
Und mein Leben fragte mich: 
"Hast du mich gelebt?" 

Und ich antwortete: 
"Ja, voller Liebe, Kraft und Zuversicht." 

 

 

 

In tiefer Trauer nehmen wir Abschied von 

Franz Strobl 
geboren am 03.Dezember 1924,  

 verstorben am Mittwoch, dem 15.Juni 2016 im 92. Lebensjahr. 

Wir verabschieden uns von Franz am Freitag,  den 24. Juni 2016 um 14.30 

Uhr in der Aufbewahrungshalle Sommerein. 

 

Franz Strobl lebt nicht mehr… 

 

Der Struppi war immer ein sturer Hund! sagten seine alten Genoss/innen. 

„Struppi“ war sein früherer Name, als er noch Funktionär in der KPÖ war. 

Er war leitender Redakteur des Theoretischen Organs „Weg und Ziel“, als er 

eines Tages auf „Befehl von oben“ einen Bericht über Albanien umschreiben 

hätte sollen. Die Sowjetunion und in deren Gefolge die KPÖ wollten nämlich 

keine positiven Berichte über die Entwicklung in der VR Albanien. Franz 

Stobl weigerte sich, und war von einer Stunde auf die nächste von allen 

Funktionen abgesetzt. Umso vehementer äußerte er seine Kritik am 

Revisionismus in der Sowjetunion und in der KPÖ. 

1963 gründete er die „Roten Fahne“, deren Herausgeber er bis zu seinem Tod 

war, als antirevisionistische, marxistisch-leninistische Zeitung. Dann flog er 

aus der KPÖ raus und war 1966 Mitbegründer der Marxisten-Leninisten 

Österreichs. 1967 initiierte er die Gründung der Marxistisch-Leninistischen 

Partei Österreichs (MLPÖ). Er war der einzige zentrale Funktionär der KPÖ, 

der die Selbstkritik am 19. Parteitag der KPdSU 1952 hinsichtlich der 

Herausbildung einer Kaste von Parteibürokraten ernst nahm, der ab 1963 

die Kritik der PdA Albanien und der KP China an der Restauration des 



Kapitalismus in der Sowjetunion konsequent übernahm und wortgewandt 

die Papageien Chruschtschows und Breschnews in der KPÖ und 

international angriff und entlarvte. 

Franz Strobl und die „Rote Fahne“ waren unter den ersten marxistisch-

leninistischen Kräften der Welt, die in den 1970er Jahren die revisionistische 

Entwicklung in der KP China (z.B. Deng Hsiao-ping und die Drei-Welten-

Theorie) öffentlich verurteilten und auch bei ihrer Kritik am politischen 

Niedergang der PdA Albanien kein Blatt vor den Mund nahmen. 

 

Mit seinen revolutionären Beiträgen hat Franz Strobl jahrzehntelang immer 

wieder Menschen fasziniert und zum kämpferischen Handeln ermutigt, die 

mit den herrschenden kapitalistischen Verhältnissen in Österreich und der 

Welt unzufrieden waren. Franz Strobl hat sein Ziel, eine starke 

kommunistische Kampfpartei in Österreich aufzubauen, nicht erreicht. Aber 

andere Unterdrückte und Ausgebeutete werden weiter daran arbeiten… 

 

Deine Genossinnen und Genossen 

 Der Mensch ist erst wirklich tot,  
wenn niemand mehr an ihn denkt.  

 

 

 


