kursa

28 ,



in erruqen Organisationen durehzufiihren, aber das alles ist viel
zu wenig. Wir mlissen uns das Ziel steeken, daB in jeder Parte i
organisation mindestens einmal im Monat ein Sehulungsvortrag
staltflndet.

Die Schulunqsvortraqe allein geniigen aber nicht; die schrift
liche Propaganda ist von entscheidender Bedeutung und in einer
Massenpartei von auBerordentlicher Wichtigkeit. Unsere Zeitschrift
"We gun d Z i e I" gibt sehr viel Material, ebenso wie eine Reihe
von Broschiiren, die wir herausgegeben haben. Abel' wir leiden an
der Tatsache, daB unsere Funktionare heute oft aus Zeitmangel
nicht imstande sind, auch nur einen Teil dieser Materialien zu lesen.
Sie brauchen dieses Material aber d r i n 9 end Iur ihre Arbeit. Des
wegen mussen wir es unter allen Umstanden erreichen, daB u nsere
Parteiarbeit so organisiert wird, daB unsere Funktionare auch di e
notwendige Zeit zur Selbstschulung haben. Un d das wird uns ge
!ingen. wenn wir unsere Organisation besser und schlagkrattiger
aufbai en.

All das ist miteinander verbunden, ist nUT zu losen dUTCh di e
-A k tiv ie runq unserer Mitglieder und wirkt selbst wieder auf di e
Milglieder zuriick. Es ist aber klar: Wenn es uns gelingt, vo n
unseren ' 130.000 Mitgliedern, die wir heute zahlen, auch n ur
100.000 zu einer mehr oder minder aktiven Tatiqkeit fur unsere
Partei und unsere Politik zu gewinnen, so werden unsre Auffassun
gen wirklich von Mund zu Mund gehen und sowohl in der StraBen

'bahn wie auf dem Markt, in den Betrieben und auch im Sc hach
klub und Schrebergartenverein zu horen sein. Die Organ isation,
d ie imstande ist, in dieser Weise ihre :Kraft einzusetzen, wird nicht
n ur rasch wachsen, sondern sie wird damit auch helfen, daB di e
demokratischen Krafte in den anderen Parteien starker und fester
werden. Sie wird damit erreichen, daB sie ein kameradschaftliches
Verhaltnis zu a 11 en' demokratischen Kraften herstellen kann.

Unser Verhaltnls zu den anderen Parteien

I

Unser Verhaltnis zu den anderen beiden Parteien ist durch
unsere Politik gekennzeichnet. Wir sind bestrebt, eine wirkliche
Zusammena rb eit fiir den Aufbau eines n euen demokratisehen
Oesterreichs zu erreichen. Wir wissen, daf das eine Frage des
Kampfes ist, und z war eines Kampfes gegen die reaktionaren un d
konservativen Elemente in diesen Parteien. Die Kunst besteht darin,



diesen Kampf so zu fiihren, daB diese EIemente isoliert werden
und gleichzeitig ein gutes Verhaltnis zu allen ehrlichen, demo
kratischen und fortschrittlichen Eiementen hergestellt wird.

Was insbesondere die SP betrifft, so stehen wir nach wie vor
auf dem Boden der Einheit der Arbeiterklasse. Wir wissen, daB
gewisse Teile der sozialistischen Fuhrunq nlehts lieber sehen
wurdsn ais einen heftigen Kampf zwischen Sozialisten und Kom
munisten. Wir werden ihnen diesen Gefallen nieht tunl Wir durfen
es nicht zuiassen, daB , die Einheit, die im illegaien Kampf und in
den Konzentrationsiagern wirksam war, in Vergesscnheit gerat.
Wir werden uns weiterhin bemiihen, in allen konkreten Fragen,
wie Lebensmitteiversorgnung, Verstaatlichung, Demokratisierung
des Staatsapparats und auch in den kleinsten Fragen in den Ge
meinden und in den Betrieben, die Einheit mit den sozialistischen
Arbeitern herzustellen und gegen diejenigen auftreten, die sieh
dieser Einheit entgegenstellen.

• 1M •

Hinter uns Hegen zw6lf Jahre eines schweren Kampfes. Diese
Jahre, die Opfer, die gefallen sind in diesem Kampf, der politische
Kampf, den unsere Partei fiihrte in dieser Periode, all das hat unsere
Partei nur starker und fester gemacht. Wir haben heute eine starke
und feste Ausgangsstellnug bezogen, von der aus wir imstande
sind, die groBen Massen unseres Volkes und vor allem der
Arbeiterschaft zu gewinnen. Unsere Partei hat in all diesen Jahren
die richtige Politik befolgt und die Ereignisse im groBen und ganzen
vorausgesehen.

Wir wissen heute - und diese Ueberzeugung mu8 von [edem
Parteimitglied ausstrahlen--, wenn wir Kommunisten entscheiden
den Antell an der Gestaltung Oesterreichs haben werden, so wird
es mit unserem Land vorwartsqehen, so wird die Zukunft unseres
Volkes auf eine feste Basis gestellt. Die E r f a h run 9 end e r
V 0 I k sma s se n selbst werden entscheidend mithelfen, Ihnen
diese Tatsache immer mehr zum Eewu8tsein zu brlngen, und unsere
Partei, die einzige Partel in Oesterreich, die f est un den t
s chi 0 sse n I nih r e r p 0 l l tis c hen Auf f ass u n gist,
wird d~~ Vertrauen der Arbei!erklasse und des Volkes erringen,
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Leset und verbreltet die BroschUren
des 13. Parteitages I

Ole Reterote der IQhrenden osterrelchlschen Kommunlslen out dem
,~. Porteltoll tostern1946)sind ells BroschQren erscmenen,

Johllnn KOPLENIG:

"Der Weg zum Aufstieg Osterrelchs"
Porteitogsrererat Ober.'Ole polltlsche Llllle".

!"rledl FORNBERG I

"Von 1934 bls 1946"
Berlcht Qber T!t111kelt und Kampt der KPO YO(11 12.bls
zum 1~. Pllrtelto".

I'ronz HONNER:

"Die Forderungen der Arbeiter und Angestelltenu

Rede und vouer Worllllut des ..S0 Z III I poll tis c hen
Min des tf 0 r de run is pro IH II m m s de r KPO",
ees vern Porteltllil beschlossen wurde.

~rnst FISCHER:

"Was wollen die tisterreichischen Kommunlsten 1"
PrOgrllmmlltlsche Rede und voller WOrtlllut der
..Prollrllmmlltlschen t e lt s s t z e der KPO",
die vern 13. Pertettes beschlossen worden sind.

Dr. Kllrl ALTMANN:

"Das neue Statut der KPO"
Mit dem vollen Wortillut des neuen, vern Parteltaa
eescbrcssenen Statuts.




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

