
9. November: 

Rassismus tötet 
 

 

Am 9. November 1938 wurden bei uns Geschäfte, 

Wohnungen und religiöse Einrichtungen verwüstet, Menschen geprügelt und 400 

ermordet. Das ganze war staatlich organisiert, auch wenn die verantwortlichen 

Stellen von „Volkszorn“ und „empörter Bevölkerung“ redeten. 

Der Nazi-Propagandaminister Goebbels hatte die „Reichskristallnacht“ (Novem-

berpogrom) gegen die jüdischen Menschen und ihren Besitz im gesamten Groß-

deutschen Reich vorbereitet. Seit der Besetzung am 12. März 1938 gehörte auch 

Österreich dazu und die Wiener Bevölkerung beteiligte sich außergewöhnlich eif-

rig an den antisemitischen, rassistischen Umtrieben. Von den staatlichen Nazi-

Stellen wurden damals 200.000 Österreicher/innen als „Juden nach den Nürnber-

ger Rassengesetzen“ registriert – etwa 20.000 von ihnen nur wegen ihrer „Ab-

stammung von jüdischen Eltern“. Allein im November wurden 3700 

Wiener/innen von Polizei und SS verhaftet und ins KZ Dachau bei München 

deportiert. 

Die faschistischen Novemberpogrome des Jahres 1938 stellen einen Einschnitt in 

der Geschichte Österreichs (und Deutschlands) dar: Jahrhundertelang war es in 

der österreichischen Gesellschaft üblich, die Menschen jüdischen Glaubens 

auszugrenzen, zu diskriminieren, zu hassen und in Notzeiten als Sündenböcke zu 

verfolgen und zu ermorden. Ab November 1938 ging es dem Hitler-Faschismus 

aber um die systematische, staatlich organisierte Verfolgung, die in der 

planmäßigen und industriellen Vernichtung eines Großteils der europäischen 

Jüdinnen und Juden im gesamten Machtbereich des NS-Staates mündete.  

Etwa 65.000 jüdische Österreicher/innen und 10.000 Roma wurden in den KZs 

und Vernichtungslagern aus rassistischen Gründen ermordet. Viel zu wenige de-

mokratische und antifaschistische Österreicher/innen solidarisierten sich in dieser 

Zeit der „offen terroristischen Herrschaft der reaktionärsten Teile des Finanzkapi-

tals“ (Dimitroff) mit denen, die aus religiösen, rassistischen und politischen Grün-

den vom Staat verfolgt und ermordet wurden. Unvergessen sind aber in diesem 

Zusammenhang die 35.000 Österreicher/innen, die bis zur Befreiung im Mai 1945 

wegen antifaschistischer Tätigkeit zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden. 

Heute leben wir nicht im Faschismus, und wir riskieren nicht unser Leben, wenn 

wir uns offensiv gegen jede Form von Rassismus stellen. Auch wenn seit der 

Massenvernichtung unter dem Nazi-Faschismus nur noch wenige jüdische 

Menschen in Österreich leben, ist der Antisemitismus keineswegs überwunden, 

auch nicht im Staatsapparat – wie wir kürzlich wieder am Beispiel einer 

Nationalratsabgeordneten sahen.  

Der Staatsrassismus gegen afrikanische Menschen gipfelte vor einigen Jahren in 

der „Operation Spring“, bei der die Polizei willkürlich ein „kriminelles Drogen-

Netzwerk“ konstruierte und den Hass auf sogenannte „Drogenneger“ schürte. 
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Dutzende Afrikaner/innen wurden darauf verhaftet, eingesperrt und mehrere 

schwer misshandelte oder gar getötet. 
 

Der Hauptstoß der staatlichen rassistischen Propaganda richtet sich heute gegen 

moslemische Menschen – einerseits gegen gläubige Moslems, die ihre Religion 

ausüben wollen, andererseits aber generell gegen Menschen, die aus moslemi-

schen Ländern zu uns kommen.  
 

Immer wieder wird von staatlichen Stellen und Medien die „moslemische Gefahr“ 

beschworen, die mit über 500.000 Anhänger/innen die „christlichen Grundwerte 

bedrohen“. Gleichzeitig werden sie oft mit terroristischen Gruppen wie dem IS 

oder den Grauen Wölfen in Verbindung gebracht. Tatsächlich sind etwa 10% von 

ihnen Aleviten (die die sunnitischen 

Lehren des Koran strikt ablehnen) und 

mindestens 250.000 (also die Hälfte) 

von ihnen gehören überhaupt keinem 

religiösen Verband an.  
 

Ganz besonders gehetzt wird jetzt im 

Zusammenhang mit den aus Syrien, 

Afghanistan und den unerträglichen 

Lagern in den Nachbarländern flüch-

tenden Menschen. Wenn trotz der Tau-

senden Toten im Mittelmeer die Innen-

ministerin den Ausbau der Festung 

EUropa fordert und gleichzeitig bereits 

Flüchtlingsheime brennen, wird deut-

lich: Der Kampf aller demokratischen 

und antifaschistischen Menschen muss 

nicht nur gegen einzelne Faschos, son-

dern vor allem gegen den staatlich ge-

steuerten Rassismus gerichtet werden.  
 

Das in Österreich herrschende kapitalistisch-imperialistische System braucht zur 

Aufrechterhaltung der (Ausbeuter-)Ordnung Sündenböcke, denen die Schuld zu-

gewiesen und auf die hingehackt werden kann – das sind heute v.a. die moslemi-

schen Flüchtlinge, die angeblich „unseren Wohlstand bedrohen“.  Wenn die Ar-

beiter/innenklasse nicht gespalten wird, hält sie nichts und niemand auf, wirklich 

demokratische und sozialistische Verhältnisse (in einer proletarischen Revolution) 

durchzusetzen. Aber die Herrschenden halten außer dem Spaltungsinstrument 

auch die faschistische Keule für „schmutzige Dinge“ und „Notfälle“ bereit. Aus 

diesem Grund werden faschistische Gruppen und Fraktionen (z.B. in der FPÖ) 

nicht wirklich verfolgt und zerschlagen.  

 

Es ist eine Illusion, wenn jemand vom Staat erwartet, dass dieser konsequent 

gegen Faschisten vorgeht. Wir müssen den Kampf gegen Rassismus, Anti-

semitismus und Faschismus selbst organisieren und gegen den bürgerlichen 

Staat richten.  

IARKP 

Initiative für den Aufbau einer 

Revolutionär-Kommunistischen Partei 

ia.rkp2017@yahoo.com 

iarkp.wordpress.com 
 

Proletarische Revolution 
Revolutionär-kommunistische Zeitung 

in Österreich 

prolrevol.wordpress.com 
 

KOMAK-ML 
Kommunistische Aktion –  

marxistisch-leninistisch 

komakml@gmail.com 
 

alle: Stiftgasse 8, A-1070 Wien,  
 

(November 2015) 

 


