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15. SCHLUSSBETRACHTUNGEN 

 

In der Einleitung zur vorliegenden Dissertation wurde die Vertiefung des Wissenstandes über 

die österreichische Algerien-Solidarität als primäres Forschungsziel festgeschrieben. Bei der 

Einlösung dieser Vorgabe verursachte jedoch die durch ein rigides inneres Regime1130 

abgesicherte Instransparenz der FLN-Strukturen größere Schwierigkeiten als ursprünglich 

angenommen. Immer wieder machten Einzelheiten deutlich, dass die bundesdeutsche 

Staatsanwaltschaft den FNL nicht grundlos als „Geheimbund“ im Sinne des 

Strafgesetzbuches qualifzierte und Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Mord, 

räuberischer Erpressung, schwerem Raub, gefährlicher Körperverletzung und 

Zuwiderhandlung gegen das Gesetz über Waffen und Munition einleitete1131.  

 

Zudem stellte sich schnell heraus, dass sich die einer clandestinen Organisationsform 

adäquaten Verhaltensweisen in den Strukturen der Solidaritäts-Bewegung fortgesetzt hatten: 

Zum Beispiel wurden schriftliche Dokumente vor Ort, so sie überhaupt angelegt wurden, 

oftmals nach Gebrauch entsprechend konspirativen Regeln sofort vernichtet.  

 

Angesichts dieser gravierenden Lücken in der Dokumentation galt es zunächst einmal 

historische Quellen durch halboffene Interviews selbst zu erschließen, in vollem Bewusstsein 

der mit dieser Forschungstechnik verbundenen Problematik wie Wahrnehmungsselektivität, 

nachlassende Erinnerung, nachträgliche Rationalisierung, nostalgische Verzerrung und 

gegenwartsbezogene Apologetik.  

 

Wirkliche Gesprächsbereitschaft zur Umsetzung dieses Plans war jedoch nur nur bei zwei 

zentralen Algerien-Aktivisten vorhanden - bei Reimar Holzinger und beim Ex-Innenminister 

Karl Blecha. Die Befragungen von zwei ehemaligen Außenministern (Peter Jankowitsch, 

Erwin Lanc), einem späteren Finanzminister (Ferdinand Lacina)  und der nachmalige SPÖ-

Bundesfrauensekretärin Ingrid Smejkal erinnerten dagegen oft an die in der Literatur 

                                           
1130 Siehe dazu das Kapitel „La justice du FLN“ in: Mohammed Harbi/ Gilbert Meynier, Le FLN – documents et 
histoire 1954-1962, Paris 2004, 629ff. und Gilbert Meynier, Historie, a.a.O, 596ff. In Frankreich erließ der FLN 
unter anderem „Strafbefehle“ gegen Tabak, Alkohol, Besuch der französischen Cafes, Glücksspiele und 
Missachtung des Ramadan. 
1131 Siehe dazu: Zusammenfassende Darstellung der Ermittlungen gegen den FLN; in: B 362/ 2375-2391 (FLN-
Beweismittel), B 362/ 2392-2399 (Geheime Handakten FLN), B 136/50695-96 und B 362/2348-50 (Unterlagen 
zum Verfahren gegen Khemais Dakhlaoui, Mouloud Nait Belkacem und Abdelhamid Bouattora) – alle 
Bundesarchiv Koblenz. 
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kolportierten „sehr schlechten Erfahrung“ von HistorikerInnen mit solchen Eliten-Interviews: 

„Politiker haben immer ein sehr euphorisches Gedächtnis, d.h. sie verstehen die Sachen 

immer so hinzustellen, wie sie in Wirklichkeit doch nicht waren“1132. 

 

Die Konsequenz auf diese Art „voices of the past“ aus den Reihen der sozialdemokratischen 

Elite bestand in halboffenen, themenbezogenen Interviews mit allen anderen noch lebenden 

(und gesprächsbereiten) AktivistInnen der informellen „Algerien-Runde“. Mittels Video-

Aufzeichnungen, Tonbandprotokollen und Mitschriften wurde daraus eine Liste von 

Diskrepanzen extrahiert. Damit wurden die GesprächpartnerInnen in neuerlichen Befragungen 

beinahe einer „reconstructive cross-analysis“1133 unterzogen. Aus thematisch ausgerichteter 

Befragung und Nachfrage entstand so ein hermeneutischer Zirkel, der manchmal, bei weitem 

aber nicht immer, strittige Sachverhalte klärte. 

 

Trotz der kritischen Einwände Pierre Bourdieus gegen die „biographische Illusion“ 

überhaupt1134, kamen die Interviews in unterschiedlichem Ausmaß zur Rekonstruktion der 

Lebensläufe von sechs AktivistInnen der „Algerien-Runde“ zum Einsatz. Das Risiko, dass 

„die autobiographische Erzählung sich immer, zumindest teilweise, von dem Ziel anregen 

lässt, Sinn zu machen, zu begründen, eine gleichzeitig retrospektive und prospektive Logik zu 

entwickeln“1135, schien im Hinblick auf den Erkenntnisgewinn über die individuellen Motive 

für ein ungewöhnliches politisches Engagement vertretbar1136. 

 

In Ergänzung zu den oral-history-Materialien brachten ausgedehnte Archiv-Forschungen in 

den staatlichen Dokumentensammlungen mehrerer europäischer Ländern sowie in Algerien, 

dann doch noch eine Fülle von Dokumenten zu Tage, wenn auch die in den Beständen 

fehlende Differenzierung zwischen ÖsterreicherInnen und Deutschen oft Probleme bereitete. 

Zur Optimierung der Recherche-Ergebnisse wurden der Leiter des österreichischen Archivs 

der Republik, Hon.-Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky, und ein ausgewiesener Experte für die 

                                           
1132 Prof. Dr. Lutz Niethammer im Gespräch mit Meggy Steffens; in: http://www.br-
online.de/alpha/forum/vor0601/20060127.shtml 
1133 Paul Thompson, a.a.O., 270 
1134 Zu der schon Freud meinte: „(…) biographische Wahrheit ist nicht zu haben und wenn man sie hätte, wäre 
sie nicht zu gebrauchen“ (Sigmund Freud an Arnold Zweig am 31. Mai 1926; in: Sigmund Freud – Arnold 
Zweig Briefwechsel, Frankfurt 1984, 137). 
1135 Pierre Bourdieu, Die biographische Illusion; in: BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung und Oral 
History, Heft 1/ Leverkusen 1990, 75ff. 
1136 Vgl. dazu auch Niethammer Lutz, Wozu taugt Oral History? In: Prokla – Zeitschrift für politische Ökonomie 
und sozialistische Politik, Nr. 60/ September 1985 insbes. 116 und ders., Kommentar zu Pierre Bourdieu: Die 
biographische Illusion; in: BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung und Oral History, Heft 1/ Leverkusen 
1990, 89ff. 
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Dokumentensammlungen in Algier, Univ.-Prof. Boualem Belkacemi von der Hochschule 

Oran Es-Senia, um persönliche Assistenz ersucht. 

 

Zusätzlich wurden Zeitungen und Zeitschriften bis hin zum Boulevard systematisch auf jeden 

sachdienlichen Hinweis durchforstet. Trotz geringen Erkenntnis-Gehaltes blieben auch die 

Memoiren von Ex-Legionären und die archivierten Niederschriften österreichischer 

Sicherheitsbehörden mit heimgekehrten Söldnern nicht unbeachtet. Internet-Recherchen und 

DVD-Kopien von Dokumentarfilmen  bzw. auf Tatsachen beruhenden Spielfilmen (wie zum 

Beispiel Pontecorvo Gillo, Die Schlacht um Algier, Algerien-Italien 1965) halfen das eigene 

Bild der Ereignisse abzurunden.  

 

Durch diese umfangreichen Recherchen expandierte zunächst der empirische Rahmen dieser 

Studie inhaltlich wie zeitlich. Inhaltlich erwiesen sich die Aktivitäts-Felder der 

österreichischen Algerien-AktivistInnen als über alle Erwartungen vielfältig. Zum Beispiel 

wurde fahnenflüchtige Soldaten der regulären französischen Armee, „für die damals in der 

Bundesrepublik keine Sicherheit bestand“1137 beigestanden. Ungarn, die nach dem 

Volksaufstand 1956 nach Frankreich geflüchtet und dort als Legionäre zwangsverpflichtet 

worden waren, wurden aufgrund der Zusicherung von Straffreiheit durch Vertreter des Kadar-

Regimes in ihre Heimat rückgeführt. Verwundete Kämpfer des FLN wurden mittels Flugzeug 

nach Wien transportiert und hier in Spitälern medizinisch nachversorgt ...  

 

Was das anfangs veranschlagte Zeitfenster von etwa 1958 bis 1962 anbelangt, stellt sich bald 

heraus, dass es Vorläufer der in dieser Periode aktiven „Algerien-Runde“ gegeben hatte. 

Politische Kampagnen gegen die Werbemethoden der Légion étrangère und Fluchthilfe für 

Söldner aus Indochina bzw. Algerien hatten in Österreich sehr zum Missfallen der 

Repräsentanten der französischen Besatzungsmacht nämlich bereits kurz nach dem Ende des 

zweiten Weltkrieges eingesetzt. Umgekehrt hatte die Kooperation der „Algerien-Runde“ mit 

der moslemischen Hilfsorganisation „Jami’at al Islam (Islamische Vereinigung)“ 1979 die 

Gründung einer Islamischen Religionsgemeinschaft in der Österreich auf Basis eines noch aus 

der Monarchie stammenden Gesetzes über die staatliche Anerkennung der „Bosniaken“ auf 

die Schienen gebracht. Und die Nachwirkungen dieser Solidaritäts-Aktivitäten in Kreiskys 

Nahost-Politik, einer innigen Kooperation zwischen SPÖ und FLN sowie bei der Auftrags-

                                           
1137 Klaus Vack, a.a.O., 109 
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Akquirierung der verstaatlichten Industrie waren bis in die 80er-Jahre hinein von (wirtschafts-

)politischer Relevanz. 

 

Aus diesen durch die inhaltliche wie zeitliche Neu-Dimensionierung angereicherten Basis-

Daten mit einer vorläufigen analytischen Sichtung entstand eine erste Darstellung der 

Solidaritäts-Arbeit in Österreich. Die Grundlage für eine weiter ins Detail gehende Recherche 

war damit gegeben. Der neue Forschungsschwerpunkt kreist um die konkreten Aktivitäten der 

hiesigen „Algerien-Runde“, die ja im vorangegangenen Text bereits ausführlich dargestellt 

wurden. 

 

15.1. Aussen-Sicht 

 

Nach Abschluß dieses vertieften Aufarbeitungs-Prozesses wurden die Vorgänge in Österreich 

bewusst aus einem geändertem, einem europaweiten Blickwinkel betrachtet. Wie definierte 

die FLN-Führung ihr Verhältnis zu der Solidaritätsbewegung im Rücken der Kolonialmacht 

im Allgemeinen und zu den österreichischen UnterstützerInnen im Besonderen – lautete die 

mit diesem Perspektive-Wechsel verbundene neue Fragestellung. 

 

Bezüglich der generellen strategischen Konzeption des FLN gegenüber der 

Solidaritätsbewegung brachte diese Aussen-Sicht schnell zu Tage, dass von Seiten der FLN-

Führung im „Siebenten Wilâya (Wehrbezirk)“ keinerlei Interesse bestand, die europaweit 

existierenden Solidaritäts-Komitees untereinander zu vernetzen. Ihr isoliertes Nebeneinander 

sicherte sich dem FLN einen dominierenden Einfluss auf das gesamte Solidaritäts-Netzwerk 

und er konnte ein hierarchisches Gesamt-Konzept im Dienste seiner diplomatischen und 

psychologischen Kriegsführung friktionsfrei durchsetzen. Diese zentrale Planung wies jeder 

nationalen UnterstützerInnnen-Gruppe einen klar definierten Nutzen zu. 

 

Von welchen Gebrauchswerten ist hier die Rede? 

 

Beginnen wir mit den TrotzkistInnen. Die spielten bei diesen Planungen insoferne eine 

Sonderrolle, als deren international agierende Kader selbst über eine autonome, europa-weite 

Kleingruppen-Struktur und über eine reiche, konspirative Erfahrung verfügten. Der FLN 

dachte ihnen daher eine Rolle als SpezialistInnen für Sonderaufgaben ausserhalb der Legalität 

zu und managte ihre „Einsätze“ in Kooperation mit der Zentrale der Vierten Internationale.  
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Über die konkreten Aufgaben-Stellungen der übrigen Solidaritäts-Komitees brachte eine zu 

diesem Zweck entwickelte Typologie Aufschluss, in der gesellschaftliches Umfeld, politische 

Orientierung und prägnante Aktivitätsfelder zu einem europa-weiten Ordnungssystem 

gebündelt wurden. Die einzelen Resultate dieses internationalen Vergleichs sollen hier nicht 

wiederholt werden. Für die Solidaritäts-Gruppen in Österreich und Dänemark erbrachte der 

auf dieser Typologie beruhende Vergleich überraschende Affinitäten: Was das 

gesellschaftspolitische Umfeld anbelangte dominierten in beiden Ländern 

sozialdemokratische Parteien und die mit ihnen verbundenen Gewerkschaften als 

„siamesische Zwillinge“ (Victor Adler) die Arbeiterschaft total und verfügten über 

wesentlichen Einfluss auf die Regierungspolitik. Die von der FLN-Führung skeptisch 

betrachteten KommunistInnen waren hingegen marginalisiert. In Kombination mit dem 

Neutralitäts-Status Österreichs und den in Dänemark ausgeprägten demokratischen 

Traditionen Dänemarks prädestinierten diese Eigenschaften die beiden Länder in den Augen 

des Widerstandsbewegung vorrangig als Rückzugsgebiete im Falle einer gegen ihre 

FunktionärInnen gerichteten Repression in der BRD sowie als Kontakt-Drehscheibe (sei es 

für den Waffenhandel oder für die Repatriierung ungarischer Fremdenlegionäre). Dieser 

Status sollte nach dem Willen des FLN durch Konflikte mit den Regierungen beider Staaten 

möglichst wenig beeinträchtigen werden. (Von Khemais Dakhlaoui, dem informellen 

Botschafter Algeriens in Bonn mit dem Kriegsnamen „Malek“ ist mindestens ein Österreich-

Aufenthalt nachweisbar; sein Stellvertreter Mouloud Nait Belkacem genannt Kassim besuchte 

das Land nachweislich drei Mal.)  

 

Ein weiterer für den FLN gleichartiger Nutzen der vorrangig aus Mitglieder sozialistischer 

Jugendorganisationen rekrutierten Solidaritäts-Zirkel in Österreich und Dänemark bestand im 

bestimmenden Einfluss der Jungsozialisten beider Länder auf die Meinungsbildungs-Prozesse 

in der Sozialistischen Jugend und der Sozialistischen-Jugend-Internationale. Wie die 

Recherchen im Zuge der Typologie verdeutlichten suchte und fand der FLN nämlich über 

diese Jugendorganisationen eine Hintertür zu den Parlamenten und Regierungen in vielen 

Staaten Europas sowie zur UNO. Der vom XX. Parteitag der KPdSU unbeeinflusste 

stringente Anti-Kommunismus der JungsozialistInnen beider Länder, verbunden mit der 

spätestens seit den Weltjugendfestspielen 1959 in Wien offensichtlichen Unterstützung durch 

die CIA, verstärkte das Interesse der Widerstandsbewegung zur Kommunikation mit den 

österreichischen und dänischen Solidaritäts-Zirkeln sogar noch. Denn der FLN befand sich 
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nach der de-facto-Ausschaltung des MNA noch immer in einem unterschwelligen 

Konkurrenzkampf mit den algerischen KommunistInnen, die bei ihren Aktivitäten auf 

Unterstützung der Bruderparteien in Ost- und West-Europa rechnen konnten. Und 

aussenpolitisch war das am 19. September 1958 konstituierte Gouvernement provisoire de la 

République algérienne an einer Normalisierung der Beziehungen zu den USA interessiert, um 

eine Schauckel-Politik der Blockfreiheit für die Zeit nach dem Sieg über die Franzosen 

vorzubereiten. 

 

Noch ein für beide Länder gleichartiges Aufgabengebiet enthüllte die Typologie: die zentrale 

Rolle Österreichs und Dänemarks (sowie der angrenzenden skandinavischen Staaten) für die 

Unterstützung der Fahnenflüchtigen aus der regulären französischen Armee. Aufgrund der 

Präsenz der französischen Besatzungsmacht und der mehr oder weniger offenen Kooperation 

des BRD-Sicherheitspparates mit den Verbindungsoffizieren der grande armèe, stuften die in 

Frankfurt am Main und Köln ansässigen Fluchthilfe-Organisationen West-Deutschland 

nämlich als unsicheres Land ein und empfahlen den Deserteuren ein baldmöglichstes 

Verlassen der BRD in Richtung Dänemark oder Österreich1138. 

 

15.2. Innen-Sicht 

 

Um der angestrebten Zusammenschau einen weiteren, entscheidenden Schritt näher zu 

kommen wurden die Innen-Sichten von Österreich und der BRD im Ländervergleich direkt 

miteinander konfrontiert.  

 

Konkret sollten mit Hilfe der Algerien-Bewegung in der benachbarten BRD als Kontrastmittel 

folgende essentielle Fragen zur österreichischen „Algerien-Runde“ geklärt werden:  

 

• Gab es in Österreich wie in West-Deutschland eine inhomogene, über das traditionelle 

linke Spektrum hinausreichende soziale Bewegung mit dem einigenden Ziel der 

Befreiung Algeriens aus der Kolonialherrschaft?  

• Stand im Zentrum dieser inhomogenen Bewegung eine so genannte Zwischen-

Generation der 58er als „historische Lebensgemeinschaft“1139, die die geistigen 

Strömungen der Zeit in ähnlicher Weise verarbeitete1140?  

                                           
1138 Klaus Vack, a.a.O., 109 
1139 Karl Mannheim, a.a.O., 542 
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• Stimmte das in beiden Ländern während des Befreiungskrieges in Algerien innerhalb 

der Linken entwickelte „Repertoire diskursiver Konstruktionen von Kolonialismus 

und De-Kolonialisierung“1141 überein? 

• Falls eine 58er-Generation samt Bewegung in Österreich/ Deutschland überhaupt 

existierte - war sie ein Zwischenstadium, eine Metamorphose bei der Entwicklung der 

68er?  

• Gab es eine personelle und institutionelle Kontiunität zwischen der Algerien- und 

Vietnam-Generation? 

 

Zur Beantwortung all dieser Fragen wurde wiederum zu unterschiedlichen Quellen wie 

Archiv-Materialien, Dissertationen, Jubiläumschriften, Organisationsgeschichten, 

Biographien, ZeitzeugInnen-Interviews, Zeitungen, Zeitschriften, (Dokumentar-)Filme … 

gegriffen. Last not least kam sogar als Anleihe aus der empirischen Sozialforschung eine 

Meinungsbefragung unter in den 50er und 60er-Jahren in sozialistischen 

Jugendorganisationen als FunktionärInnen Tätigen zur Anwendung – obwohl der Einsatz 

dieser Methode aufgrund der durch den großen zeitlichen Abstand verursachten 

Schwierigkeiten beim Finden einer nach dem Zufallsprinzip erstellten „informativen 

Stichprobe“ zunächst unmöglich erschienen. 50 österreichische Probanden unterschiedlichster 

Geburtsjahrgänge wurden per e-mail über die Bedeutung des Themas Algerien für die eigene 

politische Sozialisation befragt. Ein solches Selektionsverfahren entspricht zwar nicht den 

strengen Regeln der Statistik zur Repräsentativität. Aber mangels praktikabler Alternativen 

wurde diese Vorgangsweise trotzdem gewählt, weil aus einer solchen „informativen 

Stichprobe“ gewonnene Ergebnisse nach herrschender wissenschaftlicher Meinung sehr wohl  

Auskünfte über wesentliche Teile der Gesamtheit geben können1142. Um der parteipolitischen 

Einseitigkeit bei der Probanden-Auswahl entgegenzuwirken, wurde zusätzlich noch eine 

umfangreiche Sammlung von autobiographischen Interviews und schriftlichen 

Selbstzeugnissen von KPÖ-Jugendfunktionären1143 ausgewertet. 

 

Fast alle hier beschriebenen Indikatoren kamen zu einem übereinstimmenden Ergebnis: 

Anders als in der BRD, wo eine politisch inhomogene soziale Bewegung mit fester 

Verankerung in der Jugendkultur und mit dem gemeinsamen Ziel, den De-

                                                                                                                                    
1140 Ebenda, a.a.O., 544-547 
1141 Christoph Kalter, a.a.O., 160 
1142 Vgl. Günter Butter/ Norman Fickel, a.a.O., 29f. 
1143 Erich Makomaski (Hrsg.), Freie Österreichische Jugend, a.a.O., Wien 2002 
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Kolonialisierungsprozess in Algerien zu unterstützen existierte, bestand in der verkrusteten 

innenpolitischen Struktur Österreichs nicht einmal der Ansatz für eine solche Entwicklung. 

Der Aktivitäts-Rahmen der Solidaritätsarbeit (so effektiv die im Einzelfall auch war) 

beschränkte sich auf Spitzen-FunktionärInnen der sozialistischen Jugendorganisationen 

(„verspätete Jugendliche“). Selbst die Basis von SJÖ, VSM, VSStÖ und Gewerkschaftsjugend 

konnte nur beschränkt durch interne Veranstaltungen, Spendensammlungen und bei 

Demonstrationen am Engagement „ihrer“ hierarchischen Organisationen für die Befreiung 

Algeriens teilhaben.  

 

Für die außerhalb dieses Rahmens agierenden österreichischen KommunistInnen auf ihrem 

Weg in Richtung friedlichem, eurozentriertem Reformkommunismus hatte innenpolitische 

Kooperation mit der SPÖ absolute Priorität. Um den anti-kommunistischen Bannflüchen zu 

entgehen reduzierte die KPÖ-Spitze freiwillig die eigenen Solidaritäts-Aktivitäten auf ein 

Minimum bei weitestgehendem Ausschluss der Öffentlichkeit. 

 

Die zersplitterten TrotzkistInnen versuchten zwar durch „entristische“ Aktivitäten auf die 

„Algerien-Runde“ Einfluss zu gewinnen, mußten sich aber letztendlich als Konsequenz ihrer 

Stigmatisierung als „KommunistInnen“ auf „spezielle“ Solidaritäts-Arbeit im Netzwerk der 

Vierten Internationale beschränken. 

 

Auf diese Weise avancierten die erwachsenen JungsozialistInnen zu Monopolisten in Sachen 

Algerien-Solidarität. Sie nutzten ihre Position, indem sie bei ihren Aktvitäten die 

ExponentInnen „progressiver Subkulturen“ 1144. – insbesondere diverse autonome 

Jugendkulturen und die Boheme – bewusst ausgrenzten Der Typus des 58er hätte jedoch zu 

seiner Entwicklung gerade das soziale Biotop einer solchen autonomen Jugendkultur und/oder 

der künstlerischen Avantgarde benötigt. 

 

 

 

                                           
1144  Rolf Schwendter, Theorie der Subkultur, Köln 1981, 141ff 
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15.3 Zusammenschau 

 

Eine Synopse der aus Innen- und Aussen-Sichten gewonnen Fakten und analytischen 

Erkenntnisse führte schließlich zur „Enthüllung der historischen Wesenheit“1145 der Algerien-

Solidarität in Österreich. 

 

Die „Algerien-Runde“ mit ihren informellen Strukturen basierte auf einer staatstragende 

Koalition von erwachsenen SPÖ-Mitgliedern und „verspäteten Jugendlichen“. Der Grundstein 

für die bei dieser Gelegenheit sichtbar werdende, in der österreichischen politischen Kultur 

tief verankerte „repressive Toleranz“ des linken Partei-Establishments um Bruno Kreisky war 

schon in der k. und k. Monarchie gelegt worden: Damals hatte der Militär- und 

Verwaltungsapparat in dem durch kaiserliche Notverordnungen autoritär 

zusammengehaltenen Vielvölkerstaat bei Verhandlungen mit untereinander rivalisierenden 

Vertretern nicht-deutscher Nationalitäten eine Meisterschaft im gegenseitigen Ausspielen und 

Vorgauckeln von Aufstiegs- und Integrationsmöglichkeiten mittels Versprechen und 

minimalen Zugeständnissen entwickelt. Die Abgeordneten im machtlosen Reichsrat hatten 

dieses Verhaltensmuster schnell kopiert. Die parlamentarische Demokratie mutierte so zu 

einem Verwirr-Spiel, bei dem man es sich mit keinem der aufgrund der vielfältigen 

Parteienlandschaft schnell wechselnden Partner verscherzen durfte, weil der politische Gegner 

von heute immer schon der Freund von morgen sein konnte (dieser austriazistische 

Charakterzug ermöglichte Reimar Holzinger noch Jahrzehnte später trotz seines ausgeprägten 

Anti-Kommunismus erfolgreich mit Vertretern des Kadar-Regimes zu verhandeln). 

Unter den gesellschaftspolitischen Bedingungen Nachkrieg-Österreichs - nach Meinung 

prominenter US-Politologen wieder ein Staat mit „pseudo-demokratischem System“1146  - 

kam den „verspäteten Jugendlichen“ in den sozialistischen Jugendorganisationen zugleich 

eine Subjekt- und Objekt-Rolle im Hinblick auf diese „repressive Toleranz“ zu. Das linke 

Partei-Establishment gab diese Form politischer Kultur an die JungsozialistInnen weiter, die 

es selbst einsetzten, indem durch ihren Paternalismus die Identifikation der ohnehin nur 

spärlich vorhandenen ExponentInnen einer progressiven Subkultur im Land mit dem anti-

kolonialistischen Befreiungskampf des FLN verhinderten1147.  

                                           
1145 Leo Kofler, a.a.O., Bd. 1, 16 
1146 John H. Herz/ Gwendolen M. Carter, Regierungsformen des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 1962, 45 
1147 Im Rahmen der von Rolf Schwendter penibel aufgearbeiteten Veranstaltungen der „informellen Gruppe“ 
(Subkulturelles Wien 2003), einer Drehscheibe für subkulturelle Aktvitäten in Wien, tauchen zwar wiederholt 
Veranstaltungen über Albert Camus und Jean-Paul Sartre, aber keine Vorträge zu Algerien oder dem FLN auf. In 
einem Interview (am 6.9.2009 [Gedächtnisprotokoll]) erklärte Schwendter dazu, es habe schon allein deshalb 
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Ihr stringenter Anti-Kommunismus kombiniert mit einem sklerotischen Austro-Marxismus 

und Versatzstücken aus der sozialistischen Lebensreform-Bewegung der Vorkriegszeit 

erwiesen sich dabei als höchst wirksame Instrumentarien, um die Hegemonie über die meist 

aus sozialistischem Elternhaus stammenden, organisierten Partei-Jugendlichen Aufrecht zu 

erhalten. Diese der eigenen „Lager“-Tradition entnommenen ideologischen Mittel reichten 

aber nicht aus, um wichtige Problemstellungen des paradigmatischen Ereignisses 

„Algerienkrieg“ (Rolle der Bauern in der Umwälzung, Bedeutung des Islam, exzessive 

Gewaltbereitschaft von seiten der Unterdrückten usw.) auch nur ansatzweise zu analysieren. 

Und gegen das in der BRD entwickelte Repertoire diskursiver Konstruktionen von 

Kolonialismus und Dekolonisierung1148 schotteten sich die „verspäteten Jugendlichen“ an der 

Spitze der österreichischen Organisationen ebenso erfolgreich ab, wie gegen alle Versuche, 

„moderne“ existentielle Fragestellung in das dogmatische Gedankengebäude ihres Austro-

Marxismus einzubauen. 

 

Hugo Pepper, ein am linken Flügel der Jungsozialisten äußerst rühriger Aktivist fasste in einer 

Rückschau die Entwicklung um die Algerien-Solidarität zutreffend in der lapidaren 

Feststellung zusammen: „ (…) das ist nicht in die Breite gegangen“1149. Will sagen: Eine 

Bewegung, die diesen Namen wirklich verdiente, existierte nicht. Die FLN-Solidaritäts-

Gruppe in Österreich stellte sich als internationalistisches Exklusiv-Projekt eines 

AktivistInnen-Kerns von maximal 20 JungsozialistInnen dar. Die heroische Episode 

verschwand daher fast spurlos aus dem kollektiven Gedächtnis selbst der sozialistischen 

Jugendlichen, sobald  

 

• die Machtergreifung der Militärs die Strahlkraft des algerischen „Sozialismus“ 

beendete, 

• die nach 1950 Geborenen in die Leitungsebenen der sozialistischen 

Nachwuchsorganisationen vordrangen (als VertreterInnen einer neuartigen, von 

„Jugendzentrismus“, das heißt einer durch „generellen Ablehnung von Erwachsenen 

sowie Erwachsenen als Träger von Funktionsrollen“1150 geprägten JUGENDkultur1151 

                                                                                                                                    
keine Zusammenarbeit in dieser Frage gegeben, weil er in den 50er-Jahren den in der Algerien-Solidarität 
federführenden Karl Blecha als Teil des Partei-Establishments eingeschätzt habe; Reimar Holzinger war und ist 
ihm bis heute unbekannt. 
1148 Christoph Kalter, a.a.O., 109 
1149 Hugo Pepper, a.a.O., 41 
1150 Michael Mitterauer, Sozialgeschichte der Jugend, Frankfurt am Main 1986, 251 
1151 Vgl. Hobsbawm Eric, Das Zeitalter der Extreme – Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München 1995, 408 
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wussten sie mit der ARBEITERkultur der Elterngenerationen und einem abstrakten 

Funktionäre-Internationalismus ihrer Vorläufer wenig anzufangen), 

• der Vietnam-Krieg die Aufmerksamkeit aller politische Engagierten voll 

beanspruchte, 

• die aus der BRD importierten Theorien der „Neuen Linken“ bei den zu 68ern 

tranformierten österreichischen JungsozialistInnen die Hegemonie des Austro-

Marxismus in Frage stellten. 

 

Das Fehlen einer wirklichen Bewegung zur Unterstützung des algerischen Widerstandes und 

einer 58er-Generation wirkte als Hemmschuh für das Wachstum einer österreichischen 

Linken fort. Ohne nenneswerte VorläuferInnnen blieben die 68er in Österreich numerisch 

schwach. Das in repressiver Toleranz bereits bestens trainierte SPÖ-Establishment um den 

vom Aussenminister zum Parteivorsitzenden avancierten Bruno Kreisky konnte auf 

Berufsverbote nach dem Vorbild der BRD getrost verzichten. Bei ihren Bemühungen zur Re-

Integration der „Radikalen“ in die Sozialdemokratie hatten sie schon allein wegen des 

fehlenden ideologischen Profils ihrer Kontrahenten optimale Erfolgschancen. Denn nach dem 

sehr zögerlich vollzogenen Bruch mit dem Austro-Marxismus zeichnete sich die „Neue 

Linke“ im Land primär durch das unkreative Kopieren von Versatzstücken aus der 

„Frankfurter Schule“ aus.  

 

Den spezifischen „eindimensionalen“ innenpolitischen Strukturen des österreichischen 

„Wohlfahrtsstaates“ samt der ihn tragenden Sozialpartnerschaft standen die wenigen 68er im 

Grunde sprachlos gegenüber. Wie im benachbarten Prager Frühling mussten KünstlerInnen 

weitgehend die ihnen eigentlich nicht zustehende Rolle als politische Impulsgeber 

übernehmen. Kreisky, inzwischen zum Bundeskanzler aufgestiegen, kommentierte das in 

gekonnt repressiver Manier: 

 

In dem Maße, in dem die Radikalität aus der Welt verschwindet, weil sie nicht mehr jene 
schöpferische Kraft entfalten kann, die man von ihr erwartet, weil sie unter Umständen die 
politische Auseinandersetzung auf ein Niveau drücken könnte, das wir uns alle miteinander 
nicht leisten können, in dem Maße muß es im kulturellen Bereich Platz für Radikalität geben – 
in einer Weise, dass sich die Geister scheiden, im Streit formieren können1152. 
 

 

                                           
1152 Bruno Kreisky, Menschen, a.a.O., 54f. 


