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Kommunismusbekämpfung. 
Das Wiener Beispiel 1918–1921

auf den nachfolgenden seiten wird der Versuch unternommen, die von den militärischen 
und polizeilichen Behörden in Wien ausgehenden antikommunistischen bzw. antibolsche-
wistischen Maßnahmen im letzten Jahr des Bestehens der Habsburgermonarchie und in 
den ersten drei Jahren der (deutsch)österreichischen republik� zu skizzieren und insbeson-
dere im zusammenhang mit den offiziellen Beziehungen zu sowjetrussland zu betrachten. 
dabei werden nicht zuletzt personelle Kontinuitäten im auge behalten. insbesondere sol-
len die rollen des Wiener Polizeipräsidenten Johann schober und von Maximilian ronge, 
dem letzten Chef des nachrichtendienstes der k. u. k. armee, beleuchtet werden.� 

Letzte Abwehrmaßnahmen

den beiden freundschaftlich miteinander verbundenen Männern war schon vor Kriegsaus-
bruch im sommer �9�4 die intensivierte zusammenarbeit zwischen militärischem ge-
heimdienst und Polizei ein anliegen gewesen. dabei ging es unter anderem um die Frage 
der systematischen erfassung spionageverdächtiger und anderer als staatsfeindlich einge-
stufter Personen sowie um den diesbezüglichen informationsaustausch zwischen militäri-
schen und zivilen Behörden.� die notwendigkeit hierzu schien sich erst recht in anbetracht 
der im oktober bzw. november �9�7 in russlands Hauptstadt erfolgten Umwälzung zu 

  � die ursprüngliche Bezeichnung »deutschösterreich« wurde �9�9 im Friedensvertrag von saint germain 
untersagt.

  � Johann schober (�874–�8��) wurde �9�8, noch vor dem zusammenbruch der Habsburgermonarchie, 
Wiener Polizeipräsident und war zweimal österreichischer Bundeskanzler, das erste Mal von Juni �9�� bis 
Mai �9��, das zweite Mal von september �9�9 bis september �9�0. Über schober siehe Hubert, rainer: 
schober. »arbeitermörder« und »Hort der republik«. Biographie eines gestrigen, Wien/Köln �99�. Maxi-
milian ronge (�874–�95�) trat �907 ins k. u. k. evidenzbüro ein. ab �9�7 war er Chef der nachrich-
tenabteilung des k. u. k. armeeoberkommandos sowie des evidenzbüros. in der zwischenkriegszeit blieb 
ronge in verschiedenen Funktionen für die spionageabwehr zuständig. �9�8 wurde er im rahmen des 
ersten »Österreichertransportes« nach dachau verbracht. es folgten mehrere Wochen »schutzhaft« in Mün-
chen. Mitte august �9�8 wurde er entlassen. nach �945 war ronge am aufbau eines Militärgeheimdiens-
tes des neuen österreichischen Bundesheeres beteiligt. zu seiner Biografie siehe Moritz, Verena / Leidinger, 
Hannes / Jagschitz, gerhard: im zentrum der Macht. die vielen gesichter des geheimdienstchefs Maximi-
lian ronge, st. Pölten / salzburg �007.

  � Moritz / Leidinger / Jagschitz, im zentrum der Macht (anm. �), s. ��7.
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bestätigen. schon die ersten offiziellen gespräche mit den neuen Machthabern in Petro-
grad ließen bei den Wiener zentralstellen wenig zweifel daran, dass die Bol´ševiki nicht 
zögern würden, die Bevölkerung der donaumonarchie »mit ihren revolutionären ideen zu 
verseuchen«.4 ronge und schober waren demgemäß der Meinung, dass auch nach einem 
mit Lenin und seinen anhängern ausgehandelten Frieden der abwehr »staatsfeindlicher 
Umtriebe« besondere Beachtung zu schenken sei.5 

die Befürchtung, die ereignisse in russland könnten sich in ähnlicher Weise im Habs-
burgerreich wiederholen, bestand bereits seit der Februarrevolution. angesichts der weltre-
volutionären Bestrebungen der Bol´ševiki ging freilich von Lenins regime ungleich mehr 
gefahr aus als zuvor von der gestürzten Provisorischen regierung in Petrograd. dass im 
zuge der Jännerstreiks �9�8 von demonstranten Parolen der Bol´ševiki aufgegriffen wor-
den waren, die über die Forderung nach einem sofortigen Frieden mit sowjetrussland hin-
ausgingen, hatte verdeutlicht, dass der oktober �9�7 durchaus eine konkrete und beispiel-
gebende Wirkung auf die arbeiterschaft des Habsburgerreiches hatte. zwar war die mit der 
entstehung von räteorganen einhergehende streikbewegung von den sozialdemokraten 
»in geregelte Bahnen« gelenkt worden;� die von der sozialdemokratischen arbeiterpar-
tei Österreichs (sdaPÖ) betriebene deeskalation war aber nach einschätzung der Wie-
ner zentralbehörden keineswegs ein grund, entwarnung zu geben. im gegenteil. in den 
kommenden Monaten befürchtete man weitere, vielleicht noch umfangreichere »staats-
feindliche Umtriebe«, als die Jännerstreiks es gewesen waren. in diesem zusammenhang 
bereitete speziell der im Brester Frieden am �. März �9�8 festgelegte gefangenenaustausch 
den Wiener zentralstellen Kopfzerbrechen. die bevorstehende Heimkehr hunderttausen-
der Kriegsgefangener aus dem ehemaligen zarenreich veranlasste die k. u. k. Beamten zu 
raschem Handeln.7 als »zeugen des Umsturzes« wurden die Heimkehrer, von denen viele 
den indoktrinierungsversuchen der Kommunistischen Partei russlands (KPr[b]) ausge-
setzt gewesen waren, durch ein engmaschiges Kontrollsystem geschleust. Unter der Leitung 
des generalobersten Josef ritter roth von Limanowa-Lapanonow erfolgte die Wiederein-
gliederung früherer gefangener in die k. u. k. armee in mehreren etappen.8 entlang der 
gesamten ostfront errichtete die österreichisch-ungarische Heeresverwaltung �4 Übernah-
mestationen, in der die sogenannten »rückläufer« gleichsam wie am Fließband abgefertigt 
wurden. entlausung, erste Präsentierung, ärztliche Untersuchung, Perlustrierung – all das 

  4 Moritz, Verena / Leidinger, Hannes: zwischen nutzen und Bedrohung. die russischen Kriegsgefangenen in 
Österreich �9�4–�9��, Bonn �005, s. �48.

  5 Verschiedene Protokolle interministerieller Konferenzen betreffend spionageabwehr und kommunistische 
Propaganda im Jahr �9�8, in: Österreichisches staatsarchiv (im Folgenden: Östa)/Kriegsarchiv (im Fol-
genden: Ka), nachlass (im Folgenden: nL) Maximilian ronge: B/���:�, s. �07– ���, �7�, �8�, 40�–4��.

  � zit. nach Hautmann, Hans: geschichte der rätebewegung in Österreich �9�8–�9�4, Wien / zürich �987, 
s. �58.

  7 zur regelung der Kompetenzverteilung bei Fragen des gefangenenaustausches und der Heimkehrerbe-
handlung im Frühjahr �9�8, in: Östa /Ka, Kriegsministerium (im Folgenden: KM)/�0. abt. / Kgf. 
�9�8: �0–�0/�–��; Befugnisse und Personalauswahl für das Heimkehrwesen, Februar/März �9�8, in: 
Östa /Ka, armeeoberkommando (im Folgenden: aoK)/op. abt., Hk.-grp. �9�8: op. nr. ����57.

  8 generaloberst roth, aufgaben des Heimkehrwesens, in: Östa/Ka, nL roth-Limanowa: B �4:��.
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sollte innerhalb eines tages geschehen.9 der routinemäßigen, von vielen Betroffenen als 
unangemessen empfundenen »Begrüßung« folgten die im normalfall auf zwei bzw. drei 
Wochen anberaumte medizinische Beobachtung und ausbildungserneuerung in einem der 
insgesamt 5� Heimkehrerlager.�0

Hier kam der Militärgeheimdienst ins spiel. sein Leiter, oberst Maximilian ronge, 
wurde zu einer schlüsselfigur der österreichischen Kommunismusbekämpfung. �9�8 war 
es die aufgabe ronges und seiner Mitarbeiter, die Heimkehrer neben einer »sanitären« 
auch einer »moralischen Quarantäne« zu unterziehen.�� im Klartext hieß das Überwa-
chung, Protokollaufnahme, ständige exerzier- und appellübungen sowie »weltanschau-
liche erziehung« im rahmen einer »Vaterländischen Bildungsarbeit« der »Feindespropa-
ganda-abwehrstelle«.�� dass in anbetracht der allgemeinen wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Lage die anstrengungen von erfolg gekrönt sein könnten, glaubte indes nicht 
einmal der überzeugte Monarchist und spionageexperte Max ronge. »es ist einleuchtend«, 
schrieb er später, »dass die Feststellung der wahren gesinnung der Heimkehrer nicht leicht 
war, dass gerade die gefährlichsten es sehr wohl verstanden, sich zu verbergen, um dann auf 
Urlaub oder bei den ersatzkörpern zersetzend zu wirken.«��

einige taten das tatsächlich. in mehreren orten der donaumonarchie kam es unter den 
ersatztruppenkörpern zu erhebungen, im zuge derer auch offiziere getötet wurden. die 
russische revolution galt als Vorbild, zumindest manchen der »Meuterer«, die ende Mai 
�9�8 in Kraguejevac, Judenburg, Murau, radkersburg, rumburg und Pécs aufbegehrten.�4 
in Kragujevac wurden in der Folge 44 Männer, fast alle russlandheimkehrer, hingerichtet. 
sie seien, hieß es, von den »bolschewikischen ideen« derart »besessen«, dass sie ihren dem 
Kaiser gegenüber geleisteten treueid »schmählich« vergessen hätten.�5 nachrichten (n)-
offiziere wussten hingegen, dass die rebellionen nicht nur ideologische Ursachen hatten. 
die Versorgungsengpässe in den Heimkehrerlagern und später bei der truppe empfanden 
viele soldaten als besonders bedrückend: selbst in russischer gefangenschaft sei es ihnen 
besser ergangen als in der Heimat. Hinzu kamen der militärische drill, der argwohn 

  9 Przybilovski, inge: die rückführung der österreichisch-ungarischen Kriegsgefangenen aus dem osten in 
den letzten Monaten der k. u. k. Monarchie, diss. Wien �9�5, s. 78–87.

�0 ebenda, s. 90; Plaschka, richard g. / Haselsteiner, Horst / suppan, arnold: innere Front. Militärassistenz, 
Widerstand und Umsturz in der donaumonarchie �9�8, Wien �974, Bd. �, s. �8� f.

�� ronge, Max: Kriegs- und industrie-spionage. zwölf Jahre Kundschafterdienst, Wien / Leipzig �9�0, s. ��8.
�� druckschriften der Vaterländischen Bildungsarbeit bei Feindespropaganda-abwehrstelle, Frühjahr �9�8, 

in: Östa/Ka, aoK/evidenzbüro des generalstabs (im Folgenden: evb. d. gstbs.) /nachrichtenabteilung 
des aoK (im Folgenden: na d. aoK), Vaterländische Bildungsarbeit, F.a.st., Karton �8�5 und �8��; 
ronge, Kriegs- und industrie-spionage (anm. ��), s. ��8.

�� ronge, Kriegs- und industrie-spionage (anm. ��), s. ��9.
�4 in den Verdacht, die aufbegehrenden k. u. k. soldaten ideologisch zu beeinflussen, gerieten auch die in der 

donaumonarchie befindlichen gefangenen aus dem ehemaligen zarenreich. die österreichisch-ungarische 
Militärverwaltung vermutete damals, dass etwa die Meuterer in Judenburg von russischen Kriegsgefange-
nen, die in einem nahe gelegenen Lager konzentriert waren, »aufgehetzt« worden waren. dazu siehe  
Wassermaier, otto: die Meuterei der Heimkehrer aus russischer Kriegsgefangenschaft bei den ersatzkör-
pern der k. k. armee, diss. Wien �9�8, s. �79.

�5 zit. nach Hautmann: geschichte der rätebewegung (anm. �), s. �80 f.
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und die schlechte Behandlung. Man verfahre mit den Heimkehrern, erklärte ein sozial-
demokratischer reichsratsabgeordneter im Wiener Parlament, wie mit »Verbrechern«.�� 
aber obwohl ronges evidenzbüro über die Hintergründe der sogenannten »Unruhen 
und exzesse« Bescheid wusste, änderte sich nichts an den gepflogenheiten des »k. u. k. 
Heimkehrwesens«.�7 die strenge und Uneinsichtigkeit der österreichisch-ungarischen 
generalstabsführung, behaupteten nach dem ersten Weltkrieg selbst ehemalige hohe 
k. u. k. Beamte, habe mit zur bereits deutlich wahrnehmbaren auflösung der Habsburger-
monarchie beigetragen.�8

Verschätzt hatten sich deren repräsentanten, diplomaten ebenso wie Militärs, nicht 
nur hinsichtlich der Lebens- bzw. Überlebensfähigkeit des eigenen reiches, sondern auch 
in der Beurteilung der Lebenschancen von Lenins regime. nicht nur aus sorge um eine 
mit der ankunft eines sowjetrussischen Botschafters in der donaumonarchie zu erwar-
tende »revolutionäre Propagandatätigkeit«, sondern auch im glauben an eine baldige Än-
derung der Machtverhältnisse im ehemaligen zarenreich räumte man in Wien der auf-
nahme geregelter diplomatischer Beziehungen mit räterussland keinerlei Priorität ein. in 
diesem sinne begannen die für die durchführung des gefangenenaustauschs zuständigen 
und nach russland geschickten offiziere des k. u. k. Kriegsministeriums im sommer �9�8 
Kontakte zu Vertretern der früheren, also vorrevolutionären russischen rotkreuzgesell-
schaft herzustellen, da man in ihnen künftige Kooperationspartner erblickte. die Bezie-
hungen zur mittlerweile nach Moskau übersiedelten regierung unter Lenin und ihren mit 
gefangenenangelegenheiten befassten Behörden blieben demgegenüber distanziert, um, 
wie es hieß, beim erwarteten Machtwechsel »nicht kompromittiert« zu sein.�9 doch die 
Prophezeiungen über das ende von Lenins Herrschaft erfüllten sich nicht. daran änderte 
auch der Umstand nichts, dass Wien beabsichtigte, die Heimkehr antibolschewistischer 
russischer Kriegsgefangener in ihre Heimat zu begünstigen, um jene Kräfte in russland 
zu unterstützen, die sich gegen die Bol´ševiki gewandt hatten. Überdies musste befürchtet 
werden, dass die als antibolschewistisch eingestuften gefangenen sich eventuell als »en-
tentefreundlich« erweisen könnten.�0 auch die strategie, die aufnahme geregelter diplo-
matischer Beziehungen auf grundlage eines austauschs von Botschaftern hinauszuzögern, 
ging nur begrenzt auf. zwar konnte vermieden werden, dass ein sowjetrussischer gesand-
ter nach Wien kam. nicht zu verhindern war allerdings das eintreffen einer Kriegsgefan-
genenfürsorgemission�� aus Moskau, der nolens volens ein quasi-diplomatischer status zu 
bescheinigen war. diese Mission, die im august �9�8 ihre tätigkeit in Österreich-Ungarn 
aufnahm, bestätigte die Befürchtungen der Wiener Behörden. ihre Mitglieder, allen voran 
der Leiter Jakov Berman, widmeten sich bei Weitem nicht nur karitativen aufgaben zu-
gunsten der in der donaumonarchie befindlichen russischen Kriegsgefangenen. abseits 

�� stenographische Protokolle des Hauses der abgeordneten des reichsrates (��. Wahlperiode) XXii. session 
(letzte session des reichsrates vom �0.5.�9�7 bis ��.��.�9�8): 8�. sitzung vom �4. Juli �9�8, Bd. �85a. 

�7 Moritz / Leidinger / Jagschitz: im zentrum der Macht (anm. �), s. ��7.
�8 ebenda.
�9 Moritz / Leidinger: zwischen nutzen und Bedrohung (anm. 4), s. �49.
�0 ebenda, s. �55–��0.
�� die Bezeichnung »Mission« entspricht dem in den Quellen vorherrschenden Begriff.
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der sogenannten Visitationen verschiedener gefangenenlager waren laut den Überwa-
chungsprotokollen der Wiener Polizei treffen mit Vertretern linksradikaler Kreise ebenso 
an der tagesordnung wie Besprechungen mit Persönlichkeiten aus der österreichischen 
sozialdemokratie.�� nur wenige tage nach ankunft der Mission riet Johann schober da-
her dem k. u. k. Ministerium des Äußern, von Moskau die abberufung Bermans zu for-
dern. Vergeblich. die Bol´ševiki ignorierten den Wunsch der österreichisch-ungarischen 
diplomaten und schickten vielmehr weitere delegierte nach Wien, diesmal angeführt von 
einem arzt mit namen Boris Vejsbrod, dessen aktivitäten sich kaum von jenen Jakov Ber-
mans unterschieden. Letzterer hatte schließlich wesentlichen anteil an der gründung der 
Kommunistischen Partei deutschösterreichs (KPdÖ) anfang november �9�8. der Po-
lizeipräsident wies Berman auch eine schlüsselrolle im zusammenhang mit den blutigen 
ausschreitungen vor dem Parlament in Wien am tag der ausrufung der republik zu.�� 
ausgewiesen wurde die Mission Berman – Vejsbrod, die sich nach schobers Urteil beinahe 
ausschließlich »bolschewistischer Propaganda« gewidmet hatte, erst im Jänner �9�9, und 
zwar auf Betreiben des sozialdemokratischen staatssekretärs des Äußern otto Bauer.�4 

Kooperationen

Während schober sein Hauptaugenmerk auf die aktivitäten Bermans und Vejsbrods rich-
tete, war Maximilian ronge bis zur endgültigen auflösung des Habsburgerreiches bemüht, 
die Kommunismusbekämpfung auf eine breitere Basis zu stellen. am �9. oktober �9�8 
fuhr der oberst nach München, um gemeinsame Maßnahmen von k. u. k. sowie deut-
schem geheimdienst zur abwehr der aus russland importierten revolutionären Kräfte zu 
erörtern. dass Kaiser Karl bereits das Bündnis mit dem deutschen reich aufgekündigt 
hatte, hinderte den spionagechef nicht an diesem schritt. als ronge aber am �0. oktober 
nach Wien zurückkam, war die Lage bereits dramatisch verändert, das auseinanderbre-
chen der donaumonarchie nicht mehr zu verhindern. Jetzt, meinte er resigniert, müss-
ten all die entstandenen bzw. im entstehen begriffenen »Kleinstaaten« allein gegen den 
Bolschewismus vorgehen.�5 dass ronge in seinen Befürchtungen bezüglich eines raschen 
Vordringens des Bolschewismus nicht übertrieb, schienen die Meldungen, die in diesen 
letzten tagen des Bestehens der Habsburgermonarchie in Wien eintrafen, zu bestätigen. 
»einer aus verläßlicher Quelle stammenden Meldung zufolge sollen revolutionäre aktivi-
täten demnächst mit verstärkter Kraft einsetzen«, hieß es in einer Benachrichtigung des
k. k. Ministeriums des innern durch das österreichisch-ungarische außenministerium vom
��. november �9�8. »4000 von den in rußland zurückgebliebenen Kriegsgefangenen, für

�� dazu Moritz, Verena/Leidinger, Hannes: otto Bauer �9�4–�9�9. Kriegsgefangenschaft und Heimkehr als 
Problem einer Biographie, in: Wiener geschichtsblätter, Jg. 54, Heft � (�999), s. �–��. 

�� Botz, gerhard: gewalt in der Politik. attentate, zusammenstöße, Putschversuche, Unruhen in Österreich 
�9�8 bis �9�4, München �97�, s. ��–��.

�4 Moritz / Leidinger: zwischen nutzen und Bedrohung (anm. 4), s. �99–�0�.
�5 Moritz / Leidinger / Jagschitz: im zentrum der Macht (anm. �), s. �70.
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Maximilian ronge,
(�874 – �95�), letzter Chef des k. u. k. Militär- 
geheimdienstes. neben dem Wiener Polizei- 
präsidenten schlüsselfigur der Kommunismus- 
bekämpfung in der donaumonarchie und der  
ersten österreichischen republik.

welche eigene Propagandakurse eingerichtet wurden«, so das schreiben weiter, »sollen teils 
zu unseren truppen in der Ukraine, teils nach dem alföld geschmuggelt werden, um die 
zersetzungsarbeit zu beginnen.«��

Waren die zahlen auch übertrieben, trafen die angaben ansonsten durchaus zu. Hun-
derte Mitglieder der zentralen Föderation ausländischer gruppen bei der KPr(b), des 
Kerns der späteren Komintern, der Kommunistischen oder iii. internationale, waren von 
Lenin beauftragt worden, in ihre Heimatländer zurückzukehren und den Umwälzungen 
in Mitteleuropa ihren stempel aufzuprägen. KP-organisationen entstanden, kurzfristige 
räterepubliken wurden sowohl in München als auch in Budapest ausgerufen. der druck 
auf Wien verstärkte sich. dort kam es im april und im Juni �9�9 zu blutigen Unruhen.�7 
die damals in der Presse als »Kommunistenkrawalle« bezeichneten ausschreitungen alar-
mierten auch die Westmächte – umso mehr, als im Falle des erfolges eines kommunisti-
schen Putschs in Österreich ein zusammenschluss mit der benachbarten, zu dieser zeit 
noch existenten ungarischen räterepublik zu befürchten war. Lediglich die damals noch 

�� Mitteilung des k. u. k. außenministeriums an das k. k. Ministerium des innern v. ��. november �9�8, in: 
Östa / allgemeines Verwaltungsarchiv, Ministerium des innern/Präs. �9�8: Fasz. �080. ��. Unruhen und 
exzesse, zl. �47�7.

�7 Leidinger, Hannes / Moritz, Verena: gefangenschaft, revolution, Heimkehr. die Bedeutung der Kriegsge-
fangenenproblematik für die geschichte des Kommunismus in Mittel- und osteuropa �9�7–�9�0, 
Wien / Köln / graz �00�, s. 5�8, 5�7, 580 und 589–��9.

Dieses Foto kann aus urheberrechtlichen Gründen in der 
Online-Ausgabe des JHK nicht angezeigt werden.
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in Wien befindliche elfriede Friedländer (ruth Fischer) gab sich überzeugt, die entente  
werde gegebenenfalls eine österreichische räterepublik dulden. ihrer einschätzung konn-
ten sich allerdings nicht einmal die optimistischsten Parteigenossen anschließen.�8

indes waren ehemalige k. u. k. Beamte immer noch damit beschäftigt, die aufgaben-
bereiche der alten, aufgeblähten Bürokratie der Habsburgermonarchie den Bedürfnissen 
der kleinen republik anzupassen. Viele dienststellen aber wurden überhaupt »liquidiert«.  
Maximilian ronge, der den Untergang des Habsburgerreiches zeitlebens nicht verwand, 
war allerdings über seinen auftrag, den k. u. k. Militärgeheimdienst aufzulösen, hinausge-
gangen. Bis zur endgültigen »Liquidierung« des alten apparates – nachrichtenabteilung 
und evidenzbüro –, der offiziell am ��. Juli �9�9 die arbeit einstellte, gelangte er weiterhin 
in den Besitz von ausführlichen darstellungen über den »Bolschewismus« auf dem gebiet 
des ehemaligen zarenreiches, den Kommunismus in europa und nicht zuletzt in Öster-
reich.�9 ronge und seine Mitarbeiter waren damit zum teil mit ähnlichen aufgaben befasst 
wie das »neue evidenzbüro«, die abteilung �/n des deutschösterreichischen staatsamtes 
für Heerwesen, deren nachrichtenstellen zur gleichen zeit akten über den »russischen 
Bürgerkrieg« und die »kommunistische Bewegung in Ungarn und Jugoslawien« anlegten.�0 
nachdem aber das staatsamt auch die abteilung �/n mit Wirkung vom �. april �9�0 
für aufgelöst erklärt hatte, mussten neue Wege gefunden werden, um »staatsgefährden-
den Bewegungen« entgegenzutreten.�� Maximilian ronge blieb mit seinen n-offizieren in 
Kontakt. der vitale Personenverband stand bald in Verbindung mit antimarxistischen be-
ziehungsweise legitimistischen geheimbünden.�� der ehemalige k. u. k. evidenzbürochef 
selbst bot sich mit Unterstützung enger Vertrauter dem christlichsozialen Parteisekretariat 
an, für das er gleichfalls nachrichtendienstlich tätig wurde.��

Wichtiger aber waren ronges getreue für den ambitionierten Wiener Polizeipräsi-
denten und zeitweiligen Bundeskanzler Johann schober. Chiffrespezialisten des alten Mili-
tärgeheimdienstes stellten sich schober zur Verfügung, dessen apparat den systemwechsel 
verhältnismäßig unbeschadet überstanden hatte. Umso glaubhafter verkörperte die exe-
kutive den einzigen ordnungsgaranten in der unruhigen zeit der frühen republik – und 
zwar nicht allein in den augen des Bürgertums, sondern anfangs auch aus der sicht der 

�8 zit. nach Hautmann: geschichte der rätebewegung (anm. �), s. �75.
�9 Berichte über die Kommunistische Bewegung in Österreich, Mittel- und osteuropa �9�9–�9��, in: Östa/

Ka, neue Feldakten/aoK, evidenzbüro/nachrichtenabt., Karton ��78 und Liquidierendes evb., nr. ���.
�0 dossier über die aufgaben des Militärischen nachrichtendienstes der deutschösterreichischen republik 

vom �. dezember �9�8, in: Östa/archiv der republik (im Folgenden: adr), Landesverteidigung /sta. 
F. HW., �9�8/�9, abt. �/n, zl. ���.

�� staatsamt für Heerwesen am ��. dezember �9�9 an das staatsamt des Äußern über die »einschränkung des 
militärischen nachrichten- und evidenzdienstes« Östa/adr, Bundesministerium für Äußeres (im Fol-
genden: BMfa)/neues Politisches archiv (im Folgenden: nPa), Politische akten, Kt. �77, Liasse Österreich 
��/ii, zl. 7��8, fol. �0�.; Max ronge über das ende des liquidierenden evidenzbüros im Juli �9�9, in: Pri-
vater nachlass ronge (im Folgenden: PnL ronge), tagebuch (im Folgenden: tB), notiz vom ��. Juli �9�9.

�� Moritz / Leidinger / Jagschitz: im zentrum der Macht (anm. �), s. �97 f.
�� niederschrift des oberleutnants alfred Bauer vom �. november �9�0, in: Bundesarchiv, Berlin, ns 

0��/000�49, Fol. ��.
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Johann schober
(�874 – �9��)

sozialdemokratie.�4 deren Parteispitze und insbesondere der sP-staatssekretär des innern, 
Matthias eldersch, ließ beispielsweise die »schoberpolizisten« gewähren, als sie Mitglieder 
der KPdÖ und »emissäre« Béla Kuns während der innenpolitischen spannungen vom 
Juni �9�9 verhafteten. gegen gewalt müsse man mit gewalt vorgehen, argumentierte 
man in der sdaPÖ, die auch die österreichische rätebewegung und die von ihr domi-
nierte Volkswehr auf antisowjetischen Kurs brachte.�5 

Parallel dazu legte die Polizei eine härtere gangart ein. Verdächtige ausländer, allen vor-
an Linkssozialisten und Kommunisten, wurden bei kleinsten delikten ausgewiesen, »abge-
schafft«, bereits am grenzübertritt gehindert oder sogar an das autoritäre Horthy-regime 
in Ungarn ausgeliefert.�� noch vor ende der ungarischen räterepublik hatte zwischen der 
Wiener Polizei und gegenrevolutionären ungarischen Kräften ein »vertrauensvolles Ver-
hältnis« bestanden, »das auf die Bekämpfung des gemeinsamen Feindes, des Bolschewis-
mus, gegründet war«.�7

�4 Jagschitz, gerhard: die Politische zentralevidenzstelle der Bundespolizeidirektion Wien, in: Jahrbuch für 
zeitgeschichte �978, s. 49–95, s. �0 und 7�.

�5 Hautmann: geschichte der rätebewegung (anm. �), s. ��4 f.
�� Heiss, gernot: ausländer, Flüchtlinge, Bolschewiken: aufenthalt und asyl �9�8–�9��, in: ders. /rath-

kolb, oliver (Hrsg.): asylland wider Willen. Flüchtlinge in Österreich im europäischen Kontext seit �9�4, 
Wien �995, s. 8�–�08, hier s. 98.

�7 Brandl, Franz: Kaiser, Politiker und Menschen. erinnerungen eines Wiener Polizeipräsidenten, Leip- 
zig/Wien �9��, s. ��9. es sei in diesem zusammenhang darauf hingewiesen, dass in der nacht vom �. 
auf den 7. Mai �9�9 eine gruppe ungarischer offiziere bei Bruck an der Leitha die grenze zu Ungarn 

Dieses Foto kann aus urheberrechtlichen Gründen in der 
Online-Ausgabe des JHK nicht angezeigt werden.
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obwohl sich ab august �9�9 die situation im nachbarland grundlegend änderte, blieb 
die Wiener Polizei wachsam; umso mehr, als einige hochrangige repräsentanten der un-
garischen räterepublik nach Österreich geflohen waren. Vor diesem Hintergrund streng-
te Johann schober eine reorganisation des österreichischen sicherheitswesens an. die  
sozialdemokraten stimmten zu, als schober, in anlehnung an »altösterreichische« tradi-
tionen, eine der Wiener Polizeidirektion angeschlossene »Politische zentralevidenzstelle«, 
kurz zest, schuf. ihr Wirkungskreis erstreckte sich auf das gesamte Bundesgebiet, auf in- 
und ausländer, auf »Bedrohungen« dies- und jenseits der Landesgrenzen. Vom Prinzip einer  
totalen, wenn auch schwer durchführbaren Kontrolle ausgehend, wurde die seit Jahresmitte 
�9�0 arbeitende zest, die für einige Jahre auch das militärische Kundschaftswesen »in 
den an die republik Österreich unmittelbar angrenzenden nachbarstaaten übernehmen« 
sollte, zur zentralinstanz des schober’schen Überwachungsapparates. dementsprechend 
waren alle Behörden angehalten, der »zentralevidenzstelle« zuzuarbeiten.�8

in der Praxis zeigten sich jedoch nicht alle Behörden vorbehaltlos kooperationsbe-
reit – ganz anders als das »Kriegsgefangenen- und zivilinternierten-amt« mit seinem stell-
vertretenden Leiter, der seit März �9�0 Maximilian ronge hieß.�9 offiziell vor allem mit 
der repatriierung von gefangenen befasst, konnte der frühere k. u. k. geheimdienstchef 
so auch weiterhin, ebenso wie in den letzten Monaten der donaumonarchie, die weltan-
schauliche Position der Heimkehrer überprüfen. zudem gelangte das Kriegsgefangenen-
amt in den Besitz unzähliger informationen zur entwicklung sowjetrusslands. solche Pa-
piere wurden dann an die Wiener Polizeidirektion weitergeleitet, deren Kontrollapparat in 
der Praxis hauptsächlich gegen die »Linke« eingesetzt wurde. dabei gehörte die abhaltung 
von »internationalen nachrichtenkonferenzen zum zwecke gemeinsamer Bekämpfung des 
Bolschewismus« ebenso zu den Präventivmaßnahmen wie etwa die observierung soge-
nannter »lästiger ausländer« und verdächtiger »russlandheimkehrer«.40 

dass er nicht eben erwünscht war, spürte auch der Lenin-Vertraute Mieczysław  
Bronski-Warszawski, der als Folge des im Juli �9�0 zwischen Österreich und sowjetruss-
land geschlossenen Vertrages von Kopenhagen nach Wien kam.4� Hier sollte er, nach-
dem die österreichisch-sowjetrussischen Beziehungen seit der ausweisung der Mission  

überschreiten wollte, um in Westungarn zu putschen und eine gegenregierung zu bilden. sie wurden an 
der grenze mit gewehrfeuer empfangen, zurückgeschlagen und daraufhin von der österreichischen Volks-
wehr verhaftet, um kurze zeit später wieder freigelassen zu werden. »Über ihrem Haupte« schwebte, so der 
ungarische offizier anton Lehár, schober als »schutzengel«. –  Lehár, anton: erinnerungen. gegenrevolu-
tion und restaurationsversuche in Ungarn �9�8–�9��, Wien �97�, s. 7� f. 

�8 abschrift der Bundespolizeidirektion Wien über die »schaffung einer Politischen zentralevidenzstelle« vom 
�9. dezember �9�9, in: Östa/adr, BMfa/nPa, Politische akten, Kt. �77, Liasse Österreich ��/ii,
zl. 7��0, Fol. �9� ff.; Jagschitz: die Politische zentralevidenzstelle (anm. �4), s. �0; Hubert: schober
(anm. �), s. �8– 85.

�9 Max ronge über die arbeit im Kriegsgefangenenwesen der österreichischen republik, in: PnL ronge, tB, 
notiz vom �9. september �9�9; ronge, Max: das Kriegsgefangenen- und zivilinternierten-amt und der 
Heimtransport der österreichischen Kriegsgefangenen, in: in Feindeshand. die gefangenschaft im Welt-
kriege in einzeldarstellungen, Bd. �, Wien �9��, s. ���.

40 Moritz  / Leidinger  / Jagschitz: im zentrum der Macht (anm. �), s. �04 ff.
4� im zuge dieses Vertrages war auch die erlaubnis zur abreise Béla Kuns nach russland gegeben worden. 
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Berman–Vejsbrod de facto zum erliegen gekommen waren, den abtransport der sich noch 
in Österreich aufhaltenden russischen gefangenen aus dem Weltkrieg organisieren. die 
»Heimkehrerfrage« hatte sich in Österreich zu einem innenpolitischen dauerthema aus-
gewachsen. in anbetracht des wachsenden drucks der Bevölkerung, die eine endgültige
Lösung des Problems forderte, hatte sich die österreichische regierung entschlossen, ver-
tragliche abmachungen mit sowjetrussland zu treffen.

Maximilian ronge erkannte bald, dass sich der elan Bronskis und seiner Mitarbeiter, 
die Heimkehr der Kriegsgefangenen rasch in die Wege zu leiten, in grenzen hielt. schober, 
der Bronski rund um die Uhr observieren ließ, dürfte kaum überrascht gewesen sein, als 
sich offenbarte, dass der nunmehrige Missionsleiter, ebenso wie seine Vorgänger Berman 
und Vejsbrod, vor allem an der entfaltung sogenannter »bolschewistischer Propaganda« in-
teressiert war. Bronskis tätigkeit, die unter anderem die Unterstützung von aktivitäten der 
Komintern in Wien umfasste, weckte auch die aufmerksamkeit der repräsentanten der 
Westmächte, die im Übrigen der österreichischen regierung ihre ablehnende Haltung im 
zusammenhang mit dem Kopenhagener Vertrag deutlich zu erkennen gegeben hatten. im 
august �9�0 kommentierte Johann schober die entwicklung folgendermaßen: »Hieramts 
ist nun bekannt geworden, dass die Wiener ententemissionen […] dem Verhalten dr. 
Warszawski-Bronski’s in Wien ein lebhaftes interesse zuwenden und zweifellos auch dessen 
Beobachtung durch dessen organe beziehungsweise Vertrauensmänner veranlasst haben. 
es muss nun schon jetzt der erwägung der massgebenden Faktoren anheimgestellt wer-
den, ob und inwieweit dr. Warszawski-Bronski innerhalb der grenzen seines aufgabenbe-
reiches bleibt, welche Wirkungen seine tätigkeit auf die gestaltung der innenpolitischen 
Verhältnisse ausüben kann und inwieweit sie geeignet ist, das für Österreich so notwendige 
Vertrauen der Westmächte zu beeinträchtigen.«4�

Bronskis stellung blieb allerdings unverändert. nicht zuletzt, weil seine abberufung die 
Heimkehr der noch in sowjetrussland befindlichen gefangenen nach Österreich gefährdet 
hätte. als dann im dezember �9�� ein zusatzvertrag zum Kopenhagener abkommen 
geschlossen wurde, der die beiderseitigen Kriegsgefangenmissionen in Wien und Moskau 
in den rang bevollmächtigter Vertretungen mit konsularischen Befugnissen erhob, war 
es ausgerechnet der nunmehrige Bundeskanzler Johann schober, der für Österreich seine 
Unterschrift unter die Vereinbarung setzte. Für räterussland unterzeichnete Mieczysław 
Bronski. der gebürtige Pole, dessen aktivitäten schober so scharf verurteilt hatte, wurde 
der erste offizielle repräsentant Moskaus in Österreich. 

Kun hatte sich seit dem zusammenbruch der ungarischen räterepublik in Österreich aufgehalten und war 
hier an verschiedenen orten interniert gewesen. 

4� Bericht der Wiener Polizeidirektion betreffend die Überwachung von Missionschef Warszawski-Bronski, 
�8. august �9�0, in: niederösterreichisches Landesarchiv (im Folgenden: nÖLa)/Präs. »P«s �9�0: z.
���0/i/�. in den Quellen ist der doppelname Bronski-Warszawski meist umgestellt, also als Warszawski-
Bronski geschrieben.
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Ausblick

als die repatriierungsarbeit des österreichischen Kriegsgefangenenwesens weitgehend 
abgeschlossen war und Maximilian ronge neuerlich seine arbeitsstelle wechseln musste, 
sorgte Johann schober in Hinblick auf die bisherige Praxis der Kommunismusbekämp-
fung für Kontinuität. als innenminister und Bundeskanzler holte schober den Verbünde-
ten und Freund zu sich in sein ressort. Beim Bundesministerium des innern und später 
im Bundeskanzleramt wurde ronge zum Jahreswechsel �9��/�� die Leitung des Militär-
matrikenwesens anvertraut.4� tatsächlich aber fungierte das unscheinbare Büro als tarn-
adresse. der ehemalige k. u. k. spionagechef war weiterhin nachrichtendienstlich tätig und 
interessierte sich auch jetzt noch für spätheimkehrer aus der sowjetunion, die tatsächlich 
oder vermeintlich sympathie für die KPr(b) gezeigt hatten.44

in dieser Funktion wurde das »Matrikenamt« auch anlaufstelle für diplomaten und 
sicherheitsbehörden mittelost- und südosteuropäischer Länder, die sich bei der »ab-
wehr des Bolschewismus« besonders hervortaten. speziell die rumänische regierung bat 
diesbezüglich um eine intensivierung der bilateralen staatspolizeilichen Kooperation.45 
Ähnliche Bemühungen gab es seitens der jugoslawischen und ungarischen Behörden, die 
wiederum vor den gefahren einer verstärkten Kominternaktivität in Wien warnten und 
auf die »Wühlarbeit« sowjetischer auslandsdienste und kommunistischer emigranten 
hinwiesen. gerüchte über eine »Bolschewikenzentrale« in der österreichischen Bundes-
hauptstadt kursierten in Bukarest, Budapest und Belgrad, schließlich auch in Prag und 
London. Veröffentlichungen in verschiedenen zeitungen drohten das image der zest 
frühzeitig zu ramponieren. dennoch waren schober, seinen Beamten und Verbündeten 
in gewisser Weise die Hände gebunden. Österreich bemühte sich um internationale neu-
tralität und war an Wirtschaftskontakten mit der Udssr interessiert. �9�4 nahmen die 
beiden Länder reguläre diplomatische Beziehungen auf.4� in der Wiener Polizeidirektion 

4� referentenerinnerung des Bundesministeriums für inneres und Unterricht vom ��. dezember �9�� bezüg-
lich der errichtung des Militärmatrikenamtes unter Max ronge, in: PnL ronge, Verschiedene archivalien 
vom Kriegsarchiv.

44 Moritz / Leidinger / Jagschitz: im zentrum der Macht (anm. �), s. �09.
45 Österreichische gesandtschaft in Bukarest am �7. oktober �9�5 bezüglich einer Unterredung mit dem 

generaldirektor der rumänischen staatspolizei, in: Östa/adr, BMfa/nPa, gesandtschaft Bukarest, 
zl. �5999; Unterredung des österreichischen Bundeskanzlers mit dem königlich rumänischen gesand-
ten am �8. november �9�7, in: Östa/adr, BMfa/nPa, Politische akten, Kt. �40, Liasse Österreich 
5/�0, zl. �54��; Kontakt mit rumänischen diplomaten �9�5, in: PnL ronge, tB, notiz v. ��. august 
�9�5.

4� �9�4 sprach Österreich gegenüber der sowjetunion ebenso wie andere westeuropäische staaten die soge-
nannte »de jure-anerkennung« aus. Über die entwicklung der diplomatischen Beziehungen zwischen 
Österreich und sowjetrussland beziehungsweise der sowjetunion siehe insbesondere Haider, edgard: die 
österreichisch-sowjetischen Beziehungen �9�8–�9�8, diss. Wien �975. außerdem: Moritz, Verena / Lei-
dinger, Hannes: der Weg zur anerkennung. die Beziehungen zwischen Wien und Moskau �9�8 bis 
�9�4, in: Österreichische osthefte, Jg. 4�, Heft � (�004), s. ���–�90 und Mueller, Wolfgang / Leidinger, 
Hannes: tiefes Misstrauen – begrenztes interesse: die österreichisch-sowjetischen Beziehungen �9�8 bis 
�955, in: Koch, Klaus / rauscher, Walter / suppan, arnold / Vyslonzil, elisabeth: Von saint-germain zum 
Belvedere. Österreich und europa �9�9–�955, München �007, s. 70–��4.



57JHK 2008Kommunismusbekämpfung

am schottenring registrierte man bald darauf irritiert und mit sorge die hohe zahl an 
Beschäftigten in der sowjetgesandtschaft und in der sowjetischen Handelsvertretung. dass 
sich diese als ausführende der sogenannten »Moskauer Propaganda« betätigen würden, 
stand außer zweifel. doch die Würfel waren gefallen. Von nun an mussten beim Kampf 
gegen den Kommunismus auch die diplomatischen Konsequenzen in den Beziehungen zur 
sowjetunion beachtet werden.


