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Das Dritte Reich, Österreich und die Steiermark 
Vortrag bei der Jahreshauptversammlung des Historischen Vereins für Steiermark 

am 10. März 1988 

Von JOSEPH FRANZ DESPUT 

Das Jahr 1988 hat zufälligerweise die gleiche Wochentagsfolge wie das Jahr 
1938. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, vom 10. auf den 11. März liefen die 
ersten militärischen Vorbereitungen zum Einmarsch der deutschen Truppen in 
Österreich an, zum »Sonderfall Otto«, benannt nach Otto von Habsburg, also gegen 
Restaurationspläne gedacht. Wie war es dazu gekommen, wo lagen die Ursachen für 
die Okkupation einerseits, für die Anschlußbegeisterung andererseits? 

A. Zur Vorgeschichte 1918 -1932 
1. A n s c h l u ß i d e e n in Ö s t e r r e i c h 

Das vom amerikanischen Präsidenten Wilson verkündete Selbstbestimmungs
recht der Völker Europas als eines der Kriegsziele kam in der Provisorischen Staats
verfassung Österreichs 1918 im Art. 2 »Deutschösterreich ist ein Bestandteil der 
Deutschen Republik« zum Ausdruck. Dieser einstimmig gefaßte Beschluß wurde 
nur von einem Abgeordneten nicht mitgetragen. Der spätere Bundespräsident 
Miklas stimmte dagegen. 

Die Regierungsparteien mußten sehr früh (1919) aufgrund des Friedensvertrages 
von St. Germain mit seinem Anschlußverbot davon abgehen. Die Opposition, ins
besondere die Sozialdemokratie (Zusammenbruch der großen Koalition 1920), 
konnte dagegen weiter offen für den Anschluß agitieren und tat dies auch. Otto 
Bauer z. B. polemisierte darüber, daß der Friedensvertrag dem neuen Staat den »ver
haßten Namen Österreich« neuerlich aufgezwungen habe. 

Psychologisch gesehen bedeutete diese Verweigerung des Selbstbestimmungs
rechtes für Österreich eine Politik der Demütigung. Trotz oder gerade im Bewußt
sein, nichts dagegen tun zu können, sich als Kleinstaat (»Der Rest ist Österreich«) 
nicht dagegen wehren zu können, führte dies zu teilweise irrational anmutenden An-
schlußhoffnungen. 

1922, bei Abschluß der Genfer Anleihe, die erneut das Anschlußverbot aus
sprach, sagte Otto Bauer: 

»Gegen offenen Landesverrat polemisiert man nicht - man gibt ihn der Verach
tung preis, solange er ungefährlich ist, und man schlägt ihn nieder, wenn er gefähr
lich wird«. Und er wurde durch Karl Renner ergänzt, der meinte, Deutschösterreich 
habe »keine Zukunft«, sodaß es nur darum gehe, »das Provisorium Deutschöster
reich so lange am Leben zu erhalten, bis die Stunde der Befreiung kommt, bis man 
sich ans Deutsche Reich (eig. Anm.: die Weimarer Republik) anschließen könne.« 
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Während der Lausanner Verhandlungen eskalierte die innenpolitische Kon
frontation (Bundeskanzler Dr. Dollfuß gegen Sozialdemokraten). Österreich hatte 
zuvor darauf verzichtet, den vom Vorgänger von Dollfuß, Bundeskanzler Karl 
Buresch angestrebten Österreich-deutschen Zollunionsvertrag (unterzeichnet am 19. 
März 1931) Wirklichkeit werden zu lassen. Denn bereits am 21. März 1931 hatten die 
Gesandten Frankreichs, Italiens und der CSR unter Hinweis, er sei unvereinbar mit 
den Genfer Protokollen von 1921, ihr Veto eingelegt. 

Nichtsdestotrotz zeigte die Weimarer Republik ihr aktives wirtschaftliches 
Interesse an Österreich, wo immer sie konnte. So ist es nicht verwunderlich, daß 
deutsche Industriekreise gerade in der auch für die Steiermark so wichtigen Alpine-
Montan kräftig investieren, die (alsbald in deutschem Eigentum) zu einer Keimzelle 
und in der Folge zu einem Hort nationalsozialistischer Anschlußideen und aktiver 
Anschlußagitation werden sollte (Pfrimers Heimwehren und die gelben Gewerk
schaften). 

Im Rahmen der Lausanner Verhandlungen kam es zu zwei bedeutsamen Äußer
ungen in der Anschlußfrage, die auch für die Zukunft Gewicht haben sollten. Dem 
ungarischen Historiker Lajos Kerekes verdanken wir die Akteninformation, daß, 
durch Hitler veranlaßt, deutsche Industrie- und Finanzkreise Österreich einen deut
schen Kredit in gleicher Höhe wie die Anleihe angeboten hatten, wenn Dollfuß dafür 
die französischen Bedingungen ablehne. (Neuerlich Anschlußverbot bis 1951 - 30 
Jahre) Dollfuß hatte jedoch das deutsche Angebot nur dazu verwendet, um bei 
Frankreich eine schnellere Flüssigmachung der Anleihe durchzustzen, während er 
keinerlei Verhandlungen mit der deutschen Wirtschaft führte. 

So kam es zu der folgenschweren Erklärung Bundeskanzler Dollfuß' vom 3. 
September 1932, daß durch diese Anleihe »Österreichs Unabhängigkeit gegen Be
strebungen, es gegen seinen Willen in Kombinationen politischer und wirtschaft
licher Natur einzubeziehen« ein für allemal gesichert sei. Er kommt zu dem Schluß: 
» . . . ich bin der Überzeugung, daß wir ein lebensfähiges Land sind und in diesem Be
wußtsein habe ich die Leitung der Staatsgeschäfte übernommen.« 

Diese Erklärungen, später von Dollfuß immer wieder bekräftigt, könnten mit 
ein Motiv für den totalen Kampf Hitlerdeutschlands sein, der 1933/34 mit dem 
Putsch und der Ermordung des österreichischen Bundeskanzlers endete. 

Zum ersten Mal in der kurzen Geschichte der Ersten Republik hatte eine Per
son und damit zwangsläufig dessen Partei, die Christlichsozialen, auch psycholo
gisch bekräftigt, daß Österreich lebensfähig sei. Daraus entwickelte sich, wie wir spä
ter noch sehen werden, die von oben dekretierte Österreich-Ideologie des autoritären 
Ständestaates in der Form vom zweiten, aber besseren deutschen Staat - weil nicht 
auf der Barbarei der NS-Ideologie, sondern auf altösterreichischen Kulturtraditio
nen fußend. So irrational diese These vom Österreichertum als zweitem deutschen 
Staat heute auch erscheint, so war sie damals die einzige Möglichkeit, auch gefühls
mäßig und damit psychologisch die anschlußfreudigen Österreicher für eine unab
hängige Staatsnation gewinnen zu können, für eine zweite deutsche, bessere Staats
nation. 

Bis zu diesem Zeitpunkt ist es durchaus richtig, von der These auszugehen, daß 
alle österreichischen Parteien für den Anschluß waren und darin eine der wenigen 
Gemeinsamkeiten aller österreichischen Lager bestand: wenn auch die rein wirt
schaftlichen Ausgangsbedingungen für ein unabhängiges Österreich, wie heutige 
Forschungen beweisen, nicht so schlecht waren. Es kommt aber letzten Endes in der 
Geschichte nicht darauf an, was objektiv gegeben ist, sondern wie es die politisch 
Handelnden (und in diesem besonderen Fall auch die Mehrzahl der Österreicher) 
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subjektiv sahen: Man glaubte eben selbst nicht, lebensfähig zu sein. Nachzutragen 
ist. daß es nur zwei, wenn auch sehr kleine politische Gruppen gab, die für ein selb
ständiges Österreich eintraten: Das waren die Legitimisten (Monarchisten) und die 
Kommunisten. 

Die zweite bedeutsame Äußerung kommt aus dem Lager der Sozialdemokratie, 
die Aussetzung des Anschlußparagraphen in der Erklärung der sozialdemokrati
schen Parteiführung vom Mai 1933: 

»Der Anschluß an ein freies und friedliches Deutschland der Zukunft bleibt 
unser Ziel . . . ebenso wie die Unterwerfung unter die Gewaltherrschaft Hitlers be
kämpfen wir jede Restauration der Habsburger.« 

Auf die innenpolitische Situation, auf die Konfrontation der beiden großen 
Lager samt den in Österreich bestehenden paramilitärischen Wehrverbänden, auf die 
verschiedene Anschauung von Demokratie (pluralistische Demokratie westlicher 
Prägung einerseits, pluralistische Demokratie ist nur eine »Übergangsperiode«, die 
nach Beseitigung des Eigentums an Produktionsmitteln einzelner die Klassengegen
sätze aufhebe und eine sozialistische »Volksgemeinschaft« verwirkliche, anderer
seits) kann hier aus Zeitgründen nicht eingegangen werden. Sie ist auch nicht das 
Thema meiner Ausführungen. Sie ist aber andererseits nicht wegzudenken und mit
bestimmend in der innerösterreichischen Entwicklung, die zum autoritären Stände
staat führte, weil man auch von christlich-sozialer Seite zu einem negativen Befund 
der damaligen parlamentarischen Konfrontationspolitik gekommen war. 

2. Die Entwicklung in den Bundesländern und die Herausbi ldung der 
NSDAP als Hit lerbewegung am Beispiel der Steiermark 

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß es nur unter Protest der Bundesregierung zu 
Anschlußabstimmungen in einzelnen Bundesländern knapp nach dem 1. Weltkrieg 
kommen konnte. So hatte 1920 Vorarlberg für den Anschluß an die Schweiz und 
1921 Tirol und Salzburg mit ebenfalls über 90% für den Anschluß an die Weimarer 
Republik gestimmt. Die nächste Abstimmung hätte in der Steiermark stattfinden 
sollen, doch wurde diese verboten. Es lag wohl kein Zweifel daran, daß diese ähnlich 
ausgegangen wäre. 

So versuchte man, auf Vereinsbasis die Aktivitäten für den Anschluß zu kanali
sieren. Vorsitzender des Österreichisch-Deutschen Volksbundes, Landesgruppe 
Steiermark, war der damalige sozialdemokratische Grazer Bürgermeister Vinzenz 
Muchitsch, der offiziell als Geschäftsstelle die Adresse »Graz, Rathaus« angegeben 
hatte. In diesem Volksbund waren alle Parteien, SD, CS und Großdeutsche vertre
ten, ihr Presseorgan war die in Berlin erscheinende Zeitschrift »Österreich-Deutsch
land«. Oftmals erfolgten vom Bürgermeister persönlich gehaltene Einladungen an 
den deutschen Konsul zu Vorträgen, die sich für eine Deutschlandpolitik und 
gegen die Politik einer Donaukonföderation und damit gegen Benesch, Horthy und 
Mussolini richteten; die Vorträge waren als Anschlußkundgebungen gedacht. Als 
Beispiel sei jener von Generaldirektor Dr. Ing. Hermann Neubacher (Gesiba-Wien) 
vom 21. 11. 1931 angeführt, unter dem Titel: »Müssen wir zugrundegehen? Offene 
Worte über Österreichs Not im Rahmen der europäischen Schande.« 

Die Ortsgruppe Graz dieses Volksbundes war gleichzeitig mit der Landesgruppe 
Steiermark im Juli 1928 gegründet worden. Ihre erste Versammlung, über die der 
deutsche Konsul einen Bericht erstattete, fand im März 1930 statt. Die feierliche 
Gründung des Vereins im Grazer Rathaussitzungssaal, in dem neben der österreichi
schen auch die Reichsflagge wehte und zudem hohe politische Würdenträger aus 
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dem Reich vertreten waren (unter großer Anteilnahme der Bevölkerung), fand ihren 
Niederschlag in den Grazer Tageszeitungen sowie in einem weiteren Bericht des 
Konsuls an das Auswärtige Amt. 

Die diplomatischen Beamten des Deutschen Reiches hatten die Anweisung, sich 
bei derartigen Kundgebungen völlige Zurückhaltung aufzuerlegen, die aber anderer
seits keinesfalls als Ablehnung interpretiert werden sollte. 

Als rein steirische Initiative ist der Verein »Deutscher Schulverein Südmark« zu 
nennen, der vor allem deutsche Kulturpolitik in der Untersteiermark zum Ziel hatte 
und in seiner ganzen Intention großdeutsch ausgerichtet war. Aufgrund ihrer Grenz
lage und der als besonders schmerzlich empfundenen Abtrennung der untersteiri-
schen Gebiete war die Steiermark (auch bereits in der demokratischen Phase der 
österreichischen und deutschen Republik) ein besonders prädestinierter Boden für 
Anschlußideen, die nach 1933 sehr stark weiterwirkten. 

In diesem Zusammenhang muß auf die Entwicklung der NSDAP in Österreich 
bzw. besonders in der Steiermark eingegangen werden. Mit dem ausführlichen Bei
trag »Zur Entwicklung des Nationalsozialismus in Graz von seinen Anfängen bis 
1938« von Eduard Staudinger, der weit über Graz hinausgeht, verfügen wir seit kur
zem durch das Historische Jahrbuch der Stadt Graz 1988 über eine gründliche 
Untersuchung dieser Partei und ihrer Vorläufer im alten Österreich der Monarchie. 
Daher kann ich mich hier auf die wichtigsten Punkte beschränken. 

Für unser an der Außenpolitik orientiertes Thema ist der Beschluß vom August 
1926 hervorzuheben, der den Zusammenschluß der österreichischen Partei und der 
NSDAP Hitlers mit sich brachte. Von diesem Moment an wird der österreichische 
Zweig als Instrument deutscher Unterwanderungspolitik gebraucht, was auch dessen 
Selbstverständnis entsprach. Wir haben es hier also seit 1926 keinesfalls mit einer 
österreichischen Partei zu tun. 

Hervorgegangen aus der DNSAP, deren Vorläufer wiederum die DAP war, war 
sie eine der vielen deutschnationalen Splitterparteien der Monarchie. Ihr in Iglau 
1913 beschlossenes Parteiprogramm enthielt neben dem Nationalismus bereits alle 
»Anti« der späteren NSDAP wie Antikapitalismus, Antimarxismus, Antiklerikalis
mus und Antisemitismus. 

In der Folge kristallisierte sich zwischen den rivalisierenden Gruppierungen der 
Nationalsozialisten die NSDAP als Hitlerbewegung als eindeutig stärkste und 
schlagkräftigste Gruppe heraus. Bei den Gemeinderatswahlen in Graz am 21. April 
1929 zum zweitenmal kandidierend, kam der auf Platz 2 gereihte Walter Oberhai-
dacher, für den der Listenführer Ignaz Temmel Platz gemacht hatte, im Zuge des 
Reststimmenverfahrens nach Einspruch bei der Stadtwahlbehörde zum einzigen 
Mandat. 1,8% der gültigen Stimmen waren dennoch wesentlich weniger als die 3,8% 
von 1924, die zwei Mandate eingebracht hatten. 

Neben der bekannten Tatsache, daß Entwicklungen in Deutschland immer eine 
gewisse Zeit brauchen, bis sie in Österreich spürbar werden, ist dabei auf die innen
politischen Voraussetzungen Anfang der 30er Jahre hinzuweisen, die für einen Auf
stieg der NSDAP in Österreich, besonders in der Steiermark, sehr schlecht waren. 
Seit dem 15. Juli 1927 (Justizpalastbrand) verzeichneten die Heim wehren in Öster
reich eine sehr starke Aufwärtsentwicklung. Gerade in der Obersteiermark konnte 
ein Teil der nationalsozialistischen Anhänger dieser Zeit für den steirischen Heimat
schutz unter dem Judenburger Rechtsanwalt Dr. Pfrimer gewonnen werden. Erst 
nach dessen mißglücktem »Operettenputsch« von 1931 und dem 1933 erlassenen 
Verbot des steirischen Heimatschutzes ging diese Gruppierung voll zur NSDAP 
über. Weiters hatten die Großdeutschen als Partei zu dieser Zeit einen noch recht ge-
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festigten Anhang, sodaß erst 1932/33 die Entwicklung zur Massenpartei begann. 
War die Partei bisher nur in Wahlzeiten öffentlich in Erscheinung getreten, so 

änderte sich dies mit Herbst 1931, als Hitler aktiv in den Aufbau des österreichischen 
NSDAP-Zweiges eingriff und die Landesleitung bestimmte (Proksch, Habicht). War 
bisher schon Juden ausdrücklich die Teilnahme an diesen Wahlveranstaltungen ver
boten worden, waren bereits 1929 in dem allerdings nur kurzzeitig erscheinenden 
Blatt »Grazer Nachrichten« Listen mit jüdischen Grazer Geschäftsleuten veröffent
licht worden, so trat bei der Propagandawelle vom Herbst 1931 der Antisemitismus 
immer stärker in den Vordergrund. Am 31. Oktober 1931 sprach der Landes
geschäftsführer Theo Habicht in Graz. Einer Anschlußkundgebung der Gauleitung 
in der Industriehalle folgten Veranstaltungen mit Gastrednern aus Wien und aus 
Deutschland, so von Baidur von Schirach, dem Reichsführer der NS-Jugend, am 31. 
Mai 1932. Auch auf dem Gebiet der Vereine geschah einiges: Hiefür bildete beson
ders in Graz das deutschnational gesinnte Bürgertum und die auf Grazer Hochschul
boden dominierenden schlagenden Verbindungen günstige Voraussetzungen. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Mit Beginn der 30er Jahre entwickelt sich 
die NSDAP vor allem in der Steiermark durch Zusammenschluß mit dem steiri
schen Heimatschutz (Kampfbündnis) und dem sukzessiven Aufsaugen des deutsch
nationalen Lagers, dessen Vereinswesen unterwandert und für eigene Zwecke be
nützt wird, zur Massenpartei. 

Diese Voraussetzungen mußten aufgrund des hier gestellten Themas ausführ
licher behandelt werden, weil sonst das Verständnis dafür fehlen könnte, wie rasch 
aufgrund der radikalen Entwicklungen des Jahres 1933 in Deutschland und Öster
reich die Anschlußbewegung in Österreich eskalierte und vielleicht gerade wegen des 
Parteiverbotes vom 19. Juli 1933 zum ersten Höhepunkt, dem Juliputsch 1934 führte 
und zur damit verbundenen, fast hundertprozentigen Kehrtwendung des nun als 
Staat auftretenden deutschen Nationalsozialismus gegenüber Österreich. 

B. Politische Ausgangslage 1933/34 
1. Hitlers Kabinett der nat ionalen E r h e b u n g - D a s Dri t te Reich 

Durch die nunmehr erfolgte Selbstidentifikation von Partei und Staat wurde das 
Parteiprogramm zum ausschließlichen und alleinigen Leitfaden deutscher Politik 
und damit auch der deutschen Außenpolitik. Bereits in Hitlers »Mein Kampf« war 
die Österreichpolitik, der unbedingte Wille zur Eingliederung von Hitlers Heimat 
unter bewußter Aufgabe von Südtirol, angekündigt. Es wäre nützlich gewesen, 
»Mein Kampf« rechtzeitig zu lesen und dessen Inhalte ernstzunehmen. Aber wie in 
vielen anderen Bereichen zu Beginn der NS-Herrschaft verstand es deren Politik 
grandioser Selbstverharmlosung, von den wahren Zielen abzulenken und den Bestre
bungen des Dritten Reiches den Anstrich einer Kontinuitätspolitik, nur verstärkt 
und intensiver und mit anderen Mitteln ausgeführt, zu geben. Ihr vordringlichstes 
Ziel bestand in der Revisionspolitik, in der Revidierung der Friedensverträge von 
1919. 

Es begann damit, daß im März 1933 ein von Mussolini vorgeschlagener Vierer
pakt zwischen Großbritannien. Frankreich, Italien und Deutschland am 15. Juli 
1933 in Kraft trat - die Quasi-Gleichberechtigung war damit prinzipiell anerkannt. 
Dann ging es Schlag auf Schlag. Bereits am 26. 1. 1934 schloß Hitler den ersten bi
lateralen Vertrag mit Polen als Nichtangriffspakt und Freundschaftsvertrag. Die Ein
führung der allgemeinen Wehrpflicht am 1. 4. 1936 unter Duldung der Siegermächte 
gab schließlich den Weg für die expansive Außenpolitik auf aggressivem Weg der 
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Drohung und Einschüchterung frei. So auch Gerhard L. Weinberg, der derzeit wohl 
beste Kenner der deutschen Außenpolitik jener Zeit. 

Auch innenpolitisch geschah einiges. Die seit 1933 durchgeführten Arbeits
beschaffungsprogramme auf der Linie der früheren Regierungschefs Schleicher und 
Papen mündeten in die offensive Rüstungspolitik ab 1935/36, die zeigte, wie man 
Arbeitslosigkeit beheben und einen relativen Wohlstand großen Bevölkerungs
schichten zuteil werden lassen kann. Auch psychologisch konnte man die Ideologie 
publikumswirksam verkaufen, weil man Schuldige angeben konnte, was faszinie
rend und erleichternd war. 

2. Der Sonderfall Österreich 

Wie schon in »Mein Kampf« nachzulesen, galt als Hauptziel der Revisionspoli
tik die Inhalierung Österreichs. Die deutsche Politik lief von Anfang an darauf hin
aus, auf internationaler Ebene dieses Problem als ein rein bilaterales darzustellen, ja 
mehr noch in fortgeschrittener Phase als eine Familienauseinandersetzung, die die 
ehemaligen Siegerstaaten nicht tangiere und daher auch nichts angehe. Interessanter
weise stieß die deutsche Außenpolitik bei diesem Unterfangen aber auf wesentlich 
stärkeren diplomatischen Widerstand der Siegermächte und auf den Widerstand des 
Betroffenen, nämlich Österreichs. Dies gilt vor allem für die Zeit der Dollfuß-Regie
rung und in ihrem Ausklingen bis zum Abessinienkrieg Mussolinis. 

Es ist hier unmöglich, auf die Einzelheiten dieser Problematik näher einzugehen 
und sie wurde auch in der Literatur, angefangen vom Standardwerk Ulrich Eich-
städts aus 1955 (»Von Dollfuß zu Hitler. Geschichte des Anschlusses Österreichs 
1933-1938«) über Hans Adolf Jacobson aus 1968 (»Nationalsozialistische Außen
politik 1933-1838«) bis zu dem bereits genannten Gerhard L. Weinberg (»The 
Foreign Policy of Hitler's Germany«) von außenpolitischer Seite ausführlich behan
delt. So viel nur in kurzem. 

Seit 1926, dem Zusammenschluß der österreichischen Partei mit der NSDAP 
Hitlers, hatte man diese als deutsche Partei in Österreich betrachtet und sie seit Hit
lers Aufstieg als Instrument deutscher Außenpolitik verwendet. In dieser Anfangs
phase hatte man sich in Österreich für den Weg der Gewalt entschieden und das auf 
verschiedenen Ebenen. So ist der Rundfunkkrieg des Landesinspektors für Öster
reich, Theo Habicht, zu nennen, der diesen 1933 von München aus führte und dem 
man mit dem 100 kW-Sender Wien-Bisamberg im gleichen Jahr Gleichwertiges ent
gegensetzen wollte. Weiters der Besuch des deutschen Reichsministers Frank, der 
aufgrund seiner großen Hetzreden gerade in Graz Österreichs Beschwerde beim 
deutschen Außenamt nach sich zog, dessen sofortige Rückberufung verlangt und er 
praktisch zur persona non grata erklärt wurde. 

Das Verbot der NSDAP in Österreich vom 19. Juni 1933 und die gleichzeitige 
Verfügung der Stillegung, also des Ruhens der Mandate von NSDAP-Abgeordneten 
in allen Vertretungskörpern (so verlor auch Walter Oberhaidacher sein Grazer 
Gemeinderatsmandat), war die Antwort auf eine Bombenterrorwelle, wie sie Öster
reich bisher nicht gekannt hatte und wie sie bis dahin im zivilisierten Europa auch 
nicht vorgekommen war. Die Ausweisung des Landesinspekteurs Theo Habicht, 
dem man als Presseattache an der deutschen Botschaft in Wien einen diplomati
schen Status verschaffen wollte, war nur die folgerichtige Konsequenz dieser Ereig
nisse. Immer mehr in Österreich verfolgte Anhänger flohen ins Reich und bildeten 
an der Grenze die bedrohliche, weil bewaffnete Österreichische Legion, gegen die 
Österreich mehrmals, aber vergeblich protestierte. 
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Ganz offiziell schloß sich das Reich diesen Maßnahmen an, indem es mit der 
Bestimmung zur Hinterlegung von 1000 Mark bei der Einreise nach Österreich, der 
sog. 1000-Mark-Sperre, den österreichischen Fremdenverkehr und damit Österreichs 
Wirtschaft den entscheidenden Schlag zu versetzen versuchte. Österreichs Antwort 
stellte die Visapflicht bei der Ausreise ins Deutsche Reich dar, was den Grenzver
kehr der Illegalen wesentlich erschwerte. 

Was hatte Wien all dem entgegenzusetzen? 

Das Fehlen einer Massenpartei als Trägerin der autoritären Ständestaatsidee, 
das Manko einer von der Regierung unter Bruch der alten Verfassung oktroyierten 
neuen Staatsform, war wohl das entscheidendste Hindernis für das »Greifen« der 
Regierungspolitik in der Bevölkerung. Und wenn auch Otto Bauer für die Sozial
demokratie ein gewisses Verständnis dafür zeigte, daß in dieser besonderen außen
politischen Situation der österreichische Ständestaat irgendwie zu akzeptieren sei, 
aber nur dann, wenn er nicht faschistisch würde, so führte die brutale Reaktion auf 
den Feberaufstand mit den Todesurteilen dazu, daß Österreich in seinem politischen 
Kurs auf die Unterstützung des einen großen Lagers in Österreich freiwillig verzich
tete. Das war umso problematischer in einem Zeitabschnitt, in dem Österreich ein
zig und allein damit beschäftigt schien, sich als Staat erhalten zu können. 

Innenpolitisch waren die Heimwehren jedenfalls nicht interessiert, die Vaterlän
dische Front zu mehr als einem Sammelbecken werden zu lassen, weil sie dort wei
terhin als kleine Gruppe ihren Führungsanspruch behaupten wollten. Erst im Okto
ber 1936 gelang es Schuschnigg, die Heimwehren aufzulösen. 

Gleichzeitig beschäftigte man sich 1936 wieder mit Habsburger-Restaurations
ideen, denen Schuschniggja nicht abgeneigt schien. Am 23. Juni berichtete das deut
sche Konsulat geheim, daß die Übernahme durch die Habsburger unmittelbar be
vorstehe, nachdem Schuschniggs Bemühungen, Kontakte nach links zu finden, ge
scheitert seien. 

Und im Jahresbericht der deutschen Gesandtschaft in Wien über 1937 hieß es, 
daß die legitimistische Bewegung der VF das bisher fehlende positive Ziel gegeben 
habe. 

Die terroristische Politik der NSDAP führte am 25. 7.1934 zum Putsch in Wien 
und zur Ermordung von Dollfuß. Dies kurz nach dem sogenannten Röhm-Putsch in 
Deutschland, bei dem eine große Anzahl von Politikern ermordet wurde. Der ehe
malige Vizekanzler Papen entkam nur durch Zufall demselben Schicksal. Kurze Zeit 
darauf sollte er die entscheidende Figur in den deutsch-österreichischen Beziehun
gen werden und zum Vater der Unterwanderungs- und Inhalierungspolitik, die vor 
allem Göring seit Herbst 1937 viel zu langsam vor sich ging. 

Das Bündnis mit Italien wurde in Österreich vor allem wegen der Südtirolfrage 
ebenfalls nicht begeistert aufgenommen und Göring bezeichnete es schon damals als 
widernatürlich, daß Österreich von Italien und nicht von Deutschland unterstützt 
werde. Es war ein Zweckbündnis ohne gegenseitige große Liebe, bei dem sich beide 
Vorteile erhofften: Österreich die aktive Unterstützung seiner Unabhängigkeit und 
Italien eine aktive Außenpolitik gegenüber Frankreich und dessen kleiner Entente, 
die in den Römischen Protokollen, einem Bündnis zwischen Italien, Österreich und 
Ungarn, gipfelte. 

Die aktive Unterstützung Mussolinis hatte mehrere positive Auswirkungen: 
Einerseits gelang es mit dessen Hilfe das alte System der kollektiven Sicherheit für 
Österreich wieder mehrmals in Gang zu setzen. Italien als einer der Siegerstaaten 
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konnte Frankreich und Großbritannien dazu veranlassen, in Berlin die Übergabe 
von gleichlautenden Protestnoten am 7. August 1933 gegen die Terrorwelle des 
Deutschen Reiches in Österreich zu erwirken. Wenn auch diese Aktion unkoordi-
niert und in ihrem Erfolg bescheiden war, weil schon vorher bekannt, so zeigte sie 
doch, daß das alte System der kollektiven Sicherheit noch zu einem Zeitpunkt funk
tionierte, an dem Deutschland noch nicht so weit aufgerüstet hatte, um diese Dro
hungen negieren zu können, wenn nur einer der alten Siegerstaaten ein solches Pro
jekt zielstrebig genug betrieb. 

Hier zeigt sich aber auch, daß es der österreichischen Außenpolitik auch weiter
hin gelang, sich nicht so einseitig an Italien zu binden, daß man die Unterstützung 
der anderen beiden alten Siegermächte Großbritannien und Frankreich dadurch ver
lor. Bis zum Abessinienkrieg schien ja alles noch einigermaßen offen. Und obwohl 
Österreich sich nicht an den Sanktionen des Völkerbundes gegen Italien infolge des 
Abessinienkrieges beteiligt hatte, trat es dennoch nicht aus dem Völkerbund aus. Im 
Gegenteil: Es erreichte sogar vom Völkerbund die Erlaubnis zur Wiederaufrüstung 
in gewissem Ausmaße, nämlich zur Aufstellung von militärischen Assistenzkörpern 
im Zuge der Bedrohung seitens Hitlerdeutschland. Dies entsprach völlig dem System 
der kollektiven Sicherheit, ganz im Gegensatz zu Deutschland einseitig verkündeter 
Wiederaufrüstung und Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. 

Italien allein wiederum garantierte Dollfuß militärische Hilfe im Falle eines 
Angriffes der österreichischen Legion von Bayern aus und ging weit darüber hinaus, 
als es zum Juliputsch 1934 kam. Es ist für Österreich nicht entscheidend, wie weit 
Mussolini damals wirklich mit seinen Truppen gegangen wäre (das ist ein interessan
tes Forschungsproblem für die italienische Seite), sondern es geht einzig und allein 
darum, daß Hitler es zum damaligen Zeitpunkt (so kurz nach der innenpolitisch 
brutalen Röhmputschbereinigung) unter allen Umständen vermeiden wollte, außen
politisch auf Konfrontationskurs zu gehen und damit seine außenpolitische Sieges
serie auf allen anderen Gebieten aus eigener Schuld zu gefährden. 

So folgte das, was der Wiener Zeithistoriker Gerhard Jagschitz als eine drei
malige Brüskierung der österreichischen Nationalsozialisten durch die deutsche 
Außenpolitik bezeichnete: Die völlige Umkehr der Anschlußstrategie nach dem 
mißglückten Juliputsch, das Juliabkommen von 1936 und das Abkommen von 
Berchtesgaden vom 12. Februar 1938. 

Die österreichische NSDAP hatte sich dies aber insofern selbst zuzuschreiben, 
als sie unter Vorgaukelung völlig falscher Tatsachen den Juliputsch 1934 versuchte 
und mit diesem kläglich scheiterte. Wenn auch von München gelenkt, herrscht heute 
wohl weitgehend Übereinstimmung darüber, daß wohl die Einwilligung, aber nicht 
die Initiative vom Reich vorhanden war und dies nur aufgrund völliger Fehlinforma
tionen von seiten des Landesinspekteurs Theo Habicht. Auf so etwas dilettantisches 
sich nochmals einzulassen und noch dazu im nachhinein außenpolitisch den Kopf 
herhalten zu müssen, war Hitler nicht mehr bereit. Daher der völlige Kurswechsel. 

Der deutsche Militärattache in Wien, Muff, hat zur Zeit der Illusionen 1933/34 
der auslandsösterreichischen NSDAP-Leitung (Habicht) vor einem Putsch gewarnt. 
Er hatte die wahren Kräfteverhältnisse dargestellt, wofür der den ausdrücklichen 
Dank des Außenamtes erhielt, obwohl seine Berichte ans Kriegsministerium gingen. 

So ist festzuhalten, daß der Juliputsch 1934 bzw. sein Mißlingen international 
gesehen für das Dritte Reich ein außenpolitisches Debakel war, und zwar das einzige 
von der Machtergreifung an bis zur Fehleinschätzung der Allierten Haltung beim 
Polenfeldzug 1939 und daß, auf Österreich bezogen, zwei Komponenten daraus 
resultierten: 1. die zeitweise Erschütterung der Anschlußbegeisterung durch die Wahl 
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der Methoden und 2. die Erkenntnis, daß trotz aller vorher hier genannten Negativa 
in bezug auf eine breite Unterstützungsbasis für die Regierung, ja sogar Feindschaft 
seit dem Feber 1934 ihr gegenüber, die Österreicher in ihrer Masse nicht bereit 
waren, den Putsch anzunehmen, was für das Reich der Erkenntnis bedeutete, daß 
Österreich 1934 von innen heraus trotz langer Anschlußtradition zum Anschluß 
selbst nicht bereit war, sich zumindest neutral verhielt. 

Daher war es das Primat der deutschen Politik seit Juli 1934, Österreich sturm
reif zu »schießen«, die gesamte Macht eines Großstaates einzusetzen, um einen 
Kleinstaat mürbe zu kriegen - früher oder später. Die Gallionsfigur dafür bot der 
eben ernannte Botschafter für Österreich, Franz von Papen; ein »Ceterum censeo 
Austriam delendam esse« könnte man symbolhaft über die gesamte weitere Politik 
gegenüber Österreich stellen. 

3. Die Steiermark in der Phase des au tor i tä ren Umbaus 

Großes Augenmerk richtete das deutsche Konsulat in Graz, dessen Akten
bestände nebst jenen aus dem Büro des Staatssekretärs des Auswärtigen, die Steier
mark betreffend, hier erstmals ausgewertet werden konnten, auf den Umbau der 
Landesverfassung im Sinne autoritärer Staatsführung. Das Endergebnis bildete die 
aufgrund des § 31 des Verfassungsüberleitungsgesetzes von 1934 beschlossene Lan
desverfassung: »Im Vertrauen auf Gott den Allmächtigen und den Hl. Josef, den 
Schutzpatron der Steiermark . . .« , die mit 31. Okt. 1934 in kraft trat. Ende Feber des 
gleichen Jahres hatte man sich aber bereits entschlossen, die alte Landesverfassung 
vom 4. Februar 1926 abzuändern und zwar, was die Zusammensetzung der Landes
regierung betraf. Diese Änderungen konnte man durchführen, weil nach dem 
Februaraufstand die sozialdemokratischen Mandate ruhten. Der Rumpflandtag 
änderte also die Zusammensetzung der Landesregierung im Sinne einer autoritären 
Regierungsform. »Das autoritäre Element sollte darin bestehen, daß die Beschlüsse 
der Landesregierung nur dann rechtskräftig würden, wenn der Landeshauptmann 
diesen zustimme. Die geänderte Landesregierung sollte sich aus einem Landeshaupt
mann der CS-Partei, aus einem Landeshauptmannstellvertreter der gleichen Partei 
und drei Landesräten zusammensetzen, von denen einer den Christlichsozialen, 
einer dem Landbund zuzuordnen war und die Vergabe des dritten noch offen blieb«, 
berichtete der deutsche Konsul nach Berlin. Da man sich nicht einigen konnte, wer 
den dritten Landesratssessel bekommen sollte, wurde die Landesverfassung neuer
lich, also zum zweiten Mal, mit Landesgesetzblatt vom 15. März 1934 geändert, wo
bei diese Änderung schon wesentlich umfassender als die erste war. Diese neue Lan
desregierung sollte nun aus einem Landeshauptmann und zwei Landeshauptmann
stellvertretern sowie drei Landesräten bestehen, also um eine Person gegenüber der 
ersten Änderung erweitert. Die Landesräte sollten am 23. März vom Landeshaupt
mann ernannt werden, wobei einer dem Landbund, einer den Ostmärkischen Sturm
scharen und einer dem Christlichen Arbeiterbund zuzuordnen war (Der Christliche 
Arbeiterbund war die Zusammenfassung der Arbeiterschaft in Österreich nach dem 
Verbot der sozialdemokratisch dominierten Gewerkschaften). 

Zwei Mitglieder der Landesregierung sollten vom Landtag gewählt, drei vom 
Landeshauptmann ernannt werden. Danach werde der Landeshauptmann aus die
sen fünf die zwei Landeshauptmannstellvertreter bestimmen. Auch der Landes
hauptmann selbst wurde ebenfalls vom Landtag gewählt. Die Mitglieder der Landes
regierung mußten nicht dem Landtag angehören, doch konnte in die Landesregie
rung nur gewählt bzw. ernannt werden, wer auch zum Landtag wählbar war. Nach 
dieser zweiten 34er-Verfassungsänderung waren die Posten wie folgt besetzt: 
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Landeshauptmann: Univ. Prof. Dr. Dienstleder, CS 
1. LHStv.: Hollersbacher, CS 
2. LHStv.: Baron Berger-Waldenegg, Landesführer des Heimatschutzes 
Landesrat Höpfl. Landbund 
Landesrat Prof. Kollars, Landesführer der Ostmärkischen Sturmscharen 
Landesrat Parteisekretär Krenn. Freiheitsbund (= militante christlich-soziale 
Arbeiter- und Angestelltenorganisation) 
Mit der endgültigen Verfassung von 1934, die an die Bundesverfassung in ihrem 

Aufbau angelehnt war. wurde in der Landesregierung zusätzlich der Posten des sog. 
Landesstatthalters installiert, den Graf Stürgkh innehatte. Somit bestand die Landes
regierung 1934-38 aus dem Landeshauptmann Dr. Karl Maria Stepan, dem Landes
statthalter Barthold Stürgkh, dem LHStv. Josef Hollersbacher und vier personell 
öfter wechselnden Landesräten. 1938 trat auch ein Wechsel in der Person des Lan
deshauptmanns ein. als Karl Maria Stepan am 3./5. März durch Rudolph Trümmer 
abgelöst wurde. 

Im Zuge der Bombenterrorwelle der bereits seit 19. Juli 1933 mit Betätigungsver
bot belegten NSDAP kam es zu geradezu irrationalen Anschuldigungen einiger der 
sich auch in der Steiermark rivalisierenden NS-Führer. Da das deutsche Konsulat in 
seinen Berichten immer hervorhob, daß diese Bombenanschläge nur negative Aus
wirkungen auf die Bewegung hätten, ihr zum Schaden gereichten, was die lokalen 
Führer hoffentlich bald einsehen würden, war die Denunziation des Grazer Konsuls 
in Berlin die Folge. Seine Verteidigungs- und Rechtfertigungsberichte sind uns erhal
ten geblieben, in denen er von einem großen Chaos in der steirischen und darüber 
hinaus in der österr. NS-Bewegung sprach. War das Betätigungsverbot vom Juli 1933 
ein starker Einschnitt gewesen, so war der Juliputsch bzw. die daraus resultierenden 
Folgen ein Schock für die österreichische Bewegung. Der Umbau von einer Massen-
zu einer Kader- und Elitepartei mußte zwangsläufig erfolgen, wobei sich dieser Um
bau selbst recht negativ auswirkte, ebenso wie die nun entstehenden rivalisierenden 
Einzelkader. Konnte dies bis zum Juliputsch noch aufgrund der straffen Parteifüh
rung und Unterstützung von München aus überdeckt werden, so war dies nachher 
nicht mehr möglich. Neben der persönlichen Rivalisierung gab es auch ideologisch 
verschiedene Standpunkte, nämlich den des revolutionären Weges und den des 
Weges der Gewalt: oft auch beide Wege miteinander, indem man einerseits Bomben 
legte, andererseits aber heftig Neuwahlen verlangte, die auf dem Boden der Legalität 
das wahre Kräfteverhältnis zeigen sollten und der Regierung ebenfalls sehr unan
genehm waren. Eine Situation, die sich wie ein roter Faden bis zum Jahr 1938 hin
zog. 

Eine weitere irrationale Begleiterscheinung der Terrorwelle bildete der von den 
Nationalsozialisten betriebene Boykott aller staatlichen Monopolwaren; dessen 
Höhepunkt die Antiraucherkampagne bildete. Das deutsche Konsulat berichtete 
darüber, daß die Trafiken in Graz Listen fuhren mußten, ob ihnen bisher bekannte 
starke Raucher auf einmal das Rauchen stark reduziert oder gar eingestellt hätten, da 
die Regierung dahinter politische Motive vermutete, die auch geahndet werden soll
ten. Andernfalls drohte den Trafikanten der Entzug ihrer Lizenz. 

Im Februar 1934 standen auch die steirischen NS Gewehr bei Fuß. ohne einzu
greifen, hatten aber den Ausgang dieses Aufstandes zusätzlich zur Terrorwelle des 
Frühjahrs 1934 propagandistisch sowohl gegen die Regierung als auch gegen die SD 
eingesetzt, um auch Mitglieder unter der Arbeiterschaft zu bekommen. 

Als die Studentenkompanie der Ostmärkischen Sturmscharen 1934 in Graz auf
gestellt wurde, konnte das deutsche Konsulat nicht umhin, sich ironisierend über 
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Größe und Stärke dieser Einheit auf der so nationalen Universität zu äußern und 
seine Effizienz zu bezweifeln. 

Schadenfroh meldete der Konsul, daß während eines Journalistenbesuches aus 
7 Staaten (Frankreich, Belgien, Polen, Schweden, Schweiz, Spanien und Türkei), bei 
der der Präsident der Grazer Fremdenverkehrswerbung, Dr. Strafella, daraufhinge
wiesen habe, wie friedlich die Steiermark sei, in der darauffolgenden Nacht die Eli
sabethstraße durch ein Sprengstoffattentat mit 3 kg Ekrasit unterbrochen worden sei, 
um der Rede Strafellas »Nachdruck zu verleihen« (28. Juni 1934). Ende Juni war es 
auch zu Zusammenstößen von Militär und Heimwehren gekommen. Großen Un
mut hatte der Befehl ausgelöst, daß die Soldaten des Bundesheeres den Chargen der 
militanten Formationen ihre Ehrenbezeugungen zu leisten hätten. Am 25. Juni hat
ten Heimwehrler Bundeshecrangehörige am Opernring als »50-Groschen-Buben« 
(sie selbst bekamen 3 Schilling 50 als Taglöhnung) verspottet und verprügelt. Am 27. 
Juni revanchierten sich offiziell auf Urlaub befindliche Soldaten unter dem strengen 
Auge einer zu deren Schutz aufgezogenen Wachkompanie, die natürlich nicht zu
gunsten der Heimwehrler eingriff. 

Daß es in Graz laufend - und das bis 1938 - zu Zusammenstößen zwischen 
nationalen und katholischen Studenten kam, braucht wohl nicht extra erwähnt zu 
werden. 

Selbstverständlich lieferte das deutsche Konsulat auch seine Berichte zu den Er
eignissen im Laufe des Juliputsches, dessen Zentrum das obere Ennstal, der Bereich 
der Alpine Montan und das Grenzland gegen Jugoslawien waren. Der Tenor der in 
der Steiermark mit Beteiligung des Steirischen Heimatschutzes besonders starken 
Bombenserien, die in den Juliputsch mündeten, war, daß die Regierung nicht zur 
Ruhe kommen dürfe. 

Die Niederschlagung des Putsches und die darauffolgende Kehrtwendung der 
deutschen Politik wirkte auf die österreichische NSDAP wesentlich zerrüttender und 
nachhaltiger als das Betätigungsverbot vom 19. Juli 1933. Die steirischen Anhalte
lager Messendorf und kurzzeitig auch Waltendorf füllten sich mit inhaftierten NS, 
ebenso wie einige Kasernen und Schulen in Graz. Die, die nach Südslawien flüchten 
konnten, wurden in einem Lager bei Varazdin gesammelt und kamen von dort in das 
Deutsche Reich. Maribor/Marburg selbst war eine wichtige Außenstelle der steiri
schen NSDAP-Landesleitung. 

Daneben gab es Gerüchte, die Konsul Drubba nicht verifizieren konnte, aber 
weiterleitete, daß der Duce hinter dem Putsch gestanden habe, um einen Vorwand 
zum Einmarsch in Österreich zu haben. 

Steirische Gallionsfigur für Gesamtösterreich war der ehemalige steirische Lan
deshauptmann. spätere Minister und darauf nach Rom abgeschobene Gesandte Dr. 
Anton Rintelen gewesen, der bis zur Generalamnestie vom Feber 1938 wegen Hoch
verrats verurteilt in Haft war. Der steirische Sendeleiter Huber, der 1934 von Rinte
len durch die Aufforderung, nach Wien mitzufahren, hineingezogen wurde, saß 
ebenfalls kurzzeitig, verlor seinen Posten als Sendeleiter (durch Graf Pace ersetzt) 
und konnte diesen Posten erst wieder nach der Machtergreifung 1938 einnehmen. 

Detaillierte Putschberichte haben sich in den deutschen Konsulatsakten aus 
Eisenerz und Schladming erhalten. Wie detailliert die Informationen nach Deutsch
land waren, geht aus einem Gedächtnisprotokoll über ein Gespräch mit dem ehe
maligen Landeshauptmann Dr. Dienstleder vom 9. Jänner 1936 hervor. Man sprach 
über den neuen Sicherheitsdirektor in Steiermark, Hofrat Viktor Kastner-Pöhr. von 
dem Dienstleder meinte, daß er wohl ein nicht so fanatischer Feind der NS wie 
Oberst Zellburg wäre. Streng vertraulich schildert der Konsul die weiteren Äußerun-
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gen Dienstleders, daß viele Kreise in Österreich, die keine NS seien, mit dem gegen
wärtigen Kurs nicht einverstanden wären. Es krache in allen Fugen und er wisse 
nicht, wie das noch enden solle. Konsul Drubba folgerte daraus, daß Dienstleder 
trotz seiner Religiosität sich »deutsches Empfinden bewahrt habe«, ein Mann, der-
wie er bei verschiedenen Gelegenheiten selbst betonte - ein ausgesprochener Gegner 
des CV sei, der ihn deshalb bekämpfe. 

C. Die Inhalierungs- und Unterwanderungspolitik des Deutschen Reiches 
aufgrund der Papen-Doktrin 

Reaktionen a u s d e m A u s l a n d - d i e gesamt österreichische 
Perspektive und die Auswirkungen in der Steiermark 

Wie Papen später selbst sagte, hatte er sich der von Hitler gestellten Aufgabe, die 
Österreichpolitik in Zukunft zu gestalten, nur deshalb unterzogen, weil er befürch
tete, daß die Nationalsozialisten durch ihre Art der Politik gerade das Gegenteil von 
dem erreichen würden, was das Endziel sein sollte, nämlich der Anschluß Öster
reichs. Für diese Aufgabe wollte er sich nur zur Verfügung stellen, wenn ihm Hitler 
absolut freie Hand ließe. Das geschah dann auch kurz nach dem mißglückten Juli
putsch von 1934. Obwohl er glaubte, daß die Lösung der österreichischen Frage 
durch den Putsch fast unmöglich geworden war, wollte er alles tun, um den alten 
politischen Kredit des Reiches in Österreich wieder herzustellen. Er sah im An
schluß das »wesentlichste und bedeutendste Ziel unserer internationalen Politik 
überhaupt« und fürchtete, daß das Reich in dieser Hinsicht »Bankrott erleiden« 
werde, wenn er nicht Hitlers Wunsch entspreche. In einer mehrstündigen Unter
redung legte Papen daraufhin dem Führer die Bedingungen vor, unter denen er zur 
Übernahme des Gesandtenpostens in Wien bereit wäre: 
1. Fernhaltung der reichsdeutschen NSDAP von der inneren Entwicklung Öster

reichs. 

2. Sofortige Enthebung des Landesinspekteurs von Österreich, Theo Habicht, von 
allen Ämtern. 

3. Sonderstellung seines Gesandtschaftspostens in Wien, d. h. nicht dem Auswärti
gen Amt, sondern als »außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Mini
ster in Sondermission« direkt dem Führer unterstellt. 

4. Beendigung seiner Mission, sobald normale und freundschaftliche Beziehungen 
wiederhergestellt wären. 

5. und wichtigstens: Vorbehaltslose Zustimmung und freie Hand für seine von ihm 
beabsichtigte Politik in Wien (»Papendoktrin«): 
a) Die Lösung der deutschen Frage (Anschlußfrage) dem Eingriff auswärtiger 
Mächte mehr und mehr zu entziehen, also aus einem internationalen Problem ein 
bilaterales, ja geradezu innerfamiliäres Problem zu machen. 
b) Das Zusammenwachsen auf evolutionärem Weg unter Ausschaltung der Ge
walt mit allen friedlichen Machtmitteln, die dem Deutschen Reich zur Verfügung 
stehen, zu fordern. 

c) Freie Hand dafür, wie lange dieser Prozeß dauere (5-8 Jahre waren als reali
stisch und akzeptabel dafür vorgesehen). 

Papen legte diese Bedingungen schriftlich fest, die Hitler am 26. Juli 1934 unter
zeichnete. 

Gleichzeitig erfolgte die Auflösung der Landesleitung der NSDAP-Österreich in 
München, die ersatzlose Streichung der Österreich-Radiohetzsendungen, die Ver
legung von Teilen der österreichischen Legion ins Rheinland und die Anweisung des 
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Stellvertreters des Führers, Heß, an alle Parteistellen betreffend die Untersagung der 
Einmischung in die innerösterreichischen Angelegenheiten. Die Partei in Österreich 
mußte schauen, wie sie zurechtkam. Das Deutsche Reich übernahm nun die An
schlußpolitik. 

Zuerst hatte Papen mit seinen Befürchtungen recht behalten: Die Kluft zwi
schen den beiden Staaten blieb vorerst bestehen, mittel- und langfristig erreichten 
seine Maßnahmen jedoch ihr angestrebtes Ziel. 

In diese Richtung liefen auch die Bemühungen zur Ansiedlung reichsdeutscher 
Landwirte in Österreich unter dem Motto: »Alter deutscher Boden muß vor sloweni
scher Entfremdung gesichert werden«, was vor allem für die Randgebiete Kärntens 
und Steiermarks zu Jugoslawien galt. Diese nationalsozialistische Ansiedlung 
wurde vor allem von der deutsch-österreichischen Arbeitsgemeinschaft mit Sitz in 
München, die ein eigenes Publikationsorgan besaß, vertreten und vom deutschen 
Konsul in Graz weitgehendst unterstützt. Es gab dafür sogar ein eigenes Hilfswerk 
für reichsdeutsche Siedler in Österreich. 

Von den gleichen Unterwanderungstendenzen war die gezielte Unterstützung 
diverser ausgewählter steirischer Kunstanstalten geprägt, wobei vor allem der Gra
zer Musikverein und die Urania profitierte. 

Nach dem Juliputsch war es den Heimwehren gelungen, die Schlüsselpositionen 
in der österreichischen Regierung zu besetzen und eine möglichst enge Anlehnung 
an Italien zu erreichen sowie mit großer Entschiedenheit eine faschistische Orientie
rung des Staates zu bewirken, den autoritären Ständestaat also in diese Richtung um
zufunktionieren bzw. zu vereinnahmen. Papen sah es also daher als sein erstes 
Hauptziel an, die vorhandenen und ihm bekannten Abneigungen in der österreichi
schen Bevölkerung gegenüber diesem Zweckbündnis zu aktivieren und dem Italien
kurs Starhembergs entgegenzuwirken. Damit erwies er sich, obwohl aus ganz ande
ren Motiven heraus, als Bundesgenosse Schuschniggs, der unter dem Druck der Er
eignisse nach dem Juliputsch zu diesen Konzessionen Starhemberg gegenüber 
genötigt gewesen war, weil letzterer dies als Preis für den Verzicht auf die Kanzler
würde gefordert hatte. Innenpolitisch wurde dieser Kurs gegen die Heimwehren so 
durch Papen. außenpolitisch durch ganz andere Ereignisse begünstigt. 

Der im Herbst 1935 ausgebrochene Abessinienkrieg veränderte die politische 
Bündnislandschaft Europas. Deutschland war ja nicht mehr Mitglied des Völker
bundes, als dieser zu Sanktionen gegen Italien aufrief, an denen sich Österreich be
greiflicherweise nicht beteiligte. Obwohl diese, wie auch heute UNO-Sanktionen, 
nur halbherzig oder kaum durchgeführt wurden, sah sich der Duce in seinem Abessi-
nienabenteuer von Frankreich und Großbritannien alleingelassen, ja boykottiert. 
Das Ergebnis des sofort in die Bresche springenden Dritten Reiches war die am 25. 
Oktober 1936 geschlossene Achse Rom-Berlin. Im selben Jahr schloß Berlin den 
Anti-Komintern-Pakt mit Tokio ab. 

Im Zuge dieser Annäherung seit 1935 wurde es Österreich klar, daß dem einzi
gen außenpolitischen Garanten Österreichs von nun an die Hände gebunden waren. 
Italien war wohl nach wie vor dazu bereit, Österreich nicht gewaltsam vom Deut
schen Reich einverleiben zu lassen, aber es trat unmißverständlich mit der Forde
rung auf, daß Österreich seine Beziehungen zum »Dritten Reich« auf eine vernünf
tige Ebene stellen sollte, modern gesagt, daß der 1933/34 ausgebrochene »Kalte 
Krieg« zwischen diesen beiden Staaten durch freundschaftliche Verständigung zu er
setzen sei. Äußeres Zeichen für den geänderten Kurs der italienischen Außenpolitik 
stellte die Ernennung des Schwiegersohns von Mussolini, Graf Ciano, zum Außen
minister dar, der den bisherigen, österreichfreundlichen Staatssekretär im Außen-
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ministerium Suvich (aus Triest stammender Altösterreicher) ersetzte. Letzterer hatte 
unter der persönlichen Führung Mussolinis die Außenpolitik gestaltet. 

Das Positive in dieser Entwicklung für Schuschnigg war wiederum, daß er be
reits am 10. September 1936 die Auflösung der Heimwehren durchführen konnte, 
nachdem sich Starhemberg bereits am 14. Mai desselben Jahres zum Rücktritt als 
Vizekanzler und Führer der Vaterländischen Front, die Schuschnigg nun übernahm, 
entschließen mußte, weil er ein aufsehenerregendes und übertrieben wirkendes 
Glückwunschtelegramm anläßlich der siegreichen Beendigung des Abessinienkrie-
ges an den Duce abgesendet hatte. Es hatte fast genausoviel Staub aufgewirbelt wie 
Jahrzehnte zuvor das Glückwunschtelegramm Kaiser Wilhelms an die vorerst sieg
reiche Burenregierung im Kampf gegen die Engländer. 

So konnte Papen mit dem Abkommen vom 11. Juli 1936 den vorerst krönenden 
Abschluß der von ihm 1934 konzipierten Politik erreichen. Von österreichischer 
Warte aus könnte man dieses Abkommen ironisierend als österreichischen Beitrag 
zur international gegenüber dem Deutschen Reich gepflegten Appeasementpolitik 
bezeichnen. 

Dieses Abkommen, von dem nur die allgemeine Einleitung bekanntgegeben 
wurde und dessen Hauptteil, das Gentlemen Agreement, so wie es Papen konzipiert 
hatte, als Geheimprotokoll behandelt wurde, wurde in Österreich und im Deut
schen Reich ganz verschieden interpretiert. Für Österreich bedeutete es das Ende der 
Unterwanderungspolitik, für das Deutsche Reich genau das Gegenteil. Neben einer 
Amnestie für noch nicht gerichtlich verurteilte und für von Verwaltungsstrafen be
drohte Nationalsozialisten kam es zur Bildung eines sogenannten Siebenerkomitees, 
das als Anlaufstelle für die Betätigung von Nationalsozialisten im Rahmen der 
Vaterländischen Front gedacht war. Das Deutsche Reich hob die Tausend-Mark-
Sperre auf und intensivierte seine wirtschaftlichen Beziehungen in Richtung einer 
Zoll- und Währungsunion, die bis zum Anschluß ein Streitapfel bleiben sollte, weil 
sich Österreich diesem Ansinnen immer wieder entzog. 

Kernpunkt der Julivereinbarungen war das Stillhalteabkommen, der soge
nannte Nichtinterventionsparagraph. Die österreichischen Nationalsozialisten wur
den zu einer innerösterreichischen Angelegenheit erklärt. Als Kuckucksei wurde der 
Vaterländischen Front das sogenannte »Volkspolitische Referat« (in Steiermark mit 
Prof. Dr. Ing. Armin Dadieu besetzt) untergejubelt: Dort durften sich die National
sozialisten als Einzelpersonen, aber nicht als Partei betätigen. 

Gleichzeitig aber wurde zur Einhaltung des Abkommens festgelegt, daß jeweils 
der andere Staat darüber zu wachen habe, um bei Nichteinhaltung sofort dagegen 
protestieren zu können. So führte das Abkommen über die Nicht-Interventionspoli
tik in der praktischen Ausführung zu einer permanenten Interventionspolitik, zu 
einer dauernden Befassung österreichischer Regierungs-, Landes- und Polizeistellen 
mit deutschen Beschwerden und damit zu einer permanenten Einmischung in die 
österreichische Innenpolitik. Hier lag die Stärke der diplomatischen Vertretungskör
per auch in den Bundesländern. 

Weiters hatte sich Österreich hier erstmals in einem Vertrag mit einem anderen 
Staat als »deutscher Staat« deklariert. Darin lag seine Schwäche, aber auch seine 
Stärke. In diesem Sinne mußte Schuschnigg zugestehen, daß er Personen aus der 
nationalen Opposition in höchste Ämter zu berufen habe - eingeschränkt durch die 
Klausel »Männer seines Vertrauens«. 

Die Folge war die Berufung Glaise-Horstenaus zum Minister. Zusätzlich hatte 
man einer aufeinander abgestimmten Außenpolitik, also praktisch einer gemein
samen. zugestimmt. 
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Mit diesem Abkommen, mit dem die Dämme geschlossen werden sollten, wur
den gleichzeitig die Schleusen geöffnet. Der Besuch des deutschen Reichsaußenmini
sters von Neurath in Wien, kurz darauf, gab ein Beispiel dafür, was von nun an auf 
Österreich zukommen sollte. 

Aus dem steirischen Gauleiterbericht vom 8.12.1936 sind die deutschen Beweg
gründe für dieses Abkommen zu ersehen: 
1. Maßgebende außenpolitische Gründe 
2. Versagen der NSDAP-Taktik in Österreich in den letzten drei Jahren 
3. Daher: Änderung der Kampfweise: NSDAP muß unter allen Umständen wieder 

zur Legalität gelangen, aufweiche Weise auch immer. 
Dafür gäbe es vier Wege: 
a) Weg der Gewalt (Putsch derzeit nicht möglich) 
b) Militärdiktatur (kommt derzeit nicht in Frage) 
c) Freiwillige Machtübergabe der derzeitigen Regierung in Österreich an die 

NSDAP (derzeit noch nicht wahrscheinlich) 
d) Durch Volksabstimmung zur stärksten politischen Gruppierung werden (dies 

setzt aber bereits die Legalität der NSDAP voraus, weil klarerweise nur über 
zugelassene Parteien in einem Staat abgestimmt werden kann) 

Das Abkommen führte zu einem unglaublichen Anstieg der NS-Bewegung, die 
sich zwar verdeckt, aber dafür umso stärker entfaltete und nun auch staatstragende 
Einflußbereiche unterwandern konnte. Daran änderte auch nichts das hohe Maß an 
Fraktionierungen 1936-38 innerhalb der steirischen und österreichischen NSDAP, 
denn diese selbst war ja nicht bestimmend, sondern nur ausführend im Sinne der 
Unterwanderungspolitik. Obwohl der neue kommissarische Gauleiter 1936 in der 
Steiermark, Sepp Helfrich, sich bereits im August mit Glaise-Horstenau in Graz zur 
Festlegung des neuen Kurses getroffen hatte, wußte das deutsche Konsulat auch 1937 
geheim über die schlechte Situation in der steirischen Gauleitung zu berichten, deren 
Tätigkeit durch Streitigkeiten verschiedener NS-Gruppen (die einander gegenseitig 
behinderten) gekennzeichnet war. 

Man kann sich in den hohen Aktenbergen der einzelnen Fraktionen verlieren, 
die z. T. den offiziellen Weg mit Papen gingen, z. T. auf diesem Weg noch immer von 
Machtergreifung auf dem Putschweg träumten. Um mit Prof. Weinberg zu sprechen: 
Die Größe der Papierstapel ist nicht immer mit der Größe der Probleme zu verwech
seln . . . In entscheidenden Dingen hatte, wie sich zeigen sollte, das Deutsche Reich 
immer noch auf einer einzigen Ebene gehandelt, obwohl letzten Endes in den März
tagen 1938 alle Gruppierungen ihr Erfolgserlebnis hatten; die evolutionären unter 
Seyß-Inquart durch seine Ernennung zum Bundeskanzler, die Gruppe unter dem 
Landesleiter Leopold und besonders in der Steiermark unter dem SA-Führer Uiber-
reither, also die zur Tat drängenden Radikalen, indem sie die Entwicklung beschleu
nigen durften und sich durch den Einmarsch bestätigt sahen. 

Enttäuscht waren sie nach dem Einmarsch alle. Denn das Ziel der einen sowie 
der anderen war eine gewisse Selbstständigkeit Österreichs unter ihrer eigenen Füh
rung. Das wurde ihnen gründlich vermasselt. 

Auch mit dem freien Zeitungsverkauf deutscher Zeitungen in Österreich und 
österreichischer Zeitungen in Deutschland hatte man seit 1933 seine Probleme. Das 
Verbot der Verbreitung steirischer Zeitungen in Deutschland ging auf die vom Gra
zer Konsul persönlich zusammengestellten Listen zurück. Aus den verbotenen Zei
tungen und vor allem dem Grazer »Arbeiterwille« wurden vom Grazer Konsulat 
laufend gegen Deutschland gerichtete Artikel nach Berlin gesandt. 

Auch die »Tagespost« war 1934 kurze Zeit aufgrund einer persönlichen Bemer-
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kung des Grazer Konsuls (sie sei zur Zeit ein Starhemberg-Blatt) verboten. Das Ver
bot betraf auch das »Grazer Volksblatt«. Diese Listen, die laufend korrigiert wurden, 
waren notwendig geworden, weil ab 1. Februar 1937 im Zuge des Berchtesgadener 
Juli-Abkommens von 1936 eine größere Anzahl österreichischer Zeitungen wieder 
in Deutschland zugelassen werden sollte. 

Ebenso lieferte das Deutsche Konsulat die Listen der in der Steiermark verur
teilten Nationalsozialisten nach Berlin. Vom Informationsdienst des Reichsrechts
amtes der NSDAP war im Juni 1937 eine Liste aller österreichischen Gesetze vom 
7. März 1933 bis 1937 (57 DIN A 4 Schreibmaschinenseiten!) herausgegeben wor
den, die gegen die NSDAP und deren Anhänger gerichtet waren. Sie sollte als Infor
mation für die österreichischen Nationalsozialisten dienen, was man noch am 
Rande der Legalität tun durfte und was nicht. 

Ein besonderes Problem, sowohl für die österreichischen Stellen als auch für 
den deutschen Konsul, bildeten die reichsdeutschen Staatsbürger in der Steiermark, 
von denen zahlreiche aus sozialen Gründen durch das Deutsche Konsulat unter
stützt werden mußten. Mit dem Verbot der nationalsozialistischen Partei in Öster
reich und ihrem Abdrängen in die Illegalität ab 1933 waren Hakenkreuze und Horst-
Wessel-Lied als Zeichen der Partei verboten. Das Problem trat mit 1936 wieder in 
den Vordergrund, als diese beiden Symbole - bisher reine Parteisymbole - zu 
offiziellen Staatssymbolen, zu Staatssymbolen des Deutschen (Dritten) Reiches wur
den. Daraus folgerten die Auslandsdeutschen in der Steiermark - wie in ganz Öster
reich -, daß sie diese Zeichen offiziell tragen durften. Was den österreichischen 
Nationalsozialisten aufgrund des bestehenden Parteiverbotes also nicht erlaubt war 
und mit harten Strafen geahndet wurde, sollte bzw. mußte jetzt den Auslandsdeut
schen gestattet werden. Sogar die Frage der Wimpel an Autos, die nicht am Kühler 
(dem österreichischen Bundespräsidenten vorbehalten), aber wohl auf den Kotflü
geln Hakenkreuzständer führen durften, gab dauernd Anlaß zu Problemen. Im 
Gegenzug dazu war es den Österreichern erlaubt, das Abzeichen der Vaterländischen 
Front in Deutschland zu tragen, was wiederum zu Beschwerden der österreichischen 
Gesandtschaft in Berlin infolge Anpöbelung von Österreichern führen sollte. 

Das Juliabkommen führte außenpolitisch zu einem gewissen Aufatmen, ja zu 
einer Erleichterung der Siegermächte. Konnte man sich doch der allerdings trügeri
schen Hoffnung hingeben, daß Österreich seinen Weg mit Deutschland gefunden 
habe und man mit diesem Problem nicht mehr belästigt werde. Vor allem Italien 
drückte seine Genugtuung darüber aus. 

Wie hatte es aber dann geschehen können, daß man sich Ende 1937 mit der 
Papen-Doktrin allein nicht mehr zufrieden gab und parallel dazu zu einer aggressi
ven Politik überging? Der Grund lag darin, daß man nicht mehr warten wollte, weil 
man nicht mehr warten konnte, wollte man den Rüstungsvorsprung auch für die 
nächste Zeit behalten. Dazu brauchte man Österreichs Arbeitskräfte, Rohstoffe und 
Industriekapazität. Diese wollte man voll aktivieren, ohne dafür harte Devisen aus
geben zu müssen, ja noch mehr: Man konnte sie mit dem österreichischen Gold- und 
Devisenreserven spielend leicht finanzieren. Österreich sollte sich so seinen Wirt
schaftsaufschwung 1938/39, der zahlenmäßig nur mit den besten Nachkriegs-Jahren 
nach 1945 vergleichbar ist, selbst finanzieren. Zusätzlich lockte der Zuwachs von 
geschätzten 8 bis 12 österreichischen Heeresdivisionen. 

Im Hossbach-Protokoll vom 5. Nov. 1937 fand diese vor allem von Göring be
triebene neue Außenpolitik ihre Grundlage. Die dort festgehaltenen Beschlüsse Hit
lers werden im Jänner 1938 begonnen und konkretisiert. Man ist um diese Jahres
wende in den Methoden nicht mehr so wählerisch wie bisher. Der Entschluß, die Un-
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abhängigkeit Österreichs zu beenden, steht fest. Österreich, so oder so! Das ist das 
Entscheidende, das Wie letzten Endes das Vordergründige. So begann man die neue 
Doppelstrategie: aggressive Außenpolitik zur Beschleunigung der friedlichen Aus
höhlungspolitik. 

Für diesen Entschluß gab es mehrere günstige Voraussetzungen, die sich für 
Österreich negativ auswirkten: 
1. Der Besuch Mussolinis in Berlin (25. - 28. September 1937), der den Duce in der 

Haltung festigte, nie mehr offen gegen deutsche Interessen vorzugehen. Für diesen 
Besuch war zwischen dem Reichsminister des Äußeren von Neurath und Gesand
ten von Papen für das Thema Österreich die Richtlinie ausgegeben worden 
(20. September 1937), daß die Fassade der österreichischen Unabhängigkeit mit 
Rücksicht auf Mussolinis wiederholte Erklärungen in dieser Frage gewahrt blei
ben müsse. 

2. Die Änderungen beim deutschen Militär durch die Entmachtung Blombergs und 
Fritschs infolge von Intrigen, wobei Hitler das Reichskriegsministerium selbst 
übernimmt und damit zum Oberbefehlshaber des Heeres wird. 

3. Die personellen Veränderungen im deutschen und englischen Außenamt: Der 
bisherige Botschafter des Deutschen Reiches in Großbritannien Ribbentrop er
setzte Freiherrn von Neurath, und was noch viel entscheidender war, der bisher 
im Kabinett Chamberlain die österreichische Bastion haltende Außenminister 
Eden wurde durch den deutschfreundlichen Lord Halifax ersetzt. Und dies gerade 
in einer so entscheidenden Situation für Österreich. Darüber hinaus sollte an die
ser Stelle ins Gedächtnis gerufen werden, daß der britische Botschafter in Öster
reich ein ausgesprochener Verteidiger seines Gastlandes war, während der briti
sche Botschafter in Berlin, Henderson, als ausgesprochener Anschlußbefürworter 
anzusprechen ist. So war die britische Politik bis Ende 1937 trotz Appeasement 
stärker auf Österreich bedacht, was nunmehr wegfiel. 

Gleichzeitig werden österreichische Politiker immer mehr zu Befehlsempfän
gern des Dritten Reiches. So teilt der Parteibeauftragte für Österreich, SS-Gruppen
führer Keppler, am 8. Jänner dem Staatssekretär des Äußeren den Inhalt eines Brie
fes von Staatsrat Seyß-Inquart mit, der als volkspolitischer Referent der Vaterländi
schen Front zurücktreten möchte, weil er beim Bundeskanzler mit seinen Vorschlä
gen nicht durchkäme . . . Von seiten Görings kommt daraufhin der Wunsch, Seyß-
Inquart habe zu bleiben oder andernfalls nach Berlin zur Berichterstattung zu kom
men. 

Auch Papen sollte gehen, wünschte sich aber noch einen Abgangserfolg, den 
ihm das Berchtesgadener Abkommen ermöglichte. Noch einmal - zum dritten Mal -
wurden hier die österreichischen Nationalsozialisten und ihr damaliger Landesleiter 
Leopold brüskiert (Verrat des Tavsplanes). Letztmalig ging Hitler in Berchtesgaden 
auf eine Unterwanderungspolitik mit einem Abkommen ein, das Österreich das 
Messer an die Brust setzte. Daraufhin durfte Papen bleiben. Wäre Berchtesgaden 
nicht zustandegekommen, so gab es alternative Pläne Hitlers und Görings. Die be
reits genannte Ersetzung Papens durch Forster. der bisher in Danzig war, und Öster
reich so wie vorher die Danziger Frage behandeln sollte. Man erwog Pläne, den An
schluß durch Unruhen in Österreich bzw. durch besondere Zwischenfälle (evt. 
Attentat auf den Militärattache Generalleutnant Muff) zu provozieren. Da aber 
Papen in Wien blieb, erwog man sogar ein Attentat auf diesen, um einen Vorwand 
gegen Österreich zu haben. Diese Einzelheiten wurden durch Berchtesgaden und die 
darauffolgende Entwicklung überholt, sollen aber Einblick in die Gedankengänge 
Hitlers geben, daß nämlich das Ende Österreichs so oder so beschlossen war. 
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Wenn es auch nicht richtig ist, daß das Abkommen bedingungslos akzeptiert 
wurde, weil der erfahrene österreichische Außenminister Guido Schmidt dem Neu
ling Ribbentrop die zum letzten Mal akut gewordene Zoll- und Währungsunion und 
eine Militärkonvention ausreden konnte, bedeutete dieses Abkommen für Öster
reich dennoch ein Debakel. Daran ändert auch die Aussage des ungarischen Gesand
ten in Wien nichts, daß Schuschnigg alles getan hätte, um bei der Durchführung der 
Bestimmungen diese ins Gegenteil zu verkehren. 

So wurde die Generalamnestie auch auf die Sozialdemokraten ausgedehnt, ein 
Sozialdemokrat (Watzek) ins Kabinett aufgenommen, Verhandlungen kamen lang
sam in Gang, obwohl man für die sofortige Bereitschaft der Revolutionären Soziali
sten, illegalen Gewerkschaftsführer usw., für Österreich zu stimmen, vorerst nicht zu 
Zugeständnissen bereit war. Im letzten Moment begonnene Verhandlungen während 
der Volksbefragungskampagne zwischen 9. und 11. März über ein Abkommen mit 
der Sozialdemokratie in größerem Rahmen wurden durch die Ereignisse vom 
11. März überholt. 

Die Bedingungen von Berchtesgaden, die erst langsam durchsickerten, weil sie 
erst nach Erfüllung durch den österreichischen Bundeskanzler verlautbart werden 
sollten - auch Italien war nicht informiert worden, und zwar von beiden Seiten nicht 
- waren im einzelnen: 
1. Aufnahme von Seyß-Inquart als Innen- und Sicherheitsminister und einzige Kon

taktperson zum Deutschen Reich für das Feberabkommen 
2. Generalamnestie für alle verurteilten NS in Österreich 
3. Volle Betätigung der NSDAP in der Vaterländischen Front 
4. Offiziersaustausch und gemeinsame Generalstabsbesprechungen (für die erste Sit

zung unter Leitung des Staatssekretärs General Zehner sollte auf der Tagesord
nung stehen: Gemeinsames Vorgehen gegen die CSR mit ein Grund für die Anset-
zung der Volksbefragung 

5. Absetzung von General Jansa (darauf konnte man sich um so leichter einlassen, 
weil er sowieso in Pension gehen sollte, was Hitler nicht wußte) 

6. Intensivierung der Wirtschafts- und Kulturbeziehungen auf gemeinschaftlicher 
Basis. 

Da auch durchsickerte, daß diese Bedingungen nur mit stärkster Unterdruckset
zung Schuschniggs (Hitler hatte erstmals seit 1933 wieder militärisch gedroht) zu
standegekommen waren, reagierten selbst die Appeasement-Mächte, wenn auch nur 
auf diplomatischem Wege, so doch recht heftig, war man doch (und Österreich 
wußte das seit langer Zeit) bereit, einer evolutionären Entwicklung in der Anschluß
frage zuzustimmen, aber nicht einer unter Druck: auch wenn man wußte, daß man 
militärisch nicht nachstoßen konnte oder wollte. 

War doch die englische Haltung bereits im April 1936 - und das wußte man in 
Berlin aufgrund von Berichten aus Wien - Österreich gegenüber klar zum Ausdruck 
gekommen: 

Laut Weisung des Foreign Office führte der britische Gesandte in Wien. Sir Wil-
fbrd Selby. am 30. 4. 1936 Privatunterredungen über die britische Haltung zu Öster
reich. da kein Anlaß für diesbezügliche formelle Erklärungen bestehe: Großbritan
nien werde Österreich nur im Rahmen der Kollektivität, also der konsequenten Völ
kerbundpolitik, beistehen, ohne darüber hinaus für Österreich spezielle konkrete 
Verpflichtungen einzugehen. 

Dennoch gaben nach Berchtesgaden einander der französische und der englische 
Botschafter bei Ribbentrop in Berlin die Türklinke in die Hand. Auf die Frage, ob 
Deutschland in Zukunft Österreichs Unabhängigkeit anerkennen werde, antwortete 
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Ribbentrop am 17. Feber 1938 dem französischen Botschafter: 
»Was die Zukunft betrifft, bat ich den Botschafter, ein für allemal davon Kennt

nis zu nehmen, daß die weitere Entwicklung des deutsch-österreichischen Verhält
nisses eine deutsche Familienangelegenheit, eine Angelegenheit sei, die ausschließ
lich Deutschland und Österreich anginge«. Deutschland schrecke in der Beschüt
zung der Interessen und des Lebens seiner Stammesgenossen auch nicht vor äußer
sten Konsequenzen, also gar vor einem europäischen Krieg zurück. 

Abschluß des Gesprächs: Für die deutsch-französische Verständigung, die ich 
seit Jahren betreibe, sei es nur günstig, wenn die österreichische Frage nicht wieder 
zwischen uns erwähnt werde. 

Lakonisch vermerkt das Gesprächsprotokoll, daß der Botschafter die Antwort 
ohne Erwiderung zur Kenntnis genommen habe. Am 18. Feber, so das Protokoll, 
habe Ribbentrop dem englischen Botschafter mit Rücksicht auf die guten Beziehun
gen zu England (damals unterbreitete England durch seinen Botschafter Henderson 
gerade größere Vorschläge zur Abgrenzung gemeinsamer Interessen, auf die 
Deutschland allerdings nicht mehr einzugehen bereit war) die gleiche Antwort, nur 
in »wesentlich konzilianterer Form« gegeben. 

Am 24. Feber war es nach der Rede Schuschniggs zu einer erregten Aussprache 
des englischen Botschafters mit von Papen in der deutschen Gesandtschaft in Wien 
gekommen, die sich um die unter Druck zustandegekommenen Berchtesgadener Be
stimmungen drehte. Unter dem Eindruck dieser Aussprache sandte Papen um 23.15 
Uhr als Telegramm citissime, also ganz geheim, gleich nach Beendigung des Ge
sprächs seinen Bericht. Das offizielle Protokoll über Berchtesgaden. das am 15. Feber 
von beiden Regierungen gleichzeitig herausgegeben wurde, war relativ nichts
sagend. Erst langsam sickerten die Bestimmungen durch. Mit deren Bekanntwerden 
gewann der revolutionäre Flügel der NS die Überhand, dem sich in der Steiermark 
auch Dadieu. der ebenfalls in diesen Tagen zur Berichterstattung bei Hitler aufmar
schiert war. anschloß. 

Fortgesetzte Demonstrationen seit 19. Feber in Graz beherrschten die Innen
stadt, nur einmal, am 27. Feber. durch ein letztes Aufbäumen einer gemeinsamen 
Großkundgebung von Gorbachs VF und der Arbeiterschaft, mitorganisiert von bis
her illegalen Arbeiterführern, unterbrochen. Ein gleicher Demonstrationsmarsch 
ging von Donawitz nach Leoben. Die Absetzung Gorbachs war die Folge, um be
ruhigend einzuwirken. Auch LH Stepan mußte gehen, und als auch dies nur für 
einen Tag Beruhigung in Graz brachte, war dies mit ein Grund für die Ansetzung der 
Volksbefragung durch Schuschnigg. 

Die Demonstrationen gewannen eine gewisse Eigendynamik, sehr einleuchtend 
dargestellt in den 1938/39 in mehreren Auflagen erschienenen Tagebuchnotizen der 
nach Graz verschlagenen Französischlehrerin und Schriftstellerin Helene Grübet, 
verheiratete Haluschka. 

Vergeblich hatte man sich eine Klärung der Lage durch die erstmals in Öster
reich übertragene Rede Hitlers vor dem Reichstag vom 20. Feber erhofft. Daß das 
nicht geschah, war der Grund für Schuschniggs Gegenrede vom 24. Feber, gestört 
durch eine machtvolle NS-Demonstration in Graz während der Übertragung am 
Hauptplatz und sicher auch mit ein Grund für die Volksbefragung. Hitler hatte in 
seiner Rede vom 20. Feber nur von Deutschösterreich gesprochen und in seinem 
außenpolitischen Teil besonders die guten Beziehungen zu Polen in der Danziger 
Minderheitenfrage hervorgehoben, sie als Modell für derartige Problemlösungen 
hingestellt. Polen wurde damit beruhigt und Österreich damit gleichzeitig gedroht. 

Was sich infolge der am 9. März in Innsbruck verkündeten Volksbefragung für 
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den 13. März, der ersten in der Geschichte Österreichs, alles an Ereignissen über
stürzte, welche Dämme vor allem in der Steiermark aufbrachen, scheint heute unbe
greifbar. In Diplomatenkreisen in Berlin wunderte man sich, warum Schuschnigg so 
überstürzt und ohne das Kabinett und natürlich ohne das Deutsche Reich zu infor
mieren, die Volksbefragung ansetzte. Und man stellte sich allgemein die Frage: Will 
er in Schönheit untergehen? 

Die Bundesheerparade am 4. März in Graz wurde zu einer Anschlußkund
gebung umfunktioniert: »Zum letzten Mal: Wehrmacht gegen Volk«. 

Der Besuch Seyß-Inquarts in Graz am 1. März, der beruhigend hätte wirken sol
len, wurde ins Gegenteil verkehrt. Man holte am Abend dieses 1. März nach, was 
man unter dem Druck der nach Graz verlegten Bundesheereinheiten und sogar Flug
zeuge am 27. Februar unterlassen hatte. Zum letzten Mal hatte sich hier der Kom
mandant der den Raum Graz umfassenden 5. SA-Brigade, Uiberreither, zurückhal
ten lassen. Die machtvollen Demonstrationen auf der Straße änderten aber nichts 
am Wirrwarr in der Gauleitung. Aus dem laufenden Gauleiterwechsel war zuletzt 
Sepp Helfrich siegreich hervorgegangen. Abschließend kann festgestellt werden: Die 
Papen-Doktrin der Unterwanderung und Aushöhlung Österreichs, die Erosionsstra
tegie also, war in 4 Jahren nicht weit genug gekommen. Noch immer war die Staats
führung nicht bereit, den Anschlußfreunden zu weichen, trotz aller Brüchigkeit und 
unsicheren Anhängerschaft. Daß sie größer war als man glaubte, als auch die Sozial
demokraten mittaten, führte schließlich zum Umkehreffekt. Der Druck von außen 
war notwendig geworden. Ohne den ging es also 1938 auch nicht. Um ein zweites 
1934 zu verhindern, griff man zu militärischen Ultimaten. Papen hatte beim Ergeb
nis wohl entscheidend mitgewirkt, aber den Ausschlag gab der militärische Druck 
einer Großmacht. Österreich so oder so - das Kapitel »Ceterum censeo Austriam 
delendam esse« war damit erfolgreich beendet. An diesen Schlußfolgerungen ändert 
auch die Tatsache nichts, daß viele Österreicher, aus welchen Motiven auch immer, 
den inneren Anschluß mitvollzogen bzw., wie augenscheinlich am Beispiel der 
Steiermark demonstriert, bereits vollzogen hatten. Dem stand die innere Emigration 
jener Österreicher gegenüber, die die Erschütterung in der Rede Schuschnigg vom 11. 
März begriffen, die Erschütterung, die dieses Ereignis bedeutete. 

Einige Bemerkungen zum Informationsstand der deutschen 
Unterwanderungspolitik: 

Nach Durchsicht der Gestapo-Berichte, die an das Auswärtige Amt, damals 
Berlin, in Durchschrift gelangten, muß festgestellt werden, daß der Informations
stand ein qualitativ sehr hoher und permanenter war. Die Gestapo scheint ihre Ver
trauensleute bzw. von österreichischer Seite gesehen, Konfidenten, überall gehabt zu 
haben. Sonst wäre es nicht möglich, daß Berichte der diversesten Botschafter an die 
Regierung, Einzelunterredungen Schuschniggs mit Persönlichkeiten, Weisungen der 
Regierung Schuschniggs, interne und geheime, meist in Abschrift, manchmal sogar 
als Durchschrift in diesen Gestapo-Berichten vorkamen. 

Auch der deutsche Konsul Dr. Drubba in Graz verfügte über eine große Zahl 
von Konfidentenberichten, die ihn über das Geschehen in der Landesregierung und 
anderen wichtigen Entscheidungsstellen in der Steiermark am laufenden hielten. Es 
ist bekannt, daß in der Grazer Burg in den von außen beheizbaren Öfen sich des öfte
ren Personen befanden, die wichtige Gespräche und Konferenzen, die in diesen Zim
mern stattfanden, mithören konnten und darüber ihre Berichte verfaßten. Diese Per
sonen, deren Liste erhalten ist. wurden nach dem Anschluß für Belobigungen und 
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Auszeichnungen vorgeschlagen. 
Insbesondere wurde die Universitätsszene genau beleuchtet und über die Profes

soren und Dozenten in Graz, die reichsdeutsche Staatsbürger waren, bezüglich ihrer 
Pro- und Anti-NS-Einstellung genau buchgeführt. Das gleiche galt speziell für die 
jüdischen Professoren der Grazer Hohen Schulen. Dies war notwendig, da infolge 
des Abkommens aus 1936 Professoren nach Deutschland zu Gastvorlesungen oder 
Gastprofessuren eingeladen wurden, allerdings nur die aufgrund der Grazer Listen 
als einwandfrei bezeichneten. Auch bei Bewerbungen an deutsche Universitäten 
waren die Listen über die politische Einstellung österreichischer Professoren ein 
wichtiges Hilfsmittel. Als Beispiel sei hier der noch allen in guter Erinnerung ste
hende Prof. für Slawistik, Prof. Matl, angeführt, der bereits 1936 als Antinazi und als 
am Balkan unbeliebter Österreicher geschildert wurde und daher für keine Professur 
in Deutschland vermittelbar sei. 

Die Namenslisten wurden beim Geheimen Staatspolizeiamt in Berlin gesam
melt und waren durch laufende Ergänzungen aufgrund der diplomatischen und 
Gestapo-Berichte jeweils am neuesten Stand gehalten. 

Als nach dem Anschluß das Deutsche Konsulat aufgelöst wurde, entschloß man 
sich zu einer Dreiteilung der Aktenbestände. Die unwichtige Korrespondenz wurde 
vernichtet, der größte Teil ging an das Außenministeriums in Berlin und der dritte 
und für die Steiermark wohl entscheidendste Teil, der die Liste jener Personen ent
hielt, die sich nach Ansicht des Deutschen Konsulats besonders in der Verfolgung 
von Nationalsozialisten hervorgetan hatten, wurde auf kurzem Wege der Gestapo in 
Graz übergeben, um ihr die Verhaftungen zu erleichtern. 

So hat das Deutsche Konsulat ganz im Sinne der Außenpolitik des deutschen 
Gesandten in Wien, Herrn von Papen, für die Unterwanderung der Steiermark einen 
nicht unwesentlichen Beitrag geleistet. 

D. Nach dem Anschluß 

Der einzige Unsicherheitsfaktor war Rom gewesen, dessen Haltung zum An
schluß erst durch die Antwort Mussolinis aufgrund eines persönlichen Briefes Hit
lers im letzten Moment geklärt wurde. Doch war der Duce über die Art und Weise 
des Zustandekommens nicht gerade begeistert. 

Die Haltung Frankreichs und Großbritanniens war so, wie man sie einkalkuliert 
und erwartet hatte. Chamberlain berichtete vor dem britischen Unterhaus am 
14. März 1938: Die einzige Verpflichtung Englands bestand in Konsultationen Ita
liens (abgelehnt) und Frankreichs. Diese seien neben schärfster Protestnote erfüllt 
worden. Auch Frankreich, das damals ohne Regierung war, schloß sich dieser Argu
mentation an. Die neue französische Regierung, die vielleicht etwas mehr zu tun 
beabsichtigte, kam aber laut Telegramm vom 14. 3. 1938 der Pariser Botschaft in 
Wien (Lagebericht) zur Überzeugung, daß es sinnlos wäre, den Völkerbund anzu
rufen, da die letzte österreichische Regierung Seyß-Inquart, zur Stellungnahme auf
gerufen, vor dem Völkerbund sicher alles bestreiten würde. 

Man hatte sich also hier noch einmal auf das System der kollektiven Sicherheit 
berufen, das man andererseits schon längst ad acta gelegt hatte. Aber dennoch 
glaubte man. damit vor sich und der Welt das Gesicht gewahrt zu haben. 
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