
Wien in der Zwischenkriegszeit
2.2 Politik und Wirtschaft

Die Währung in Österreich hieß in der Zwischenkriegszeit zunächst Krone (und Heller), 
dann Schilling (und Groschen) und später, nach dem „Anschluss“ an Nazi Deutschland, 
Reichsmark (und Reichspfennig). Die Regierungen wurden von Sozialdemokraten, 
Christlichsozialen, der  Vaterländischen Front und den Nationalsozialisten geführt. 
Letztere waren diktatorisch und verboten alle anderen Parteien. Es ist damals also 
Vieles anders gewesen als heute. Kann man die Zwischenkriegszeit somit gar nicht mit 
unserer Zeit vergleichen? – Oder doch? Was haben Sie über diese Zeit bisher 
erfahren?

Zentrale politische und ökonomische Ereignisse 
Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben in den Gesprächen immer wieder auf die 
gleichen politischen und wirtschaftlichen Ereignisse verwiesen. Sie haben die Zwi-
schenkriegszeit maßgeblich geprägt:

Sind Zwischenkriegszeit und Gegenwart vergleichbar?
Natürlich leben wir heute in einer anderen Zeit als vor fast 100 Jahren. Vieles ist
deshalb nicht vergleichbar. Aber es gibt auch viele Parallelen zu damals: 

In der Zwischenkriegszeit hatten die großen Parteien eigene militärisch be-
waffnete Organisationen, die sich gegenseitig feindselig gegenüberstanden.  
Diese hießen:
Heimwehr (Christlichsozial)
Schutzbund (Sozialistisch)
SS-Sturmstaffel und SA-Sturmabteilung (Nationalsozialistisch)

Heimwehrangehörigen erschos-
sen auf einer sozialdemokrati-
schen Versammlung im burgen-
ländischen Schattendorf zwei 
Menschen. Im darauffolgenden 
Prozess gegen die Täter wurden 
diese freigesprochen, was zu 
einem großen Aufstand in Wien 
führte. Dabei wurde der Justizpa-
last am 15. Juli 1927 von einer 
aufgebrachten Menge in Brand 
gesteckt. Auf Befehl von Bundes-
kanzler Seipel schoss die Polizei in 
die Menge, wodurch es zahlreiche 
Tote und Verletzte gab.

Der christlichsoziale Bundeskanz-
ler Engelbert Dollfuß verbot alle 
Parteien außer der seinen und 
wandelte Österreich in einen dik-
tatorisch regierten Staat um - den 
so genannten  „Ständestaat“. Es 
wurde nur mehr eine Partei zuge-
lassen, die „Vaterländische Front“. 
Dagegen erhob sich - beginnend 
mit dem 12. Februar 1934 - die 
Sozialdemokratie mit dem bewaff-
neten „Schutzbund“. Die bewaff-
nete Truppe der Vaterländischen 
Front, die „Heimwehr“, und das 
Bundesheer hielten dagegen. In 
mehreren Städten kam es zu hefti-
gen Kämpfen mit zahlreichen 
Toten. Nach der Niederschlagung 
des Aufstandes wurden viele 
Führer des Schutzbundes zum 
Tode verurteilt und hingerichtet.

Am 25. Juli 1934 verübte eine SS 
Standarte in Wien einen Putsch-
versuch, von dem Hitler offiziell 
nichts wusste. Die Bundesregie-
rung sollte festgenommen und 
der Botschafter in Italien, Anton 
Rintelen, sollte Bundeskanzler 
werde. Bei der Erstürmung des 
Bundeskanzleramtes wurde Bun-
deskanzler Engelbert Dollfuß er-
schossen. Das Gebäude der 
RAVAG (Vorläufer des ORF) wurde 
besetzt und es kam in mehreren 
Orten Österreichs zu Schießerei-
en. Der Putsch misslang schlus-
sendlich, da er stümperhaft ge-
führt wurde. Es gab über 200 Tote 
in ganz Österreich. Einige am 
Putsch Beteiligte wurden hinge-
richtet. Der Nachfolger von Doll-
fuß wurde Kurt Schuschnigg, der 
den Ständestaat weiterführte. 
Dollfuß wurde zum österreichi-
schen „Märtyrer“ hochstilisiert. Es 
wurden ihm zu Ehren sogar katho-
lische Kirchen errichtet.

Nachdem der österreichische Bun-
deskanzler Kurt Schuschnigg am 
12. Februar 1938 bei seinem Ge-
spräch mit Hitler auf dessen Berg-
hof bei Berchtesgaden schwer 
unter Druck gesetzt wurde, wollte 
er am 13. März eine Volksabstim-
mung abhalten. Die Österreiche-
rinnen und Österreicher sollten 
entscheiden, ob Österreich an das 
nationalsozialistische Deutsche 
Reich angeschlossen werden 
sollte. Hitler empfand das als Pro-
vokation und drohte mit dem Ein-
marsch in Österreich. Letztendlich 
entschloss sich die österreichische 
Regierung, keinen Widerstand zu 
leisten. Diese Entscheidung ver-
kündete der Bundeskanzler in 
einer Radiorede am 11. März 
1938. Diese Rede wurde von 
vielen Österreichern und Österrei-
cherinnen gehört, weil das Radio 
damals das aktuellste Informati-
onsmedium war. Damit wurde ein 
kampfloser Einmarsch der Deut-
schen Truppen gesichert. Drei 
Tage später hörte Österreich 
auf zu existieren.

1918: Endes des Ersten Weltkrieges und der Monarchie 
1919: Vertrag von St. Germain, Gründung der Republik
1927: Brand des Justizpalastes, bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen 
   („Julirevolte“) 
1929: Börsenkrach in New York, große wirtschaftliche Krise: Viele Menschen werden   
   arbeitslos und verarmen
1934: Ende der Demokratie, Gründung des austrofaschistischen „Ständestaates“, Bür-  
   gerkrieg (“Februaraufstand“), Putschversuch der Nationalsozialisten
    („Juliputsch“) und Ermordung des Bundeskanzlers Engelbert Dollfuß
1938: Rede von Bundeskanzler Schuschnigg aus Anlass von Österreichs „Anschluss“ an   
     das Deutsche Reich
1939: Beginn des Zweiten Weltkrieges.

Wien, Parlament und Rathaus in 
der Zeit des Nationalsozialismus, 
Postkarte 
(Sammlung Stanfel)

Prälat Ignaz 
Seipel, 
Bundeskanzler 
1922-24 und 
1926-29, 
christlichsozial 
(Sammlung 
Stanfel)

Karl Seitz, 
Lehrer, 
Bürgermeister 
von Wien 
1923-1934
(Wikipedia) 

Nach dem Ende der Habsburger 
Monarchie funktionierte die Wirtschaft in 
Österreich nicht mehr so, wie man das aus 
der Zeit vor dem Krieg gewohnt war. Es gab 
mehrere große Krisen, die das Leben der 
Menschen stark beeinträchtigten.

In den letzten Jahren gab es mehrere 
Wirtschaftskrisen, im Jahr 2020/21 

wurden große Teile der Welt von 
der Covid 19 Pandemie stark 

betroffen. Dies führte auch in 
Österreich zu ökonomischen 

Verwerfungen.

Populisten und Extremisten versu-
chen heute ihre Meinungen mit ag-
gressiven Mitteln  durchzusetzen. 
Erst vor kurzem erlebte  Wien wieder 
einen Terroranschlag. Unser Staat ist 
aber derzeit ein stabiler demokrati-

scher Rechtsstaat.

Auch heute leben Menschen 
unterschiedlichster Herkunft,

Muttersprachen, Religionen
 und politischer Ansichten 

zusammen.

In der Zwischenkriegszeit lebten 
Menschen mit unterschiedlichen 
Religionen, kulturellen Hinter-
gründen und Muttersprachen 
zusammen in Wien.

Die Menschen hatten zwischen 1918 und 
1939 ganz unterschiedliche Ansichten zu 
Politik und Gesellschaft. Diese drückten sich 
immer öfter in Versammlungen und 
Aufmärschen aus. Es kam zu gewalttätigen 
Aktionen, Terror und Bürgerkrieg.


