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Österreich 1933-38 

Rezension von: Emmerich Tälos, Wolf-
gang Neugebauer (Hrsg.), Austrofa

schismus. Politik - Ökonomie - Kultur 
1 933- 1 938, fünfte, völlig überarbeitete 

und ergänzte Auflage, Lit Verlag, Mün-
ster u. a. 2005, 448 Seiten, € 1 9,90. 

Neben der NS-Herrschaft ist die Zeit 
der D iktatur 1 933-38 d ie in der wis
senschaftl ichen Diskussion und im öf
fentlichen Diskurs umstrittenste Perio
de der Österreichischen Geschichte 
des 20. Jahrhunderts. Der vorliegende 
Band bildet die fünfte, völlig überarbei
tete und ergänzte Auflage des 1 984 
erstmals veröffentlichten Sammelwer
kes. Die meisten der in der Auflage von 
1 988 enthaltenen Beiträge wurden ak
tualisiert, und einige ganz neue Artikel 
erweitern das thematische Spektrum 
erheblich. 

Das politische System 

l n  ihrem Beitrag über d ie Entste
hungsgeschichte des Regimes weisen 
Emmerich Talos und Walter Mano
schek darauf h in ,  dass wichtige Ak
teure der politischen Rechten, nämlich 
insbesondere die Heimwehren,  aber 
auch der Landbund und Bundeskanz
ler Seipel, bereits 1 928, also schon vor 
dem Beginn der ökonomischen Krise, 
Verfassungsänderungen forderten, wel
che das Ziel hatten ,  die Rolle des Par
laments im politischen Entscheidungs
prozess zu schwächen und den Ein
fluss der Sozialdemokraten zu vermin
dern. 

Mit dem Einsetzen der katastropha
len wirtschaftl ichen Krise und den 
wachsenden Erfolgen der Nationalso
zial isten intensivierten sich in den Krei-

Wirtschaft und Gesellschaft 

sen der Christl ichsozialen die Bestre
bungen , grundlegende pol itische Än
derungen herbeizuführen.  Schon im  
Sommer 1 932 traten Regieru ngsmit
gl ieder ausdrücklich dafür e in ,  d ie 
Durchsetzung des zur Lösung der öko
nomischen Krise vorgesehenen Bün
dels an finanz-, wirtschafts- und sozi
alpolitischen Maßnahmen, nämlich die 
Sanierung des Budgets und der Ban
ken bei gleichzeitiger Belastung großer 
Teile der Bevölkerung durch neue Steu
ern und sozialpolitischen Abbau, mittels 
der Ausschaltung des Parlaments zu 
sichern. Die sich offen als faschistisch 
deklarierenden Heimwehren und Mus
solini drängten auf die Errichtung eines 
autoritären Herrschaftssystems. 

Anfang März 1 933 nutzte die Regie
rung Dollfuß d ie formale Blockade des 
Nationalrats zu dessen Ausschaltung. 
Bei dem in der Folge realisierten politi
schen Umbruch konnte sich die Re
gierung,  d ie im Unterschied zu 
Deutschland und Ital ien d ie treibende 
Kraft bei der Beseit igung der Demo
kratie, der Zerschlagung der Opposi
tion und der Etablierung einer Diktatur 
war, auf die Christlichsoziale Partei, die 
Heimwehren, d ie Unternehmerverbän
de und die Katholische Kirche stützen, 
außenpol itisch lehnte sie sich an das 
faschistische Ital ien an.  

Wichtige Tei le des in  der Ü ber
gangsphase bis April 1 934 verwirklich
ten Umbruchs bildeten neben der Aus
schaltung des Nationalrats das Regie
ren per Notverordnung ,  d ie Lahmle
gung des Verfassungsgerichtshofs, Ein
schränkungen für d ie Justiz, d ie tei l
weise Aufhebung von Grundrechten 
und die Auflösung der Parteien. Der 1 2. 
2. 1 934 stellte den Abschluss der suk
zessiven und systematischen Zer
schlagung der Sozialdemokratie dar. 

Mit der Verfassung vom 1 .  5 .  1 934 
schrieb die Regierung Dollfuß die in der 
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