
Der Inhalt der Denkschrift wurde
auch im Ausland beachtet. Auf der
Konferenz des Internationalen Arbeits¬
amtes hielten die Vertreter ausländi¬
scher Gewerkschaften dieses alarmie-
ende Dokument Johann Staud, dem
Präsidenten der regierungshörigen
„Einheitsgewerkschaft", vor, und frag¬
ten ihn, warum Schuschnigg nicht be¬
reit sei, im Interesse des gemeinsamen
Kampfes gegen Hitler den österreichi¬
schen Arbeitern die Freiheitsrechte zu
gewähren.

Als Staud nach Österreich zurück¬
gekehrt war, empfing er eine Delega¬
tion der Unterzeichner der Denkschrift.
Der Leiter dieser Delegation, Theodor
Heinisch, hat später über das Ge¬
spräch mit Staud, der aus der christ¬
lichen Gewerkschaftsbewegung her¬
vorgegangen war, unter anderem be¬
richtet:
0 „Als Staud versuchte, die aufge¬
zeigten Gefahren zu verniedlichen, er¬

der. Aber andere christliche Gewerk¬
schafter, die das Grauen der KZ-Haft
überlebten, gaben nach der Befreiung
offen zu, daß es ein tragischer Fehler
Schuschniggs war, die Denkschrift der
freigewerkschaftlich gesinnten Arbei¬
terschaft zu ignorieren.

Die Tragik der christlichen
Gewerkschafter

Die Frage, warum den Nazismus
verabscheuende christliche Gewerk¬
schafter diese verhängnisvolle Politik
mitmachten, beantwortet der christ¬
liche Politologe Anton Pelinka in sei¬
nem hervorragend dokumentierten
Werk über die christliche Arbeiterbe¬
wegung Österreichs2: Die Bindung an
das konservative Lager war bei ihnen
stärker als die Solidarität mit der
eigenen Klasse. Prof. Karl Stadler sagt
mit Recht im Vorwort zur zeitgeschicht¬
lichen Studie Anton Pelinkas:

Nach dem Feber 1934 richtete sich
dieser, an die Traditionen Luegers an¬
knüpfende Antisemitismus vor allem
gegen die „volksfremden jüdischen
Führer" der Arbeiterbewegung, denen
vorgeworfen wurde, aus der Sicherheit
des Exils die Arbeiter „aufzuhetzen".

Im Floridsdorfer Arbeiterheim

In den wenigen Tagen zwischen der
Rückkehr Schuschniggs aus Berchtes¬
gaden und der Annexion Österreichs
durch Nazideutschland gingen im
Lande tiefreichende Veränderungen
vor sich: Einerseits wurden die Nazis
immer frecher, anderseits formierten
sich die antinazistischen Kräfte. Es gab
Nazidemonstrationen, bei denen das
Horst-Wessel-Lied gesungen und mit
„Heil Hitler!" gegrüßt wurde. Aber es
gab auch wesentlich größere Gegen¬
demonstrationen, an denen vor allem
Arbeiter teilnahmen, die „Freiheit!"
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Mit Hilfe von Mussolini glaubte Schuschnigg sein Regime schützen zu können

klärte ich ihm am Schluß der Aus¬
sprache:

>Herr Präsident, hoffentlich müssen
wir uns nicht heute übers Jahr in
einem KZ-Lager der Nazis darüber un¬
terhalten, wer von uns beiden Recht
hatte.<"

Zu dieser Unterhaltung ist es nicht
gekommen: Staud wurde bald nach
seiner Einlieferung in das Konzentra¬
tionslager ein Opfer der braunen Mör-

„Anton Pelinka weicht mit der Unbe¬
stechlichkeit des Wissenschaftlers kei¬
ner heiklen Frage aus."

Und eine dieser „heiklen Fragen"
war der in den Reihen der christlichen
Gewerkschafter epidemisch verbreitete
Antisemitismus. Pelinka veröffentlicht
bestürzende Äußerungen eines bor¬
nierten Judenhasses, die nicht in Nazi¬
publikationen, sondern in den Presse¬
organen der christlichsozialen Arbei¬
terbewegung erschienen.

und „Nieder mit dem Faschismus!"
riefen.

Vorübergehend sah es so aus als
ob Schuschnigg die schiefe Ebene der
Kapitulation verlassen würde und im
letzten Augenblick zum Widerstand

2 Anton Pelinka: Stand oder Klasse? Die
christliche Arbeiterbewegung Österreichs 1933
bis 1938. Vorwort von Karl Stadler, Europa¬
verlag, Wien 1972. Siehe auch die Besprechung
des Buches in AW November 1972, Seite 38,
„Eine christlichsoziale Provokation".
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