
• 

• 

Nummer 3/4/5 März/ April/Mai 1979 5 Schilling 

'llnsf!r §roß - unsf!r :i)onllf 
Der 6. Mai 1979 wird mit goldenen Lettern in das Buch der Geschichte der Arbeiterbewegung 

eingetragen werden. 
Die sozialistischen Freiheitskämpfer bewegt dieser Tag ganz besonders, denn sie denken ge

rade nach diesem historischen Erfolg daran, daß sich vor Jahren in Hainfeld unter Führung von 
Victor Adler die ausgebeuteten Arbeiter versammelten, um den Grundstein zur Sozialdemokra
tischen Partei zu legen. Und an der Stirnwand des Versammlungssaales konnte man folgenden 
Spruch lesen: 

,, Verhöhnt uns nur, verlacht uns nur, 
das werden wir besteh'n 
wir kamen nicht zu ernten her, 
wir kamen, um zu säen!" 

Es hat viele Jahrzehnte gedauert und viele Opfer gefordert, ehe die Saat aufging. 
Die Meilensteine auf dem Weg zum Erfolg waren: 

Zwei Weltkriege - Massenarbeitslosigkeit und 
Wirtschaftskrise - die furchtbaren Jahre des 
GRÜNEN UND BRAUNEN FASCHISMUS. 

Trotz alledem und alledem erlebten wir die glückliche Stunde, daß im Parlament die Regie
rungsbank nur von Sozialisten besetzt werden konnte. 

Neun Jahre sozialistische Regierung haben die kühnsten Träume unserer Pioniere übertrof
fen. In diesen neun Jahren sozialistischer Regierung wurde auf allen Gebieten für die Österrei
cher unendlich viel erreicht. 

Der große Erfolg des 6. Mai ist der hingebungsvollen Arbeit aller Mitarbeiter zu danken. 
Fern von jedem Personenkult ist es uns, den sozialistischen Freiheitskämpfern, bewußt, daß 

unser Dank in erster Linie Dir gebührt, lieber Bruno Kreisky, denn Du bist es, der mit staats
männischer Klugheit und Menschlichkeit die Geschicke unseres Landes lenkt. 

Es schenkte Dir nicht nur die alte Generation das Vertrauen, sondern es ist Dir gelungen, 
auch die Erstwähler und damit die Jugend davon zu überzeugen, daß ihre Interessen am besten 
durch eine sozialistische Regierung vertreten werden. Und darum haben sie in ihrer Mehrheit 
sozialistisch gewählt. 

Einst hast Du als junger Widerstandskämpfer Leben und Gesundheit für die Freiheit und 
Demokratie eingesetzt. Dir blieb weder Kerker erspart noch der Gestapo-Keller am Morzinplatz. 
All dies aber hat Dich nicht entmutigt, sondern im Gegenteil: Aus dieser schweren Zeit schöpfst 
Du die Kraft für die Lösung der schweren Aufgaben von heute. 

Wir sind stolz darauf, daß Du, der erfolgreiche Bundeskanzler und Staatsmann, Dich zu uns 
bekennst, und daher entbieten wir Dir unseren innigsten Dank. Unsere besten Wünsche beglei-
ten Dich 

für eine sichere und glückliche Zukunft. unseres Volkes! 



Ein großartiger· Erfolg 
und seine Lehren 

Der 6. Mai 1979 wird von den Historikern als ein 
großartiger Erfolg der sozialistischen Bewegung un
seres Landes gewürdigt werden, der die W eichen 
für Jahre, vielleicht für Jahrzehnte gestellt hat. Wir, 
die das Glück hatten, dieses Ereignis mitzuerleben, 
haben mit Recht gejubelt. Manche von uns - wir 
schämen uns nicht, das zuzugeben - haben vor 
Freude geweint. 

Dennoch ist es notwendig, dieses Wahlergebnis 
und die sic_h daraus ergebenden Lehren nüchtern zu 
analysieren. Zunächst ist festzuhalten, daß es vor 
dem 6. Mai einen 25. März gab. Bei den Landtags
wahlen in Niederösterreich und Salzburg ebenso 
wie bei den Gemeinderatswahlen in Kärnten konn
ten die Sozialisten bemerkenswerte Erfolge erzie
len. Dies hat dazu beigetragen, die ganze Partei mit 
Optimismus für den Nationalratswahlkampf zu er
füllen. Die sich daraus ergebende Lehre lautet: Je
der regionale Wahlgang ist auch von gesamtöster
reichischer Bedeutung und darf daher nicht unter
schätzt werden. 

Das Signal von Linz 

Von großer Bedeutung war der außerordentliche 
Parteitag in Linz, bei dem einstimmig die Wahl
plattform beschlossen wurde. Zu dem brillanten, 
mit stürmischem Beifall aufgenommenen Referat 
des Genossen Kreisky nahmen 32 Debattenredner 
Stellung. Und aus jedem Beitrag sprach das Be
kenntnis zur Einheit und Geschlossenheit unserer 
Partei. 

Der Delegierte des. Bundes Sozialistischer Frei
heitskämpfer fand einmütige Zustimmung, als er 
den vom Bundesvorstand beschlossenen Appell zur 
Solidarität im Kampf gegen den bürgerlichen Geg
ner dem außerordentlichen Parteitag unterbreitete. 

Es wäre sicher falsch, daraus die Lehre zu zie
hen, daß es in Zukunft keine innerparteiliche Dis
kussion und Kritik geben soll. Diskussion und Kri
tik gehören zum Wesen des demokratischen Sozia
lismus. Aber in der Aktion bedarf die Partei der in
neren Geschlossenheit, der Konzentration auf die 
Auseinandersetzung mit dem Gegner. 

Das historische Verdienst, das sich in dieser 
Wahlbewegung unser Kampfgefährte aus der Zeit 
der faschistischen Diktaturen, Genosse Bruno

J{reisky, erworben hat, ist von den sozialistischen 
Freiheitskämpfern gewürdigt worden. Wir veröf
fentlichen diese Würdigung auf der ersten Seite. 

Es darf aber nicht übersehen werden, daß viele, 
namentlich nicht bekannte Vertrauenspersonen, 
Frauen, Männer und Jugendliche, in dieser Wahlbe
wegung Großartiges geleistet haben. 

Und das ist •eine der wichtigsten Lehren, die es 
für die Zukunft zu ziehen gilt: Jene sich „modern" 
nennenden Schwätzer haben Unrecht erhalten, die 
uns einreden wollten, die Zeit der Vertrauensleute 
gehöre der Vergangenheit an, heute komme es nur 
auf geschickte Werbepsychologie an. Das Gegenteil 
ist wahr: Auch in der Gegenwart vermag die beste 
Werbung die Kleinarbeit der Vertrauensleute und 
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das von ihnen geführte persönliche Gespräch nicht 
zu ersetzen. 

Auch jene sind widerlegt worden, die ständig be
hal!,ptet haben, die Jugend sei unpolitisch und der 
SPO sei es nicht möglich, junge Menschen zu ge
winnen. Was wäre die Wahlwerbung gewesen ohne 
den Einsatz junger, begeisterter Sozialisten? 

Die ÖVP steht vor einer schweren inneren Aus
einandersetzung, deren Folgen noch nicht abzuse
hen sind. Auf jeden Fall hat sie auch in den näch
sten Jahren keine Chance, eine Alternative zur so
zialdemokratischen Regierung bilden zu können. 
Mit schweren Auseinandersetzungen zwischen den 
Bünden und Landesorganisationen dieser Partei ist 
zu rechnen, wenn sie auch zunächst versucht, Ein
heit vorzutäuschen. 

Die Freiheitliche Partei hat im Vergleich zur 
ÖVP besser abgeschnitten. Darüber kann sich kein 
Sozialist, kein Demokrat, kein Antifaschist freuen. 
An dem rechtsorientierten, deutschnationalen Kurs 
dieser Partei wird sich auch in Zukunft nichts än
dern. Nicht zufällig kommen immer wiede·r Quer
verbindungen zwischen der Freiheitlichen Partei 
und nazistischen Kreisen zum Vorschein. Hier ist 
größte Wachsamkeit notwendig! Eine FPÖ unter 
Alexander Götz darf nicht mit einer liberalen Partei 
verwechselt werden, wie es sie in anderen euro
päischen Ländern gibt. 

Der großartige Wahlerfolg darf uns Sozialisten 
weder überheblich noch unkritisch machen. Vor al-· 
lern dürfen wir eines nicht vergessen: Wir leben 
auch nach dem 6. Mai 1979 in einer Welt des Kapita
lismus, der von schweren Krisen erschüttert wird. 
In fast allen westlichen Ländern gibt es Massenar
beitslosigkeit und hohe Inflationsraten. Die sozial
demokratische Regierung konnte in unserem Land 
bisher ��e Vollbeschäftigung aufrechterhalten, so 
daß die Osterreicher die Krisen der Weltwirtschaft 
kaum gespürt haben. 

Aber täuschen wir uns nicht: In Zukunft wird die 
sozialdemokratische Regierung schwere wirtschaft
liche Probleme zu lösen haben. Sie können gelöst 
werden, wenn wir uns an den sozialistischen Grund
sätzen orientieren

1
_die das 1978 beschlossene Partei

programm der SPO enthält. Zu den wichtigsten Auf
gaben unserer Partei gehört es, dieses Programm 
stets von neuem zu diskutieren und immer wieder 
die Frage zu stellen: Welche Forderungen unseres 
Programms sind noch nicht erfüllt? 

Wir haben nicht die Illusion, daß es in einem ein
zelnen, noch dazu in einem so kleinen Land wie 
Österreich gelingen wird, den Sozialismus zu ver
wirklichen. Das kann nur im Zusammenhang mit 
einer internationaJen Entwicklung geschehen. Aber 
es ist möglich, in Osterreich, gestützt auf die starke 
sozialistische Mehrheit im Parlament, große Schrit
te in die Richtung zum sozialistischen Ziel zu ma
chen. Wenn uns das gelingt, dann haben wir das 
Vermächtnis jener Frauen und Männer erfüllt, die 
im Kampf gegen den Faschismus ihr Leben opfer
ten und am 6. Mai nicht niit uns jubeln konnten. 

•
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.. das schulden wir 

Millionen Toten'' 
„Die ANR gehört verboten - das schulden wir 

Millionen Toten", ,,ANR und NDP - neue Nazi, al
ter Schmäh". Diese und viele andere Parolen riefen 
Tausende Antifaschisten am 27. April durch die Sta
ßen Wiens, als sie vom Schwarzenbergplatz zum 
Ballhausplatz zogen, um gegen die immer frecher 
agierenden Neofaschisten und für ein Verbot der 
neonazistischen Organisationen ANR und NDP zu 
demonstrieren. 

Provokation in Braunau 

Trauriger Höhepunkt der neofaschistischen Ak
tivitäten in der letzten Zeit war das Auftreten eini
ger Dutzend ANR-ler am 20. April in Brauna,u. An
läßlich des neunzigsten Geburtstags von Adolf Hit
ler tauchten die Jungnazi, in Uniform und mit 
Schlagstöcken bewaffnet, vor dem Geburtshaus Hit
lers auf und versuchten, anwesende antifaschisti
sche Jugendliche zu provozieren. Der Nazi-Spuk 
war rasch beendet. Die .Polizei nahm elf von ihnen 
fest, leider auch - wahrscheinlich als Fleißaufgabe 
- zwei Antifaschisten. Bundeskanzler Kreisky, der
am Abend desselben Tages in Braunau eine große
Wahlkundgebung abhielt, ging in seiner Rede auf
die vorangegangenen Vorfälle ein und wies darauf

hin, daß es noch immer Ewiggestrige gibt, die jene 
furchtbaren Zeiten, in denen Millionen Menschen 
in den Konzentrationslagern ein grausames Ende 
gefunden haben, hochleben lassen. Kreisky ließ es 
sich auch nicht nehmen, nach Ende der W ahlkund
gebung mit einigen der antifaschistischen Jugendli
chen über die notwendigen Maßnahmen gegen die 
Gefahr des Faschismus zu diskutieren. Der Forde
rung der Demonstranten, die beiden neonazisti
schen Organisationen zu verbieten, hielt er jedoch 
entgegen, daß er ein Verbot allein deswegen für un
genügend halte, da dann der Reiz der Illegalität da
zukomme. Abschließend versprach der Kanzler, 
sich um die zwei Festgenommenen zu kümmern. 
Sie wurden auch prompt noch in der Nacht freige
lassen. 

Antifaschistische Aktionseinheit 

Diese und viele andere, wenngleich auch nicht 
so spektakuläre Vorfälle nahm die Österreichische 
Hochschülerschaft zum Anlaß, um zu einer großen 
Demonstration für ein Verbot von ANR und NDP 
aufzurufen. Der Aktualität dieser Frage war es 
dann offenbar auch zu verdanken, daß, endlich wie-
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Demokratie und Antifaschismus 
In den vergangenen Jahren sind auf dem Gebiet 

der zeitgeschichtlichen Forschung und des zeitge
schichtlichen Unterrichts beachtliche Fortschritte 
erzielt worden. 

An den Universitäten wurden mehrere zeitge
schichtliche und politikwissenschaftliche Lehrkan
zeln geschaffen, die Zahl des wissenschaftlichen 
Personals wurde erheblich vergrößert und die For
schungsaufträge und sonstigen finanziellen Mittel 
vervielfacht. Dieser materielle Einsatz hat in einer 
Fülle von Arbeiten, in Tagungen und im Lehrbe
trieb seinen wissenschaftlichen Niederschlag gefun
den. 

An den Schulen ist die Zeitgeschichte und im be
sonderen die NS-Zeit kein Tabu mehr. Vor allem die 
jüngeren, an österreichischen Hochschulen und 
pädagogischen Akademien herangebildeten Lehrer 
sind hier stark engagiert. Ich halte es auch für sehr 
positiv, daß das Unterrichtsministerium und die 
Landesschulräte den Besuch der ständigen Ausstel
lung des Dokumentationsarchives empfehlen. Aber 
nicht nur Schüler, auch angehende Polizei- und 
Gendarmeriebeamte, Militärakademiker und Gene
ralstabsanwärter erhalten hier sowie in der Ge
denkstätte Mauthausen einen anschaulichen Ein
druck vom Geschehen in jenen Jahren. 

Das Jahr der Zeitgeschichte 1978 wurde durch 
die vom Unterrichtsministerium angeregte Aktion 
„Schüler forschen Zeitgeschichte" in einer sehr 
sinnvollen Weise begangen. 

Der Grundsatzerlaß des Unterrichtsministe
riums über Politische Bildung als Unterrichtsprin-
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der einmal, eine Aktionseinheit aller antifaschisti
schen Kräfte zustande kam. Über vierzig Organisa
tionen, von den KZ-Verbänden über die Katholische 
Arbeiterjugend, die Vertreter der Minderheiten" 
gruppen, die Kommunisten bis hin �u sechzehn so
zialistischen Organisationen, schlossen sich dem 
Aufruf der Österreichischen Hochschülerschaft an. 
Trotz strömenden Regens waren es dann auch 
mehr als zweitausend Menschen, jung und alt, die 
sich am Schwarzenbergplatz versammelt hatten. 
Mit Sprechchören (,,Weg, weg, weg - mit dem Nazi
dreck") �nd zahlreichen Transparenten versuchten 
sie, der Offentlichkeit die Gefährlichkeit der neofa
schistischen Bewegung und die Notwendigkeit des 
rechtzeitigen Handelns zu vermitteln. Mit einigem 
Erfolg, wie sich zeigte. So erklärten sich einige Pas
santen spontan bereit mitzumar_:schieren, und auch 
das sonst bei Demonstrationen übliche Hupkonzert 
der Autofahrer fand nicht statt. 

Die Kundgebung am Ballhausplatz erwies sich 
dann auch als würdiger Abschluß der Demonstra
tion. Wärend eine Delegation von zehn Mann beim 
Bundeskanzler vorsprach und mit ihm über die For
derungen der Demonstranten diskutierte, wur
den auf dem Platz Ansprachen gehalten. Der Spre
cher des Bundes der sozialistischen Freiheitskämp
fer, Josef Hindels, gab seiner Freude dar
über Ausdruck, daß sich so viele Organisationen zu 
einer gemeinsamen Aktion zusammengefunden 
hätten. Hindels betonte die Wichtigkeit solcher Ver
anstaltungen und erklärte, daß niemand den 
„Beschwichtigungshofräten", die meinen, es gebe 
ohnehin nur wenige Neonazis, Glauben schenken 
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zip wird gewiß weitere und ständige Impulse zur 
Beschäftigung mit den Problemen der Zeitgeschich
te geben. 

Schließlich haben auch die aufklärenden 
Begleitaktionen anläßlich der Fernsehserie „Holo
caust" großes Interesse in Schulen und Jugend
organisationen gefunden. 

Die Bemühungen um eine wissenschaftlich fun
dierte Aufarbeitung der Zeitgeschichte stoßen frei
lich auch auf manche Schwierigkeiten. Ich mei.�e 
damit nicht die praktisch unter Ausschluß der Of
fentlichkeit erscheinenden neonazistischen Mach
werke, sondern die Tatsache, daß die Vergangen
heitsbewältigung im Zuge der sogenannten Nostal
giewelle kommerziell vermarktet wird. 

Waren es früher die populären Landser-Hefte, 
die kaum getarnten neonazistischen Geist unter die 
Jugend brachten, so sind es nun pseudowissen
schaftliche Werke über den Krieg, über einzelne 
Feldherren oder Schlachten. Bildbände über Waf
fen, Erinnerungen von NS-Größen oder deren Wit
wen, selbst Zeitschriften wie „Das 3. Reich" und die 
„Deutsche National-Zeitung" können nach wie vor 
existieren. 

Während der Zeit, die ich im Parlament ver
brachte, habe ich mehrmals auf die Schreibweise 
der „National-Zeitung" hingewiesen. Leider hat es 
damals keine Mittel gegeben - und es gibt sie of
fenbar auch heute nicht -, um die Herausgabe der 
Zeitung zu verhindern. Wenigstens in einem kon
kreten Fall aus jüngster Zeit hat der Oberste Ge
richtshof in einem Erkenntnis klar festgestellt, daß 

solle. Genauso habe es nämlich auch in den dreißi
ger Jahren angefangen. 

Die Diskussion mit dem Bundeskanzler erwies 
sich ebenfalls als fruchtbar. Kreisky versprach, 
gleich nach den Wahlen eine Jugendkonfrontation, 
in der alle Jugendorganisationen vertreten sein 
werden, einzuberufen, um dort einen Katalog von 
effizienten Maßnahmen gegen die Gefahren des 
Neofaschismus auszuarbeiten. Darüber hinaus wer
de er, kündigte Kreisky an, dem Ministerrat und 
insbesondere den zuständigen Ministern Lanc und 
Broda die Forderungen der Antifaschisten zur 
Kenntnis bringen und sie bitten, ihre Vorstellungen 
zu äußern, was im Bereiche der bereits vorhande
nen gesetzlichen Möglichkeiten geschehen könne. 

Die Jugend ist kampfbereit 

Der Vorsitzende der Österreichischen Hochschü
lerschaft, Fritz Pesendorfer, betonte dann auch in 
seinen Abschlußworten am Ballhausplatz, daß er ei
nen positiven Eindruck von diesem Gespräch mit 
nach Hause nehme, wenngleich die Forderungen 
der Demonstranten noch nicht erfüllt und daher 
satte Zufriedenheit nicht am Platz wäre. 

Die Österreichische Hochschülerschaft wolle 
sich daher offenlassen, im Falle der Nichterfüllung 
der Versprechen weitere Aktionen durchzuführen. 

Alles in allem bewies sich wieder einmal, daß die 
Kampfbereitschaft insbesondere der Jugend gegen 
die Gefahren des Faschismus ein hohes Maß er
reicht hat. Man kann sicher sein, daß sie diese ihre 
Bereitschaft, wenn es darauf ankommt, auch einzu
setzen versteht. 

•
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jede objektiv einseitige, propagandistisch vorteil
hafte Darstellung nationalsozialistischer Maßnah
men und Zielsetzungen in Druckwerken einer Betä
tigung im nationalsozialistischen Sinn gemäß Ver
botsgesetz entspricht. 

In Büchern, Schriften - aber auch in manchen 
Leserbriefen in Tageszeitungen - werden nach wie 
vor die Grausamkeiten der Nationalsozialisten auf 
Äußerlichkeiten reduziert oder mit Gegenrechnun
gen verharmlost. Mit derartigen Entlastungsversu
chen für ökonomische und politische Nutznießer 
des Nationalsozialismus wird viel an vergangener 
und künftiger antifaschistischer Aufklärungsarbeit 
zunichte gemacht. 

Aus Untersuchungen wissen wir, daß die Kennt
nisse der Jugend über die jüngste Vergangenheit 
oft erschreckend dürftig sind. Damit korrespondiert 
ein weitverbreitetes Desinteresse für alles Politi
sche. Dieses für die Entwicklung der Demokratie 
besorgniserregende Defizit an politischem Wissen 
und Interesse bleibt für uns eine Herausforderung. 

Die Untersuchungen von IFES und IMAS, im 
Zusammenhang mit den Reaktionen auf den Film 

„Holocaust", zeigen, daß gerade junge Menschen 
heute sehr wohl jene Errungenschaften schätzen, 
die mit der Demokratie verbunden sind. 

Das bedeutet, daß wir die bisherigen Bemühun
gen auf dem Gebiet der politischen und zeitge
schichtlichen Bildung noch mehr verstärken müs
sen. Die Verhinderung der Entwicklun_g autoritärer 
und faschistoider Einstellungen, die Uberwindung 
des politischen Desinteresses, die Einübung demo
kratischer Verhaltungsweisen kann nicht allein 
durch theorf'.tische Vermittlung erfolgen. Ein sol
ches, für das Uberleben der Demokratie notwendiges 
Bewußtsein wird vor allem durch die gesellschaftli
che Praxis, durch Beispiel, Vorbild und Erfahrung 
zustande kommen. Nur wenn der einzelne innerlich 
von der Überlegenheit der Demokratie gegenüber 
autoritären und faschistischen Systemen überzeugt 
ist, nur wenn dieser Unterschied in seinem tägli
chen Leben fühlbar ist, dann wird er gegen faschi
stische und undemokratische Einflüsse immun blei
ben. 

(Auszug aus der Gedenkrede des leitenden Sekretärs des ÖGB, 
Alfred Ströer, gehalten am 12. März 1979 bei der Jahresversamm
lung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstan
des.) 

„Holocaust" und die 
Gefahr von rechts 

Als auch in unserem Lande bekannt wurde, daß 
die amerikanische TV-Serie „Holocaust" über die ' 
österreichischen Bildschirme gehen würde, setzte 
eine verstärkte Aktivität neofaschistischer Gruppen 
ein, die diesen Film als vordergründigen Aufhänger 
für ihr bedenkliches Treiben benützten. Wir wollen 
hier nicht eine inhaltliche Analyse des Filmes ge
ben, bei dem durchaus einige Fakten zu diskutieren 
wären, sondern hier nur die Feststellung treffen, 
daß gerade diese TV-Serie wirksame Anknüpfungs
punkte zu den Themen Faschismus, Rassenwahn, 
Judenverfolgung und vieles andere mehr bietet. 
Und gerade diese Chance der Diskussion über den 
bedeutenden Stellenwert der Zeitgeschichte zu nüt- · 
zen, müßte für jeden Demokraten, für jeden Soziali
sten eine Verpflichtung sein. Es zeigte sich in die
sem Zusammenhang vor allem ein starkes Informa
tionsbedürfnis der jüngeren Generation: So wurde 
zum Beispiel die Informationsunterlage des jungen 
Historikers und Genossen Dr. Wolfgang Neugebau
er „Holocaust und Österreich" von mehr als 3000 
Lehrern und Schülern angefordert. Ebenfalls einer 
Generation angehörend, die in ihrer pflichtschulmä
ßigen Ausbildung über die brutalen Verbrechen des 
Faschismus, über die Verfolgung von Funktionären 
der Arbeiterbewegung und anderer Widerstands
gruppen, über die Massenmorde an Juden und Zi
geuner nichts erfahren hat, war diese Serie für 
mich eine erschütternde Ergänzung zu meinem bis
herigen Wissen über den Nazifaschismus. 

Neofaschistische Hetzkampagne 
Diese tiefgehende Erschütterung der Bevölke

rung ahnten auch unsere Neofaschisten und ver
suchten, mit diversen Pamphleten und Sudelblät-

tern, mit Schmieraktionen und organisierten Leser
briefen Stimmung gegen diesen Film zu erzeugen. 
Während die Mauern der Hochschule für Welthan
del mit ANR-Phrasen beschmiert wurden, war das 
Sigmund-Freud-Denkmal im Wiener 19. Bezirk, be
reits im August 1977 mit „Saujud" und „Juda verrek
ke!" besudelt, wieder Zielpunkt übelster Schmiere
reien „teutonischer Helden". Eine breite Palette der 
organisierten „Spontaneität" zeigt sich in den neofa
schistischen und rechtsradikalen Publikationen. An 
der Spitze der neofaschistischen Hetzkampagne 
stand wieder einmal die „Deutsche National-Zei
tung", deren Schreibweise im August 1978 vom 
Obersten Gerichtshof als neonazistisch erklärt wur
de. In dem bemerkenswerten Erkenntnis - ,,Natio
nal-Zeitungs"-Rechtsvertreter war wieder der FPÖ
Abgeordnete Dr. Tassilo Broesigke - heißt es wört
lich: 

„Darüber hinaus aber wird überhaupt - was der 
Beschwerdeführer übergeht - auch das System 
der nationalsozialistischen Konzentrationslager als 
solches massiv zu beschönigen und zu rechtfertigen 
versucht. Schon diese propagandistisch einseitige 
Verharmlosung menschenrechtswidriger· national
sozialistischer Gewaltmaßnahmen entspricht jeden
falls vollauf dem Wesen der sohin vom Erstgericht 
ohne Rechtsirrtum angenommenen objektiven Be
tätigung im nationalsozialistischen Sinn gemäß 
dem§ 3 g VerbotsG, so daß es sich erübrigt, auf die 
historische Wahrheit in Ansehung der systemati
schen Massenvernichtung von Menschen in deut
schen Konzentrationslagern während der national
sozialistischen Herrschaft näher einzugehen." 
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Organisierte „Spontaneität" 
,,Die Kameradschaft" aus Klagenfurt, als „unpo

litisches Mitteilungsblatt für ehemalige Kriegsteil
nehmer" getarnt, in Wahrheit jedoch das Organ der 
ehemaligen Waffen-SSler, stellte fest, daß dieser 
Film die Jugend verhetzt und forderte die Leser auf, 
die ausdrückliche Absetzung des Filmes „Holo
caust" vom ORF und vom Bundeskanzler Kreisky 
zu verlangen. In die gleiche Kerbe, wenn auch in 
der Sprache um einiges deutlicher, schlugen die 
Flugblätter des sattsam bekannten Walter Ochsen
berger aus Vorarlberg: ,,In den Kundendienststellen 
des ORF liegen bereits kleine Kärtchen auf, wo 
über den Anrufer registriert wird: männlich, weib
lich, Alter, Beruf, Bundesland. Ihr könnt also einen 
falschen Namen angeben ... ! Ferner fordern wir al
le auf, Strafanzeige bei der dafür zuständigen 
Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung zu ma
chen (Schreibt auch an ,Pornowatz' - österreichi
scher Unterrichtsminister Sinowatz!)!", oder die des 
Alois Wolf, stellvertretenden Vorsitzenden der 
rechtsradikalen „Aktionsgemeinschaft für Politik". 
Diesen Aufforderungen zur organisierten „Spon
taneität" leisteten die Aktivisten der neofaschisti
schen Szene Österreichs Tribut. Einer von ihnen, 
Klaus Peter Herndl, Gründer des „Arbeitskreises 

Solidaritätserklärung 
Die Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verbände 

und Widerstandskämpfer Österreichs, der die 
Opferverbände Bund Sozialistischer Frei
heitskämpfer u�d Opfer des Faschismus, Ku
ratorium der OVP-Kameradschaft der poli
tisch Verfolgten und Bundesverband Österrei
chischer Widerstandskämpfer und Opfer des 
Faschismus (KZ-Verband) angehören, be
grüßt den Einsatz der Österreichischen Hoch
schülerschaft und anderer Jugendorganisatio
nen gegen neonazistische Umtriebe in Öster
reich. 

Aus unserer leidvollen Erfahrung wissen 
wir, daß es notwendig ist, rechtzeitig den An
fängen zu wehren. 

In den zwanziger und dreißiger Jahren wa
ren Österreichs Hochschulen Bastionen des 
Nazismus. Mit brutaler Gewalt wurden jüdi
sche Studenten verfolgt, aber der Terror rich
tete sich auch gegen alle anderen Studenten, 
die nicht bereit waren, vor den Nazis zu kapi
tulieren. 

Es ist daher ein großer Fortschritt, daß 
heute die überwältigende Mehrheit der Stu
dierenden den Neonazismus ablehnt und 
nicht bereit ist, eine Kandidatur der berüch
tigten ANR bei den Hochschulwahlen zuzulas
sen. 

Die Opfer des Faschismus haben, ungeach
tet ihrer parteipolitischen und weltanschauli
chen Orientierung, seit langem die Forderung 
erhoben, die Tätigkeit neonazistischer Orga
nisationen in Osterreich gesetzlich unmöglich 
zu machen. Wenn die bestehenden Gesetze 
dazu nicht ausreichen, sollen sie vom Parla
ment entsprechend novelliert werden. 
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Kritischer Nationalismus" und Referent bei der 
ANR, der auch Kontakte zur NDP, zur „Aktionsge
meinschaft für Politik" und zu den sogenannten 
„Volkssozialisten" unterhält, zeigte sich besonders 
fleißig. Neben Briefen an die „Furche" und an die 
,,Tagespost" schrieb er für die Grazer „Neue Zeit" 
(7. März 1979) gleich zwei Briefe, in denen er unter 
anderem zur Verteidigung des berüchtigten „Son
derblattes" vom Aula-Verlag aufrief. Wir finden ihn 
in diesen Br-iefen unter „Magister", ,,stud. phil" so
wie unter „Klaus" und „Peter" Herndl. 

Die alten Lügen 
Die „Abhandlungen" zu dieser Serie reichen 

über die Organe der NDP und ANR, ,,Sieg" von Wal
ter Ochsenberger und „Die Leuchtkugel_'.' von Ro
bert H. Drechsler, bis hin zu dem in der Offentlich
keit am meisten diskutierten „Sonderblatt" des Au
la-Verlages. Der Aula-Verlag, Sprachrohr des Frei
heitlichen Akademikerverbandes, dessen Leiter 
Herwig Nachtmann einer der besten Freunde des 
NDP-Chefs und gleichzeitigen Mitgliedes des Frei
heitlichen Akademikerverbandes Norbert Burger 
ist, versuchte dieses für Schüler aufgemachte „Son
derblatt" vor Schulen zu verteilen. In der Kärntner 
FPÖ-Zeitung lag das „Sonderblatt" als Beilage bei. 
In diesem Blatt wird unter anderem die Behaup
tung aufgestellt, das Internationale Rote Kreuz hät
te 350.000 umgekommene Juden in deutschen KZ 
festgestellt. Nun, diese seit einigen Jahren in neofa
schistischen Kreisen' kolportierte, angeblich vom 
Roten Kreuz ermittelte Zahl ist eine Lüge. Bereits 
vor einiger Zeit hat Robert H. Drechsler in seinem 
Sudelblatt „Die Leuchtkugel" - heute heißt sie im 
Untertitel „Zeitung der Volkstreuen Deutsch-Öster
reichs" - diese Behauptung aufgestellt. Auf eine 
diesbezügliche Frage teilte das Internationale Ko
mitee vom Roten Kreuz ohne weiteres ·mit, daß eine 
solche Erhebung niemals durchgeführt wurde und 
darüber jedermann Auskunft erteilt werde. Die 
Freiheitlichen Akademiker und Alexander Götz wa
ren unter dem Druck der Öffentlichkeit zu einer 
peinlichen Distanzierung gezwungen. Ein solcher 
kaum verhüllter Opportunismus richtet sich selbst. 

„Markige" Worte 
Auch der sich so „liberal" gebende Österreichi

sche Turnerbund, in Wirklichkeit eine der bedeu
tendsten Massenorganisationen des österreichi
schen Rechtsradikalismus, stellte eine Zitaten
sammlung zu „Holocaust" in der „Bundes�urnzei
tung" vor. Wir finden hier Sätze, wie etwa: ,,Krieg 
fordert allezeit Opfer: Tote, Verwundete, Gefangene. 
Das hätte das Weltjudentum bedenken müssen, als 
es Deutschland den Krieg erklärte." Man muß diese 
Sätze mehrmals lesen, so eindeutig ist ihre Aussa
ge. Keine Lügenphrase von Nazideutschland, son
dern Produkt aus dem März-Lenzmonat 1979. Diese 
an ähnliche Aussprüche Hitlers erinnernden „mar
kigen" Worte stellte der Schriftleiter der „Bundes
turnzeitung" Fritz Nowak zusammen. Als „Zeugen" 
für diese Behauptungen wurden unter anderen füh
rende Neofaschisten - DDDr. Franz J. Scheidl, 
Thies Christophersen, Professor Paul Rassinier -
aufgerufen. Die „Dietwarte" und andere Neofaschi-
sten werden Herrn Nowak zu danken wissen. 

Die hier nur exemplarisch angeführten neofa
schistischen Aktivitäten im Zusammenhang mit der 
TV-Serie „Holocaust" sollten uns nachdenklich, 
aber auch noch mehr wachsam machen. Die mehr 
als bedenkliche Nähe von FPÖ-Funktionären zur 
rechtsradikalen Szene Österreichs wird wohl be
stimmt einigen die Augen öffnen. 

• 
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Vom 26. März bis 9. April 1979 machten die 
sozialistischen Freiheitskämpfer im Rahmen der 
Arbeitsgemeinschaft der. Opferyer�ände eine. Autobusreise nach Spamen. Wir hielten uns m 
Barcelona und Madrid auf und hatten einen 
Rasttag in Benidorm nördlich von Alicante an der 
Costa Blanca. 

Eindrücke 
aus 
Spanien 

Plakatwerbung für die PSOE 

Am 3. April waren Gemeinderatswahlen, �ie er
sten in einem Spanien ohne Franco. Es war kem Zu
fall daß Suarez unter Bruch eines Versprechens 
die�e so spät (nach den zweiten Parlamentswahlen) 
ansetzte. In Barcelona überwogen die Plakate der 
Link_sparteien, in Madrid aber eindeutig di� der 
UCD. Um so größer war unsere Freude, als wir e_r
fuhren, daß in den größten Städten des Landes die 
Sozialisten den Bürgermeister stellen werden. Ins
gesamt werden 1800 Städte und Gemei�den links
gerichtete Bürgermeister haben, da e� em �ahlab
kommen aller fortschrittlichen Parteien gibt. Von 
nun an wohnen 70 Prozent der Spanier in von Sozia
listen oder Kommunisten verwalteten Gemeinden. 

Wirtschaftlicher Aufschwung 
In die Augen springend war der wirtschaftliche 

Aufschwung, den Spanien in den letzten 20 Jahren 
genommen hat. Das Land partizipierte an �er �e
waltigen Konjunktur, die es in Weste�ropa m d�e
sem Zeitraum gab. Ausländisches Kapital wurde m
vestiert da die Löhne und Gehälter niedrig waren. 
Million�n Fremde kamen im Sommer, aber auch im 
Frühjahr und Herbst nac� SpaI_J;ien. Eine �illion 
Fremdarbeiter schickten ihr muhsam verdientes 
Geld in die Heimat. Ohne riesige amerikanische 
Kredite hätte das Franco-Regime die Zeit von 1950 
bis 1960 nicht überleben können. Dafür erhielten 
die USA militärische Stützpunkte. 

Die Einwohnerzahl Madrids nahm von 1,5 Mil
lionen auf fast 4 Millionen zu. Durch die Straßen 
strömt ein Verkehr, daß Wien einem wie eine klein-

städtische Großstadt vorkommt. Auch in Barcelona 
wohnen mehr Menschen als in Wien, angeblich mit 
Vororten fast 3 Millionen. 

Friedlicher Übergang zur Demokratie 
Während die faschistische Diktatur in Italien 

und Deutschland militärisch vernichtet wurde, die 
Länder von ausländischen Truppen besetzt wurden, 
spielte sich der Übergang in Spanien friedlich ab. 
Die Linke mußte Zugeständnisse machen, sie muß
te die Monarchie anerkennen. Das wiegt schwer. 
Die fortschrittlichen Kräfte in Spanien, von den 
Anarchisten bis zu den Liberalen, waren immer re
publikanisch. Die Linke darf kein Wort der Krit�k 
an der spanischen Armee äußern, der Armee, die 
die spanische Demokratie im Bürgerkrieg vernich
tet hat. Dafür erhielt das Volk eine demokratische 
Verfassung, ein Wahlsystem, das die konservativen 
Kräfte bevorzugt, die Zulassung der politischen 
Parteien und Gewerkschaften, die Schaffung von 
Betriebsräten und Erhöhung der Löhne. Der äu
ßerst geschickte spanische Ministerpräsident, Su
arez, selbst ein Minister Francos, jedoch erst _knapp
vor dem Bürgerkrieg geboren, überrundete die Erz
reaktionäre, die die Nachfolge Francos antreten 
sollten. Dann drängte er bei den zweiten Parla
mentswahlen die Sozialisten zurück. 

-Brennende Probleme
Die Schwierigkeiten für die Sozialisten wie 

Kommunisten in Spanien bestehen darin, eine Poli
Fortsetzung auf Seite 10 
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Arnold .Eisler -

ein Kämpf er für das Recht 
Zum 100. Geburtstag am 6. April 

Als die konstituierende Nationalversamm
lung der Ersten Republik sich am 3. April 1919 
anschickte, die Abschaffung der Todesstrafe 
in Österreich zu beschließen, sagte der 
Berichterstatter des Justizausschusses, der so
zialdemokratische Abgeordnete Dr. Arnold 
Eisler, in seiner Begründung: ,,Dieser Be
schluß wird sich würdig anreihen jenen Be
schlüssen, die wir bisher zur Sicherung des 
demokratischen Staatswesens gefaßt haben, 
in dem wir leben." ,,Der Beschluß': setzte Eis
ler fort, ,,wird eine der Grundlagen dieses de
mokratischen Staatswesens zum Ausdruck 
bringen, daß in einem freien, in einem demo
kratischen Staate nichts heiliger sei als das 
Leben der Menschen und daß niemand das 
Recht habe, dieses Leben anzutasten." 

Dankenswerterweise hat Genosse Alfred Maga
ziner das Leben von Genossen Dr. Arnold Eisler in 
der Zeitung „Der Pensionist" ans Licht gehoben. 

Wer das Glück hatte, diesen außerordentlich be
gabten Juristen und glühenden Sozialdemokraten 
zu kennen, muß diesen Artikel bewegt aus der 
Hand legen. Immer und überall hat er, der Jurist, 
sich für das Glück der Menschen eingesetzt und da
gegen, daß das Leben der Menschen angetastet 
wird. Genosse Eisler war ein Streiter gegen die To
desstrafe. Ich erinnere mich an gemeinsame Ver
sammlungen, die wir vor 1934 besonders in den Ge
bieten der Alpine Montan gemacht hatten, und im
mer wieder bewunderte ich ihn, der soviel Verständ
nis für die Nöte der Menschen hatte, obwohl er 
selbst aus keiner proletarischen Familie gekommen 
war. 

Friedrich 

ROBAK 

Mit Genossen Fritz Robak feiert das Burgenland einen 
Jubilar, der im wahrsten Sinn des Wortes mit dem Leben 
der arbeitenden Menschen dieses Landes auf das Innigste 
verbunden ist. 

Als Arbeiterkind im kroatischen „Stinkenbrunn" aufge
wachsen, wurde er schon in den Jugendjahren im Span-
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Und bei einer dieser Versammlungen im Freien, 
es war in Kapfenberg, da sprach Genosse Eisler 
wieder zu den Arbeitslosen, und er sprach ihnen 
Mut zu, und so viele Versammlungen ich auch mit 
ihm machte, jedesmal war ich von seiner Rede ge
fesselt. 

Zum Schluß der Versammlung fragte er mich, ob 
ich auch bemerkt hätte, daß sich am Rande der 
großen Menschenmenge immer etwas getan hätte. 
Ja, ich hatte es auch bemerkt, und so gingen wir 
dorthin, wo sich eine gewisse Bewegung gezeigt 
hatte, und wir stellten fest, daß dort ein Mann mit 
einem Bäckerkorb stand, in diesem waren Brot
stücke, und die Kinder drängten sich um diesen 
Korb und baten die Mütter, ihnen doch ein Stück 
Brot zu kaufen. Genosse Eisler war tief erschüttert, 
kaufte das ganze Brot und verteilte es unter den 
Kindern. 

Gewiß, vom Genossen Eisler wäre viel zu berich
ten aus seinen Reden im Parlament, von seinem er
folgreichen Kampf mit dem politischen Gegner, 
aber im.mer wieder fällt mir diese Brot-Szene ein, 
denn sie beweist mehr als die herrlichste Rede, daß 
Arnold Eisler nicht nur vom Sozialismus sprach, 
sondern daß er Sozialist war, ein gütiger, mitleiden

. der und mitdenkender Sozialist. 

Genosse Arnold Eisler wurde nach 1934 verhaf
tet, und auch von den Nazi - nur durch einen Zu
fall entkam er ihnen -, aber die Heimat sah er 
nicht mehr, denn ehe er heimkehren konnte, blieb 
sein so gutes Herz stehen. Ehre seinem Angeden
ken! - Genosse Eisler wäre am 6. April 1979 100 
Jahre alt geworden! 

nungsfeld Westungarn· (dem heutigen Burgenland) mit 
den herrschenden Verhältnissen vertraut gemacht. Der 
Obrigkeitsstaat, dessen Träger die Kirche und der Adel 
mit seinem ausgedehnten Großgrundbesitz war, regi
strierte die ersten Risse im Gebäude der Habsburgerkro
ne Österreich-Ungarn. Kaum war er ein Jahr alt, begann 
der Erste Weltkrieg. Das Leben der Landbevölkerung, ob 
Bauern oder Landarbeiter, wurde im Verlauf des vierjäh
rigen Krieges noch trister und erreichte seinen Tiefpunkt 
in den Jahren der „Anschlußkämpfe" um 1919 bis 1921, bis 
schließlich Dr. Karl Renner, Baumeister der Ersten Repu
blik, das Burgenland als Teil des west!jchen Ungarns im 
Friedensvertrag von Saint Germain zu Osterreich brachte. 
Der Zusammenbruch des Krieges, dem der Niedergang 
des Habsburgerreiches folgte, entflammte das Herz. des 
Zwölf- bis Vierzehnjährigen. In ihm reiften die Gedanken 
der Solidarität mit den nach Freiheit und Recht streben
den Massen des Landproletariats. 

Fritz Robak war kaum der Schule entwachsen, als er in 
der Sozialistischen Jugend als Vertrauensmann zur geisti
gen Waffe griff. Stets führte er eine scharfe, aber von Tole
ranz getragene, Klinge. Es gab für ihn keinen Bereich un
serer Gesellschaft, wo er nicht präsent wäre. Er suchte die 
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Rudolf Marchfeld 

zum Gedenken 

Rudolf Marchfeld ist nicht mehr. Völlig unerwartet ist 
er im 67. Lebensjahr für immer von uns geschieden. Am 
16. Februar 1979 haben wir im Friedhof Neustift am Walde
von unserem Freund und Kampfgefährten Abschied ge
nommen.

Die sozialistische Arbeiterbewegung und die Freiheits
kämpfer sind um einen Menschen ärmer geworden, der in 
guten und schlimmen Tagen voller Hingabe und Treue zur 
Idee des Sozialismus gestanden ist. Schon frühzeitig, in 
seiner Lehrzeit, interessierte er sich für die Lebensfragen 

Fortsetzung von Seite 8 
Konfrontation überall, ob nun im kulturellen, wirtschaftli
chen oder politischen Leben. Politik war für ihn das tägli
che Brot. Mit Fritz Robak kann man über alle Probleme, 
die den Menschen und die Gesellschaft berühren, diskutie
ren. Sein profundes Wissen um die Dinge im Alltag wie im 
gesellschaftspolitischen Bereich holte er sich aus den Bü
chern ebenso wie im Umgang mit den Menschen als Trä
ger der politischen Kommunikation. 

So ist es kein Zufall, daß er in der Kommunalpolitik, in 
der Gemeinde, der kleinsten Zelle des Staates, zum Spre
cher der Bürger wurde. Als Obmann des sozialistischen 
Gemeindevertreterverbandes des Burgenlandes und Spre
cher der kroatischen Minderheit ist er dazu berufen, die 
Interessen des Landes und somit der Sozialisten wahrzu
nehmen. Robaks Initiative ist es zu verdanken, daß die Be
völkerung des Burgenlandes mit hygienisch einwandfrei
em Trinkwasser versorgt wird. Der Versorgung mit gutem 
Trink- und Nutzwasser folgte zwangsläufig die Entsor
gung der Abwässer. Robaks Weitblick hat die Weichen 
stellen lassen, die schließlich in Verbindung mit der Schaf
fung von Dauerarbeitsplätzen und in der Gründung der 
Kommunalkredit AG im Sozialministerium durch Sozial
minister Proksch zum Wiederaufbau des Landes Burgen
land führte. 

Als Landesobmannstellvertreter der SPÖ des Burgen
landes machte er seinen Einfluß geltend, daß die erfolgrei
che Kommunalpolitik seiner Heimatgemeinde, welcher er 
heute noch als Bürgermeister vorsteht, auf Landesebene 
umgesetzt wird. 

Fritz Robak ist nicht nur in der praktischen Tagespoli
tik in Wort und Tat die führende Kraft in der Sozialisti
schen Partei des Burgenlandes, er zählt auch zu den be
sten Rhetorikern und Interpreten des marxistischen Hu
manismus. Nur so können wir verstehen, daß unser 
Freund Robak in den finstersten Jahren einer elfjährigen 
Diktatur im Kampf gegen Krieg und faschistische Barba
rei in den Reihen der Revolutionären Sozialisten für die 
Ziele der Arbeiterbewegung eingetreten i�t. 

Die Sozialistischen Freiheitskämpfer Osterreichs wis
sen die Kraft und Leistungen zu schätzen, die ein erfülltes 
Leben unserer Gesinnungsgemeinschaft zu geben ver
mag. Die Republik Österreich dankte es ihm durch die 
Verleihung des Ehrenzeichens für die Verdienste um die 
Befreiung Österreichs vom Faschismus. 

Wir alle, die Sozialistischen Freiheitskämpfer, wün
schen Dir, lieber Fritz, daß Du mit Deiner Dir angebore
nen Vitalität, mit der Reinheit des Geistes und der Schärfe 
des dialektischen Sozialismus noch viele Jahre der völker
verbindenden Idee dienen mögest. 

der arbeitenden Menschen, so jung er war. Er hat bis zum 
Februar 1934 im Zentralverein der kaufmännischen Ange
stellten als Jugendfunktionär gewirkt. 

Als die Partei verboten, die Gewerkschaften aufgelöst 
wurden, schloß er sich der Untergrundbewegung der Re
volutionären Sozialisten an und wurde mutiger Kämpfer 
- trotz aller Gefahren - für die Wiederherstellung der
Freiheit und Demokratie. 1938 emigrierte er_._ in die
Schweiz. Doch auch dort blieb er nicht untätig. Als Mit
glied im Hauptverband der Landsmannschaft Österreichs
konnte er vielen Genossen, die gefährdet waren, helfen,
und viele Sozialisten verdanken ihm dadurch das Überle
ben.

Über seine Initiative erschien das Mitteilungsblatt 
,,Der Sozialist" der Landsmannschaft österreichischer So
zialisten in der Schweiz, das er als Redakteur entschei
dend gestaltete. 

1945, als Österreich befreit wurde, arbeitete er im ORF 
als Redakteur, im BSA wurde er Mitarbeiter. Darüber hin
aus betätigte er sich schriftstellerisch. Sein Wirken auf 
diesem Gebiet war größtenteils den politischen Verfolgten 
und ihren Leiden gewidmet. Doch es kam in seinen Dich
tungen auch seine tiefe Überzeugung zum Ausdruck, daß 
die Idee der Freiheit und des Sozialismus siegen wird! 

Was könnte über seine Gedankenwelt mehr _aussagen 
als das von ihm verfaßte Gedicht: 

Wenn ich in dem welken Herbstlaub schreite 
und es raschelt unter meinen Sohlen, 
dünkt es mich, als trät' an meine Seite, 
Bruder Tod, um mich zu holen. 

Helfend legt er seinen Arm um meinen, 
heilend schließt er mir so manche Wunde. 
Und ein allerletztes zages Weinen 
kündet von der Größe dieser Stunde . . .

Schmerzlich ist uns allen sein früher Heimgang, haben 
wir doch einen begeisterten Sozialisten, einen nimmermü
den Funktionär, einen guten Freund verloren. Wir verges
sen ihn nicht, und unsere Anteilnahme wendet sich seiner 
Witwe zu. 

Die Volksanwaltschaft 

ist für Sie da! 

Die Volksanwaltschaft prüft Beschwerde·n über 
die Bundesverwaltung. Angelegenheiten der Lan
desverwaltung einschließlich der Gemeindeaufsicht 
können von der Volksanwaltschaft nur in jenen 
Bundesländern geprüft werden, die die Volksan
waltschaft für zuständig erklärt haben. Derzeit ist 
die Volksanwaltschaft für die Bundesländer Salz
burg und Wien zuständig. 

Man kann sich schriftlich an die Volksanwalt
schaft wenden oder persönlich bei einem Volksan
walt vorsprechen. Wer persönlich mit einem Volks
anwalt sprechen will, ruft die Volksanwaltschaft an 
und vereinbart einen Vorsprachetermin. 

Die Volksanwaltschaft hat ihren Sitz in Wien 1, 
Johannesgasse 14. Briefanschrift: 1015 Wien, Post
fach 20. Telefon: 0 22 2/52 86 86-0. Die Volksanwälte 
kommen auch in alle Bundesländer, die Sprechtage 
dort werden über Rundfunk, in Zeitungen sowie 
durch Plakate angekündigt. 

Die Mitarbeiter 

An dieser Nummer unserer Zeitung haben folgende 
Genossen und Genossinnen mitgearbeitet 

Herbert Exenberger, Josef Hindels, Rosa Jochmann, Rudol
jine Muhr, Ludwig Parisi, Hans Schiller, Josef Schnee
weiss, Otto Skritek, Hans Waschek, Franz Zechner, Ger
hard Zeiler 
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80 l}altt� 

Hermann 
LACKNER 

Vor kurzem vollendete Genosse Hermann Lackner 
sein 80. Lebensjahr. Wer Genossen Lackner kennt, weiß, 
daß er von Feiern und Festlichkeiten nichts hält, beson
ders dann nicht, wenn es seine Person betrifft. Und den
noch haben ihm die vielen Glückwunschbriefe von seinen 
Gesinnungsfreunden und Schicksalsgefährten immense 
Freude bereitet, vor allem aber ein herzlic�r Brief des 
Genossen Bruno Kreisky. 

Mit seiner zehn Jahre, fünf Monate und fünf Tage lan
gen politischen Haftzeit vom Jänner 1934 an im Bezirksge
richt Frohnleiten, in der steirischen Männerstrafanstalt 
Karlau, im Kreisgericht Leoben, im Anhaltelager Wöllers
dorf, im Polizeigefangenenhaus Roßauer Lände, um nur 
die wichtigsten zu nennen,, und zuletzt bis Mitte Mai 1945 
im KZ Dachau, ist er der Osterreicher, der in der Zeit des 
grünen und braunen Faschismus am längsten für seine 
politische Überzeugung und Gesinnung büßen mußte. Für 
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tik für das arbeitende Volk zu machen, dabei aber 
einen Bürgerkrieg unter allen Umständen zu ver
meiden. In einem Interview gab Felipe Gonzalez 
nach den zweiten Parlamentswahlen zu, sich zuwe
nig profiliert zu haben. In einem Land, das 40 Jahre 
die Franco-Diktatur zu erdulden hatte, ist der 
Kampf um bessere Lebensbedingungen unerhört 
schwierig. Die Löhne sind zwar seit Francos Tod 
um 40 Prozent gestiegen, aber die Lebenshaltungs
kosten um 117 Prozent. Muß es uns nicht bedenk
lich erscheinen, wenn bei den letzten Parlaments
wahlen 33 Prozent der Stimmberechtigten nicht an 
der Abstimmung teilnahmen, bei den Gemeinde
ratswahlen sogar 40 Prozent? 

Die Reaktionäre unter den Großindustriellen 
und Bankleuten scheuen sich nicht, der jungen spa
nischen Demokratie wirtschaftliche Schwierigkei
ten zu machen. Es gibt offiziell eine Million Arbeits
lose, es sollen aber 2 Millionen sein. Viele mittlere 
und kleine Betriebe müssen zusperren. Die Gastar
beiter aus Westeuropa kommen zum Teil zurück. 
Der Terrorismus der ETA (der baskischen Nationa
listen) und der GRAPO spielt den Reaktionären in 
die Hände. Die Frage der Autonomie der Regionen 
ist brennend. Katalonien und das Baskenland sind 
am besten Weg dazu. Auch andere Regionen wollen 
Selbstverwaltung und wirtschaftlicl)._e Unterstüt
zung wie Andalusien, das größer als Osterreich ist, 
aber nur 4,5 Millionen Einwohner zählt. Zur Zeit 
Francos und in der Monarchie vorher war die Ver
waltung streng zentral von Madrid aus geregelt. Mit 
zunehmender Freiheit wächst der Wunsch nach 
Selbstverwaltung. Die Reaktionäre sehen deshalb 
Spanien schon zerfallen und untergehen. 

Wie ein Blitzlicht auf die heutigen Verhältnisse 
wirkte die Ausführung einer Fremdenführerin, 
selbst Professorin in Madrid: Nur 30 Prozent der 
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ihn ist in seinem Leben seit Ende des Ersten Weltkrieges 
die Partei alles. 

Genosse Lackner nahm Anfang Juli 1945 wieder in 
Bruck/Mur seine Tätigkeit als Bezirkssekretär der Sozia
listischen Partei auf und war damals der dienstälteste 
Parteisekretär in Österreich. 1945 wurde er steirischer 
Landtagsabgeordneter und 1949 Abgeordneter zum Natio-
nalrat. 

Hermann Lackner ist heute noch als aktiver Funktio
när in der Partei und -in einigen Nebenorganisationen tä
tig. Seit Gründung des Pensionistenverbandes ist er Be
zirksobmann in Bruck/Mur und schon Jahrzehnte Mit
glied der Landesleitung des steirischen Landvolks so
wie seit 1949 ununterbrochen Landesobmann des Bundes 
sozialistischer Freiheitskämpfer und Opfer des Faschis
mus in der Obersteiermark. 

Genossin Rosa Jochmann hat an seinem Ehrentag un
terwegs zur Gedenkfahrt nach Spanien seine Arbeit und 
seine unbeugsame Treue für die sozialistische Idee mit 
treffenden und herzlichen Dankesworten als Bundesvor
sitzende zum Ausdruck gebracht. 

Seine Erlebnisse, besonders in der Zeit der Ersten Re
publik bis zum 12. Februar 1934 und darnach, als ihm der 
Ständestaat im Lande Steiermark ein Arbeitsverbot aufer
legte und die Nazi ihm nach der Okkupation Österreichs 
wenige Tage nach dem 13. März 1938 in Wien verhafteten 
und ohne Urteil ins Konzentrationslager nach Dachau 
brachten, wären wert, niedergeschrieben zu werden, denn 
sie könnten der jungen Generation von heute ein wahres 
Bild der damaligen politischen Verhältnisse vermitteln 
und ein Dokument für die Geschichte der Arbeiterbewe
gung in unserem Lande sein. 

Wir alle, die ihn kennen, wünschen unserem Hermann 
von Herzen viel Gesundheit und noch einen langen, schö
nen, gemeinsamen Lebensabend mit seiner Pepi, die ihm 
stets treu zur Seite stand und fürsorglich für sein Wohlbe
finden sorgt 

Schulen sind öffentlich, 70 Prozent sind privat, die 
meisten katholische Privatschulen, für die man 
Schulgeld bezahlen muß. 

Ein Gespräch mit dem internationalen Sekretär 
der Katalonischen Sozialistischen Partei ergab fol
gendes: Die bestimmenden Kräfte sind die multina
tionalen Konzerne. Die Linke hat in Katalonien und 
Barcelona die Mehrheit, sie ist aber finanziell sehr 
stark von Madrid abhängig. 

Im Hintergrund die Armee 
Welche Bilanz ist zu ziehen? Den multinationa

len Konzernen schien eine konstitutionelle Monar
chie sicherer für ihre Interessen als eine verfaulen
de Militärdiktatur. Der Spielraum für die spanische 
Arbeiterbewegung hat sich erweitert, wie weit sie 
Spanien demokratisch umgestalten kann, wird die 
Zukunft zeigen. Im Hintergrund steht die spanische 
Armee. Wem fällt da nicht der Satz Lassalles ein: 
Verfassungsfragen sind Machtfragen. 

Aus den Landesorganisationen 
Kärnten 

Landesvorstand. Am 13. März 1979 fand in Klagenfurt eine Sitzung des 
Landesvorstandes statt. Der Landesobmann Präsident i. R. Hans Pawlik 
eröffnete die Sitzung und gab einen Bericht über die vielen Interventionen 
bezüglich der Anträge „Fonds zur Hilfeleistung an politisch Verfolgte", die 
gemeinsam mit den Bezirksobmännern abgewickelt wurden. Ferner wurde 
über den Besuch der niederösterreichischen Genossen im vorigen Jahr in 
Klagenfurt berichtet. 

Auch der Landesverband Kärnten hat sich um die Beseitigung der Hitler-· 
fresken beim Baukonzern IL in Spittal beteiligt, und es wurde sowohl vom 

Bundesfrauenkomitee als auch vom Bundesvorstand und Landesvorstand 
Kärnten der Sozialistischen Freiheitskämpfer der Genossin Hilde Lord für 
ihre Intervention bei den Behörden der Dank ausgesprochen. 

Genosse P a w 1 i k berichtete auch über seine Teilnahme beim Partei
rat und beim Parteitag in Linz, welcher ein Bild der Geschlossenheit zeigte. 

Der Landeskassier Alois B r e n t n e r berichtete sowohl über den Kas
senstand des Landesverbandes wie auch des Mahnmalkomitees. Die 
Sammelaktion für das Mahnmal am Zentralfriedhof in Klagenfurt-Annabichl 
war dank der Unterstützung durch die Kärntner Landesregierung, aber auch 
durch die Verbände ein voller Erfolg. 



-

Oberösterreich 
Jahresversammlung. Die Landesorganisation Oberösterreich hielt im 

März 1979 in Linz ihre Jahresversammlung ab. Dabei wurde berichtet, daß 
das Interesse der Jugend an der historischen Wahrheit, am Widerstand gegen 
den Nationalsozialismus und an Augenzeugenberichten ständig im Steigen 
begriffen ist. Alle Veranstaltungen der Freiheitskämpfer waren gut besucht, 
insbesondere die Fahrten in die ehemaligen Konzentrationslager. Robert 
Blau (Wien) hielt ein aufschlußreiches Referat über das Opferfürsorgegesetz 
und den Hilfsfonds. Die oberösterreichische Landesregierung hat in den ver
gangenen zwei Jahren aus diesen Mitteln 767.000 Schilling zur Auszahlung 
gebracht. Maria Zabijaka gab einen umfangreichen Rechenschaftsbericht 
über die Tätigkeit des Landesvorstandes. Den Kassabericht brachte Fritz 
Dametz, Franz Begsteiner den Bericht der Kontrolle. Otto Kriegisch berich
tete über die zahlreichen Kontakte und Aktivitäten mit der Jugend. Josef 
Schramayr sprach über die große politische Bec;l.eutung der kommenden 
Wahlen. Landesobmann Meißner legte seine Funktion aus gesundheitlichen 
Gründen zurück. Die Neuwahl des Landesvorstandes erfolgte einstimmig: 
Landesobmann: Josef Schramayr, 1. Obmannstellvertreter: LAbg. Anna Ma
ria Praschl, 2. Obmannstellvertreter: Maria Zabijaka, Kassier: Roman Straß
maier, Schriftführer: Maria Zabijaka, Stellvertreter: Dieter Kirchschlager, 
Kontrolle: Fritz Dametz, Paula Link, Franz Begsteiner, Bildung und Schu
lung: Wilhelm Krula, Jugendbeirat: Otto Kriegisch, Gisela Schreiberhuber, 
Beiräte: Karl Danzmayr, Alois Wiesner, Adalbert Meißner, Bezirksvertreter: 
Karl Huber (Linz-Land), Roman Zank! (Braunau), Alois Lampl (Vöckla
bruck), Rosa Schmiedinger (Freistadt). 

Steiermark 
Kapfenberg. Roman Fex t. Die Bezirksgruppe Kapfenberg der Sozialisti

schen Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus beklagt den Verlust ihres 
Mitglieds Roman Fex, welches kürzlich im Alter von �5 Jahren, nach .�chwe
rem Leiden, verstorben ist. Genosse Fex war auch bei den Februarkampfen 
1934 in Thörl beteiligt und mußte viele Monate im Kerker verbringen. Na
mens der Freiheitskämpfer sprach Landesschriftführer Ignaz Pierer tief
empfundene Abschiedsworte. Die Mu_sikkapeHe Th_örl sowie der Arbeiterge
sangsverein umrahmten die Trauerfe1erhchke1t. Wir werden ihm ein ehren
des Gedenken bewahren . .,Niemals vergessen." 

* 

Genosse Lessmann t. Die Bezirksgruppe Kapfenberg der Sozialistischen 
Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus hat �e.der einen sch':Veren Ver
lust erlitten. Unser Mitglied Genosse Lessmann ist im 79. Lebensiahr durch 
einen Schlaganfall vorn Tod ereilt worden. Seit seiner frühesten Jugend hat 
er sein Leben dem Gesang verschrieben. Nach dem Ersten Weltkrieg war er 
einer der Gründer des Arbeitergesangsvereines Thörl. Als er nach Kapfen
berg kam, schloß er sich sofort wieder dem Arbeitergesangsverein Stahlklang 
an. Durch die Februarereignisse arbeitslos geworden, mußte er eine bittere 
Zeit mitmachen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er bis zum Jahre 1957 
Obmann der Chorvereinigung Stahlklang und hat den Verein unter Chorlei
ter Ing. Weißwasser zu einem leistungsfähigen T{langkörper ernporgeführt. 
Daß Genosse Lessmann sich einer besonderen Beliebtheit erfreuen konnte, 
bewiesen die vielen Menschen, die gekommen waren, um von ihm letzten Ab
schied zu nehmen. Die Stadtkapelle und der gemischte Chor der Chorvereini
gung Stahlklang umrahmten die Trauerfeierlichkeit. Wir werden ihm ein eh
rendes Gedenken bewahren . .,Niemals vergessen." 

* 

Gemeinsam mit der Sozialistischen Partei haben die Mitglieder unserer 
Bezirksgruppe der Sozialistischen Freiheitskämpfer und _Opfer des Faschis
mus auch im heurigen Jahr am 12. Februar den _ trad1tionellefl: Schweige
marsch zum Mahnmahl am Friedhof, verbunden mit der Kranzniederlegung 
für unsere gefallenen Opfer, durchgeführt. Abg. Ing. _ Heinrich Scheibengraf 
sprach tiefempfundene Worte des Gedenkens der vielen. Opf�r, die 11:1 den 
Jahren des Faschismus um ihrer Idee und Überzeugung willen 1hr Leben las
sen mußten. Nach einer Trauerminute löste sich die Kundgebung auf. ,,Nie
mals vergessen." 

* 

Die Bezirksgruppe Kapfenberg der Sozialistischen I:reihei��kämpfer ynd 
Opfer des Faschismus veranstaltete für ihre Mitglieder 1m schon g�schmuck
ten Saal des Arbeiterheimes einen Familienabend, zu dem auch die Brucker 
Mitglieder eingeladen wurden. Bezirksobmann Genosse Jaritz konnte �ls 
Ehrengäste den Landesobmann Genossen Lackne�. und d�n Landeskass1er 
Genossen Zechner begrüßen. Entschuldigt war Burgerme1st�r Komm.-Rat 
Franz Fekete, der sich auf Kuraufenthalt befand. Unter Musik und Gesang 
der Kapfenberger „Optimisten" klang der wohlgelungene Famihennachmit
tag zur größten Zufriedenheit der Mitglieder aus. 

Salzburg 
Josef Heuberger t. Der Landesverband 
Salzburg der sozialistischen Freiheits
kämpfer hat einen schweren Verlust er
litten. Josef Heuberger, unser Landes
kassier, ist am 2. März 1979 im 68. Le
bensjahr verstorben. Er war seit dem 
Jahre 1928 Mitglied der Sozialistischen 
Partei, nachdem er vorher bei den Kin
derfreunden und bei der Sozialistischen 
Jugend war. In den Jahren 1934, 1935/36 
und 1938 war er aus politischen Gründen 
in Haft. Er hat aktiv für die verboten� 
Sozialdemokratische Partei Osterreichs 
gearbeitet. Nach dem Jahre 1945 betei
ligte sich Josef Heuberger aktiv am Wie
deraufbau der Republik. Er war Ob
mann der Kinderfreunde-Ortsgruppe 
Salzburg- Elisabethvorstadt, Subkassier 
der Stadtsektion Elisabethvorstadt, Kul

turreferent der Gewerkschaft der Eisenbahner, Mitglied mehrerer Arbeiter
turnvereine Kassier des Landesverbandes Salzburg der sozialistischen Frei
heitskämpf�r. Unser Sepp war ein vorbildlicher und liebenswerter Freund 
und Funktionär. Otto Seifried sprach für den Landesverband und der_ Lan
desobmann der Kinderfreunde, Gemeinderat Dr. Herbert Fatacek, für die 
Kinderfreunde Worte des Gedenkens, aber vor allem Worte des Dankes. 

Jahresversammlung. Die Mitglieder des Landesvorstandes der Sozialisti
schen Freiheitskämpfer Ferdinand Putz, Otto Seifried, Hermann Grabler 
und Abg. Eduard Kitt! legten am 12. Februar vor dem M_ah_nmal auf dem 
Kommunalfriedhof in Salzburg im Gedenken an dte Soz1ahsttschen Frei-
heitskämpfer des Jahres 1934 einen Kranz nieder. 

In der Jahreshauptversammlung am 11. Februar 1979 im SPÖ-Heim Elisa
bethvorstadt erinnerte Landeshauptmannstellvertreter a. D. Karl Steinocher 
an den schicksalshaften Kampf vom Jahre 1933 bis Mai 1945. Heute gelte es 
mehr denn je, an diese Kampfzeit zu erinnern und mit gleicher Kraftanstren
gung die Wahlwerbung zu unterstützen, um der Materialschlacht der ande
ren beiden konservativen Parteien wirksam zu begegnen. 

Karl Steinocher ging schließlich in seinem Referat auf die vier wichtig�n 
Wahlgänge im Jahre 1979 ein. In seiner lebendigen Art umschrieb er die 
Hauptforderungen der Salzburger Sozialisten zur Landtagswahl am 25. März. 
Er verweist auf die großen Leistungen des Spitzenkandidaten, Landeshaupt
mannstellvertreter Dr. Herbert Moritz. Sowohl als Chefreclakteur des „Demo
kratischen Volksblattes" als auch in seiner fast zehnjährigen Tätigkeit als 
Mitglied der Salzburger Landesregierung hat Dr. Moritz unermüdlich für die 
Bevölkerung gearbeitet. Er verdient unser volles Vertrauen und unsere ganze 
Unterstützung. 

Die Tätigkeitsberichte der Funktionäre wurden einstimmig zur Kenntnis 
genommen. Der alte V?rstand wurde eins�immig wiedergewählt. Die Diskus
sionsbeiträge von. Nat10nalrat a. D. Maria Emhart, Berta Neumayr, Franz 
Fritzenwanker und Erich Löffler wurden mit sehr viel Beifall aufgenommen. 
Dem Land Salzburg und der Stadtgemeinde Salzburg wurden für die Subven-
tionen der herzliche Dank ausgesprochen. . Von den Mitgliedern des Landesverbandes wurde für den Wahlfonds ein 
namhafter Beitrag gespendet. 

Der neue Vorstand: 
Landesobmann: Ferdinand Putz 
Obmannstellvertreter: Otto Seifried 
Kassier: Josef Heuberger 
Kassierstellvertreter: Hermann Grabler 
Schriftführer: Franz Fritzenwanker 

Bezirksvertreter: 
Albert Mitsche 
Franz Fritzenwanker, Saalfelden 
Alois Schnitzhofer, Werfen 
Albert Mitsche, Hallein 
Karl Gerhard, Salzburg 

Aus dem Wiener Landesverband 

Die Bezirke berichten: 

Leopoldstadt 
Jahresversammlung. Bei der am 26. Februar 1979 durchgeführten 

Jahresversammlung der Bezirksgruppe Leopoldstadt wurden nachstehende 
Genossinnen und Genossen für den Bezirksvorstand gewählt: 
Obmann: Genosse Otto Skritek 
Obmannstellvertreter: Genossin Paula Sofka 
Kassier: Genossin August Scherz 
Schriftführer: Genosse Max Grünwald 
Mitglieder des Vorstandes: Genossin Rosa Rothe 

Genosse Theodor Titorenco 
Konrolle: Genosse Stanislaus Kriss 

Genosse Eduard Chrastek 
Als Delegierte für die Bundeshauptversammlung wurden gewählt: Paula 

Sofka, August Scherz. 
Als Delegierte für die Jahresversammlung Wien wurden gewählt: Stanis

laus Kriss, Max Grünwald, Paula Sofka, August Scherz. 
Wir ersuchen weiters um eine Gastkarte für Genossin Rosa Rothe. 

Hietzing 
Jahreshauptversammlung, Unsere Bezirksgruppe hielt am 19. Februar 

1979 im Saal der SPÖ Hietzing ihre diesjährige Jahreshauptversammlung ab. 
Nach der Eröffnung durch unseren Obmann, Genossen Schlesinger, der Be
grüßung der Gäste und aller Mitglieder gedachte Genosse Schlesinger der im 
Berichtszeitraum von uns gegangenen Mitglieder. 

Nach dem ausführlichen Bericht des Genossen Schlesinger über die Ar
beit im abgelaufenen Jahr wurde von Genossen Szabo der Film von der Er
öffnung des Museums in Auschwitz im März 1978 gezeigt. 

Genosse Hruska brachte den Bericht der Kontrolle und stellte den Antrag 
auf Entlastung des scheidenden Ausschusses. Der Antrag wurde einstimmig 
angenommen. 

Genosse Bruffimer brachte deo Wahlvorschlag, der einstimmig angenom
men wurde. Es wurden folgende Genossen gewählt: 
1. Obmann und 
Opferfürsorgereferent: Genosse Eduard Schlesinger 
2. Obmann: Genosse Franz Pecka 
Kassier: Genossin Rosina Heinzel 
Schriftführer: Genossin Martha Schmid 
Beisitzer: Genossin Rudolfine Muhr 
Beisitzer: Genosse Karl Harrer 
Kontrolle: Genosse Peter Brummer 
Kontrolle: Genosse Karl Czech 
Kontrolle: Genosse Leopold Hruska 

Delegiert zum Bezirksausschuß der SPÖ Hietzing Genosse Eduard Schle
singer. Delegiert zur Bezirkskonferenz die Genossen Eduard Schlesinger und 
Franz Pecka. Delegiert zur Bundeskonferenz: die Genossen Franz Pecka, 
Martha Schmid und Leopold Hruska; zur Landeskonferenz: die Genossen 
Franz Pecka, Martha Schmid, Rosina Heinzel, Peter Brummer, Karl Czech 
und Leopold Hruska. 

Nach dem Referat des Parteiobmannes der SPÖ Hietzing, Genossen 
Franz Rosenberger, über die überaus wichtige Wahl am 6. Mai 1979 mit an
schließender lebhafter Diskussion dankte Genosse Schlesinger dem Sekreta
riat der. SPÖ, dem Bezirksobmann, allen Mitarbeitern und Mitgliedern und 
schloß die Versammlung. 
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Erscheinungsort Wien 

Verlagspostamt Wien 1010 P. b. b.

Wenn unzustellbar, bitte zurücksenden 
an den Absender 

Wir bitten alle Mitglieder, bei Wohnungs
wechsel die geänderten Anschriften sofort 
auch dem Bund sozialistischer Freiheits
kämpfer bekanntzugeben, damit Aussendun
gen und vor allem die Zeitung von den 
Postämtern nicht als unzustellbar zurückge
schickt werden müssen. 

Gedenkkundgebung 
für Friedrich Adler 

Aus Anlaß des 100. Geburtstages von 
Friedrich Adler, findet am 

Samstag, dem 7. Juli 1979, 

eine Gedenkkundgebung mit Kranzniederle
gung an seiner letzten Ruhestätte im Wiener 
Zentralfriedhof statt. 

Treffpunkt: 8.45 Uhr 
2. Tor

Abmarsch: 9.00 Uhr. 

Zentralfriedhof, 
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Sprechstunden 
in unseren Wiener Bezirksgruppen 

2, Praterstern 1 ....................... Di. 16 bis 18 Uhr 
3, Landstraßer Hauptstraße 96 ........ Jeden 1. u. 3. Mi. 

17 bis 19 Uhr 
4, Wiedner Hauptstraße 60b ........... Jeden 1. Di. 

17 bis 18 Uhr 
5, Siebenbrunnenfeldg. 5, Stiege 6, 

Parterre links .......... Jeden 2. u. 4. Mi. 18 bis 19 Uhr 
6, Otto-Bauer-Gasse 9 ................. Di. 18 bis 19 Uhr 
7, Neubaugasse 25 ........ Jeden 1. u. 3. Di. 18 bis 19 Uhr 
8, Albertgasse 2 3  ...................... Jeden 1. Do. 

17 bis 18 Uhr 
9, Marktgasse 2/I. ..................... Di. 16 bis 18 Uhr 

10, Laxenburger Str. 8/10/I .... Jeden 3. Di. 17 bis 19 Uhr 
11, Simmeringer Hauptstraße 80 ....... Jeden 2. u. 4. Di. 

18 bis 19 Uhr 
12, Ruckergasse 40 ..................... Mi. 17 bis 18 Uhr 
1 3, Wolkersbergenstr.170 ..... Jeden 1. Di. 15 bis 17 Uhr 
14, Linzer Straße 297 .......... Jeden 2. Mi. 17 bis 18 Uhr 
15, Hackengasse 1 3  ............ Jeden 1. Mi. 17 bis 19 Uhr 
16, Zagorskigasse 6 ..................... Do. 18 bis 19 Uhr 
17, Rötzergasse 29 (Mietervereinig.) .... Mo. 17 bis 18 Uhr 
18, Gentzgasse 62 .......... Jeden 1. Mo. 17 .30 bis 20 Uhr 
19, Billrothstraße 34 .................... Di. 16 bis 18 Uhr 

Opferfürsorge .......... Jeden 1. u. 3. Do. 18 bis 19 Uhr 
20, Raffaelgasse 11 ........ Jeden 1. Do. 17 .30 bis 19 Uhr 
21, Prager Straße 9 ......... Jeden 2. Di. 17.30 bis 18.30 Uhr 
22, Donaufelder Str. 259 ... Jeden 2. Mi. 18.30 bis 19.30 Uhr 
2 3, Liesing, SPÖ-Bez.-Sekr., Klublokal 

(Parterre), 
Breitenfurter Str. 360, Stg. 1 ... Jeden 1. Mo. 9 bis 10 Uhr 

in unseren Fachgruppen 
Polizei 

1, Löwelstraße 18, 4. Stock (nach telef. Vereinbarung) 

in unseren Landesverbänden 
Niederösterreich: 

Landesverband NÖ, 
Grillparzerstr. 14/III, Wien 1, Jeden 1. Di. 
Landesparteisekretariat . . . . . . . . . . . . . 9 bis 11 Uhr 

M ö d  1 in g , Hauptstraße 42, Jeden 1. Samstag 
Bezirkssekretariat der SPÖ . . . . . . . . . . 9.30 bis 11 Uhr 

W r .  N e u s t a d t ,  Wiener Straße 42 Jeden 1. Samstag 
Bezirkssekretariat der SPÖ . . . . . . . . . . 10 bis 12 Uhr 

S t. P ö 1 t e n ,  Prandtauerstraße 4, Jeden 1. Freitag 
Bezirkssekretariat der SPÖ . . . . . . . . . . 9 bis 11 Uhr 

S c  h w e c h a t ,  Rathausplatz 7, Jeden 1. Freitag 
Bezirkssekretariat der SPÖ .......... 14.30 bis 16 Uhr 

Burgenland: 

Ei s e n s t a d  t ,  Permayerstraße 2, 
Bezirkssekretariat der SPÖ . . . . . . . . . . Tägl. 9 bis 12 Uhr 

Kärnten: 

K 1 a g e n  f ur t ,  Bahnhofstraße 44, 
Arbeiterkammergebäude Tägl. außer Sa. 
I. Stock, Pensionistenverband .. . . . . . . 10 bis 12 Uhr 

Oberösterreich: 

L i n z  , Landstraße 36/I, Jeden Mo. u. Mi. 
Zimmer 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 bis 11 Uhr 

S t e y r  , Damberggasse 2, Jeden 1. Di. 
Gasthof Gamsjäger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 bis 17 Uhr 

Salzburg: 

S a  1 z b u r  g ,  Paris-Lodron-Straße Jeden Di. u. Fr. 
Nr. 21, II. Stock, Zimmer 56....... 8 bis 10 Uhr 

Steiermark: 

G r a z ,  Südtiroler Platz 1 3, Jeden 1. Mi. 
Zimmer 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 bis 19 Uhr 

B r u c k  a n  d e r  M u r ,  
Schillerstraße 22 

K a p f e n b e r g ,  Volksheim Jeden 2.Mi. 
Wiener Straße, Zimmer 14 . . . . . . . . . . . 18 bis 19 Uhr 

M ü r z z u s c h l a g ,  Bezirks - Jeden 1. Feitag 
sekretariat der SPÖ, Grazer Str. 28 ... 14 bis 16 Uhr 

• 

-


