
sirinten Arbeiterschaft, sondern dank
der Unterstützung des faschistischen
Italien glaubten er und sein Regime
des „Ständestaates", Österreich vor
dem Überfall Hitlers bewahren zu kön¬
nen.

Das verhängnisvolle
Juliabkommen

Als Mussolini, im Bündnis der bei¬
den faschistischen Diktaturen der
Schwächere, Österreich fallen ließ, be¬
gab sich Schuschnigg auf die schiefe
Ebene des ständigen Zurückweichens
vor Hitler und den Nazis im eigenen
Land. Die erste Etappe seiner Kapi¬
tulation war das berüchtigte Juliab¬
kommen 1936:

Zwei Jahre, nachdem die Mörder
Dollfuß im Bundeskanzleramt hilflos
verbluten ließen, erklärte sich sein
Nachfolger bereit, „Nationalbetonte",
das heißt dürftig getarnte Nazis, in
sein Kabinett aufzunehmen. Die Ver-

spruch zur Außenpolitik Hitlerdeutsch¬
lands stand. Da zu den wichtigsten An¬
liegen dieser Außenpolitik die Anne¬
xion Österreichs gehörte, bedeutete
diese Bestimmung des Abkommens
die Verpflichtung zum Selbstmord.

Alarmierende Denkschrift

Nach allem, was der freien Arbeiter¬
bewegung Österreichs seit dem Fe-
ber 1934 von den Austrofaschisten an¬
getan worden war, wäre es psycholo¬
gisch verständlich gewesen, hätten die
illegalen Arbeiterorganisationen er¬
klärt: Möge der stärkere deutsche Fa¬
schismus den schwächeren Austro-
faschismus vernichten. Da wir beide
Faschismen verabscheuen, geht uns
ihr Streit nichts an.

Aus den vorliegenden Zeitungen,
Broschüren und Flugblättern der ille¬
galen Arbeiterbewegung, die das Do¬
kumentationsarchiv des österreichi-

0 Wir sind — trotz allem, was gesche¬
hen ist — bereit, jedes Opfer für die
Verteidigung Österreichs zu bringen.
Im Kampf gegen Hitler lehnen wir auch
die Zusammenarbeit mit der Regie¬
rung Schuschnigg nicht ab. Allerdings
gibt es eine unabdingbare Voraus¬
setzung:
0 Wir müssen das Recht haben, un¬
sere Vertreter frei zu wählen, unsere
Meinung offen zu sagen — denn Ge¬
fesselte können nicht kämpfen.

Am überzeugendsten ist dieser
Standpunkt der illegalen Arbeiterbe¬
wegung, unterstützt von vielen in den
Betrieben 1936 legal gewählten Ver¬
trauenspersonen, in einer 1937 ver¬
faßten Denkschrift an Schuschnigg
enthalten, die von mehr als 100.000
Vertretern der Abeiter und Angestell¬
ten unterzeichnet wurde.

Theodor Heinisch, ein Mitverfasser
dieser Denkschrift, der in einer gro-
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Eine Flut von Flugblättern von allen politischen Richtungen ergoß sich in jenen bewegten Tagen auf die Straßen

breitung von antiösterreichischer Nazi¬
literatur wurde legalisiert, in der „Va¬
terländischen Front", der politischen
Monopolorganisation des Schusch-
niggregimes, erhielten die Nazis eige¬
ne „volkspolitische Referate", die zu
legalen Stützpunkten der illegalen Na¬
zipartei wurden.

Und das Schlimmste war: In dem
Abkommen verpflichtete sich Öster¬
reich, als „zweiter deutscher Staat"
nichts zu unternehmen, was im Wider-

schen Widerstands unter der Leitung
von Professor Herbert Steiner mit wis¬
senschaftlicher Sorgfalt gesammelt hat,
geht hervor, daß dieser Stimmung, die
da und dort unter verbitterten Arbei¬
tern vorhanden war, keine Konzessio¬
nen gemacht wurden.

Die in die Illegalität gedrängte Ar¬
beiterbewegung, allen voran die in den
Betrieben verankerten, überparteili¬
chen freien Gewerkschaften, wurden
nicht müde, zu erklären:

ßen Versicherungsgesellschaft legal
gewählter Vertrauensmann, gleichzei¬
tig aber ein führender Funktionär
der illegalen Angestelltengewerkschaft
war, hat viele Jahre später in einer
kleinen, mit persönlichem Engagement
geschriebenen Broschüre geschildert,
wie stark damals die patriotische Be¬
wegung in den Betrieben war.1

1 Theodor Heinisch: Österreichs Arbeiter für
die Unabhängigkeit 1934—1945. Monografien
zur Zeitgeschichte, Europaverlag Wien, 1968.
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