
Die Lehren eines Traumas 

Wer die Vergangenheit nicht 
versteht, kann die Zukunft 

nicht bewältigen. Diese Er-
kenntnis ist gerade in Bezug auf 
den 12. Februar 1934 bedeutsam, 
denn 75 Jahre nach dem Bürger-
krieg haben wir noch immer 
nicht zur Ehrlichkeit histori-
scher Bewertung und einem all-
gemein anerkannten Ge-
schichtsbild gefunden. Es ist 
hoch an der Zeit, dies einzufor-
dern. Für unser Selbstbild wäre 
es wichtig, die Wirren der Zwi-
schenkriegzeit und die politi-
schen Verwerfungen der Ersten 
Republik zu verstehen. 

Es ist historisches Faktum, 
dass Engelbert Dollfuß in der 
Sozialdemokratie 
den Feind sah, den 
es zu verruchten 
galt. Die Verdrän-
gung der Sozialde-
mokratie aus öffent-
lichen Ämtern und 
Funktionen war spä-
testens von 1933 an 
das konsequent ver-
folgte politische 
Ziel. Während Doll-
fuß durchaus nach 
Möglichkeiten such-
te, sich mit den Na-
tionalsozialsozialis-
ten zu arrangieren, wollte er die 
Sozialdemokraten zum Krüppel 
schlagen. Er selbst wurde zur 
tragischen Figur: vom Arbeiter-
mörder des 12. Februar zum Na-
zimärtyrer des Juliputsches der 
Nationalsozialisten. Ein ge-
meinsames historisches Ver-
ständnis dazu fehlt bis heute. 

Die Regierung Dollfuß folgte, 
wenngleich in abgeschwächter 
Form, den faschistischen Vor-
bildern in Italien und Deutsch-
land. Die politischen Gegner 
wurden auch im Austrofaschis-
mus brutal behandelt: Koloman 
Wallisch wurde hingerichtet, 
Karl Münichreiter sogar noch 
schwer verwundet zum Galgen 
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geschleppt. Auch meine Familie 
war betroffen: der Großvater 
eingesperrt, die Wohnung der 
Eltern vom Bundesheer be-
schossen. Die Erkenntnis, dass 
im Kampf gegen die Nazis die 
Sozialdemokraten die stärksten 
Partner wären, kam der Regie-
rung zu spät. Versuche Anfang 
1938, einen Schulterschluss mit 
den Sozialdemokraten zu fin-
den, blieben ergebnislos. Ein 
letzter verzweifelter Versuch 
war die sozialdemokratische 
Versammlung am 7. März 1938 
im Arbeiterheim in Floridsdorf, 
an der auch mein Vater teil-
nahm. 

Die Geschichte der Zweiten 
Republik ist im Kon-
trast zur Ersten eine 
Erfolgsstory, weil 
aus dem Verständ-
nis der Vergangen-
heit die Lehren für 
die Zukunft gezogen 
wurden: Die tragi-
schen Erfahrungen 
des Nationalsozia-
lismus führten in 
den Konzentrati-
onslagern, in denen 
sich Sozialisten und 
Christlichsoziale 
wiederfanden, zur 

Erkenntnis, dass Zusammenar-
beit wichtiger ist als hasserfüll-
te Gegnerschaft. 

Die Erfolgsgeschichte Öster-
reichs wäre ohne die Zusam-

menarbeit der einst verfeinde-
ten politischen Lager nicht 
möglich gewesen. Wesentlich 
trug dazu auch die Sozialpart-
nerschaft bei, auf die man 2000 
glaubte verzichten zu können. 

Auch im Trubel der globalen 
Finanzkrise gilt: Jeder Teil 
Europas alleine ist zum Schei-
tern verurteilt. Daher brauchen 
wir nicht weniger, sondern 
mehr Europa. 
Hannes Androsch, ehemaliger Vize-
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75 Jahre 
danach haben 
wir noch 
immer nicht 
zu einem all-
gemein aner-

kannten 
Geschichts-
bildgefunden. 
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