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Päpstlicher sein als der Papst 
•• 

Uberlegungen nach dem Ende des Kommunismus 
„Der Kommunismus - der Teufel hole seine Praxis, aber Gott erhalte ihn uns 
als konstante Drohung über den Häuptern jener, die alle Güter besitzen . . .

Gott erhalte ihn uns, damit dieses Gesindel, das schon nicht mehr ein und aus 
weiß vor Frechheit, nicht noch frecher wird, damit die Gesellschaft der aus
schließlich Genußberechtigten . . .  wenigstens doch auch mit einem Albdruck 
zu Bett gehe! Damit ihnen wenigstens die Lust vergehe, ihren Opfern Moral zu 
predigen, und der Humor, über sie Witze zu machen."· 

Der das geschrieben hat, ist des Bol
schewismus unverdächtig, ja er war 
nicht einmal Sozialdemokrat und hat 
übrigens an seinem Lebensabend sich 
mit denen identifiziert, die er zuvor in 
heiligem Zorn als „Gesindel" und als 
„alleinig Genußberechtigte" bezeichnet 
hatte: Der zitierte Aufschrei kam von 
Karl Kraus. 

Nun, der Kommunismus, in der Spiel
art des sowjetischen Stalinismus und 
seiner Folgeformen, ist nicht mehr. Aber 
was von Karl Kraus als Gesindel mit an
gemaßter alleiniger Genußberechtigung 
apostrophiert worden ist, das grassiert 
allerorten, neuerdings auch im ehemali
gen kommunistischen Herrschaftsbe
reich. 

Geburtstagstest für Rosa Jochmann 

Als Geschenk der Freiheitskämpfer erhielt Rosa Jochmann von Leo Mistinger die 
große Otto-Bauer-Medaille überreicht (Bericht über das Geburtstagsfest siehe 
Seite 3, Foto: Martinek). 

In Paul Blahas lesenswertem, weil 
zeitbezogenem ·Roman „Schöne freie 
Welt" (kürzlich erschienen und allgemei
ner Lektüre empfohlen) findet sich die 
lapidare Feststellung: ,,Die Amerikaner 
haben spät aber doch den Kalten Krieg 
gewonnen, und die Völker des Ost
blocks wurden in den realen Kapitalis
mus eingegliedert." Und wenn man den 
von den Stalinisten so genannten „rea
len Sozialismus" mit Recht nicht moch
te, dann scheint die Frage klein, ob man 
sich mit einem „realen Kapitalismus" an
freunden sollte. Die neuerdings in West 
und Ost unisono betriebene Anbetung 
der freien Marktwirtschaft scheint sol
che Annahmegewöhnung vorzutäu
schen. 

„Herrschaft der Dinge über die 
Menschen" 

Aber es gibt auch warnende Stim
men: Man könne heute wie ehedem 
„von einer unmenschlichen Ausbeutung 
sprechen", und „das menschliche Defizit 
des Kapitalismus, mit der daraus sich 
ergebenden Herrschaft der Dinge über 
die Menschen" bestehe nach wie vor. 
Solche Stimmen kommen nicht unbe
dingt aus der Sozialdemokratie - das 
wäre doch, Gott behüte, direkt klassen-' 
kämpferisch. Nein, sie kommen aus 
dem Vatikan. Der Papst bezieht das mit 
der Ausbeutung zwar ungerecht 
einengend auf die Dritte Welt, aber das 
mit der Herrschaft der Dinge über die 
Menschen darf ohne weiteres auf jene 
Teile unseres Planeten bezogen wer
den, in denen sozial arrivierte proletari
sche Existenzen gar kein Gefühl dafür 
aufzubringen imstande sind, daß sie 
ihren armen „Sozialpartnern" in der Drit
ten Welt ja reichlich bürgerlich vorkom
men müssen. Und manche dieser durch 
den Klassenkampf anderer zu beschei
denem Wohlstand gekommene Pracht
stücke wissen auch das Patentrezept 
für die armen europäischen und über
seeischen Brüder: Die sollen arbeiten 
und fleißig sein, dann werden sie es 
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auch zu etwas bringen. Ganz wie man's 
bei Staberl in der „Kronenzeitung" gele
sen oder vom Herrn Haider gehört hat, 
nur eben mit der roten Nelke verziert. 

Nun ist aber auch der Papst in seiner 
Gesellschaftskritik nicht ganz sattelfest: 
Er mag zwar den Kapitalismus nicht, 
aber im Sozialismus vermeint er ein 
System zu erkennen, ,,das tatsächlich 
nichts als einen Staatskapitalismus dar
stellt". Damit bezieht er eine Position, 
welche die mißratene stalinistische Al
ternative zum Kapitalismus als „sozia
listisch" mißversteht. Der „reale Sozia
lismus" sowjetischer Bauart ist geschei
tert: an seiner Inhumanität, an seiner 
politischen Intoleranz und am Fehlen 
wirtschaftlicher Vernunft. Daß darüber 
hinaus auch die Schaffung materieller 
Privilegien für eine herrschende büro
kratische Oligarchie ein Untergangsfak
tor gewesen ist, dürfen sich sogar jene 
politischen Systeme hinter den Spiegel 
schreiben, die demokratischer struktu
riert sind als der „reale Sozialismus". 

Die Rute droht nicht mehr 

Der vom Papst so genannte Staats
kapitalismus ist in der krisengeschüttel
ten Sowjetunion immer noch nicht über
wunden, und marktwirtschaftliche Wun
der haben sich dort noch nicht einge� 
stellt. Verschwunden ist freilich die So
wjetunion als weltpolitisches Regulativ
ohne daß man sich in der internationa
len Arbeiterbewegung darüber allzuviel 
Gedanken gemacht hat. Die zuneh
mende Arroganz der Unternehmerfor
derungen sollte ein Wamzeichen sein: 
die Versuche, den Achtstundentag und 
Arbeitszeitregelungen aufzuweichen, 
der Vorstoß zur Privatisierung der Ar
beitsvermittlung; die Kampagne zur Pri
vatisierung von wirtschaftlichem Staats
eigentum. Die Rute im östlichen Fenster 
droht nicht mehr, unter deren Eindruck 
mache sozialpartnerschaftliche Verein
barung in der Vergangenheit eher zu
gunsten der Arbeitenden ausgefallen 
ist. 

,,Mehr privat, weniger Staat?" 

Das Scheitern kommunistischer Plan
wirtschaft liefert den Vorwand für Ent
staatlichung und Privatisierung. Aber 
hat man angesichts der Schwierigkei
ten, in die der eine oder andere staatli
che Betrieb geraten waren, je die Frage 
nach jenen privaten Unternehmen ver
nommen, die trotz öffentlicher Subven
tionen in großer Zahl zugrunde gegan
gen sind? Hinter der Parole „Mehr pri
vat, weniger Staat" bleibt das wirtschaft
liche u_r:,d sozialpolitische Versagen pri
vater Okonomie::i völlig unerörtert. Man 
hat auch vergessen, daß die österreichi
sche Privatwirtschaft ihren Vorstoß ins 
kleine österreichische Wirtschaftswun
der weitgehend einer verstaatlichten 
Wirtschaft verdankt, die jahrelang Roh
s�offe und Ausgangsprodukte unter dem 
Weltmarktpreis beigesteuert hat. Große 

Teile der „Privatwirtschaft", der gesamte 
Agrarbereich etwa, sind durch geplante 
Maßnahmen der öffentlichen Hand am 
Leben erhalten worden. Daß marode 
verstaatlichte Betriebe schließlich auf 
inhumane Weise „saniert" worden sind, 
darf als geistige Anleihe aus dem Gesin
nungsbereich des realen Kapitalismus 
verstanden werden, der sich mit Vor
liebe „soziale Marktwirtschaft" nennen 
läßt. 

,,Vergötzung des Marktes" 

Dazu darf wieder der Papst Wojtyla 
zitiert werden, der in seiner jüngsten So
zialenzyklika vor der „Vergötzung des 
Marktes" gewarnt hat, dem das Eigen
tum an den Produktionsmitteln unge
rechtfertigt scheint, wenn es „dazu 
dient, die Arbeit anderer zu behindern". 
Der „blinde Glaube an die Entfaltung der 
Marktkräfte" scheint ihm ebenso obsolet 
wie die Marktmechanismen, die Güter 
verhökern, ,,die ihrer Natur nach weder 
bloße Waren sind noch sein können". 
Sollte darunter vielleicht auch die 
„Ware" Arbeitskraft zu verstehen sein 
oder das Recht auf Behausung, das 
viele - marktbedingt - teuer genug zu 
stehen kommt? 

Politische Detailverliebtheit 

Erstaunlich, daß alle diese Überle
gungen im Schoße der Sozialdemokra
tie kaum stattfinden. Dort herrscht eine 
politische Detailverliebtheit vor, das 
große Kopfzerbrechen, wie man künst
lich aufgeblasene Gesellschaftsschich
ten zufriedenstellen könnte, die sich sel
ber als „Aufsteiger" oder als „neue Mit
telschicht" mißzuverstehen belieben. Es 
wird dabei geflissentlich übersehen, 
daß man zu solcher Fehlentwicklung 
gesellschaftlichen Bewußtseins selber 
die entscheidenden Handlangerdienste 
geleistet hat. Die selbstgefällige Über
schätzung des sozialen Fortschritts in 
der politischen Propaganda, die sich 
besser einer drastischen sozialkriti
schen Bestandsaufnahme hätte wid
men sollen, schlägt nun ins Kontor. In 
Paul Blahas anfangs zitiertem Roman 
findet sich eine skeptische Erkenntriis: 
„Wir wollten bewußt Lohnabhängige mit 
schlechten Löhnen aus der Abhängig
keit befreien - und es ist mißlungen. 
Und darauf schuf der Kapitalismus sein 
Nonplusultra:· den unbewußt lohnab
hängigen - mit etwas besseren Löh
nen." Und ·das hat der Kapitalismus 
auch nur dort getan, wo einfache, her
kömmliche Brutalität nicht mehr prakti
zierbar gewesen ist. 

Heutzutage werden auch sozialisti
sche Politiker kaum verlegen, wenn sie 
hinsichtlich der offenbar unverzichtba
ren EWG-Entwicklung von den vier Frei
heiten reden: Sie betreffen den Waren
verkehr, die Dienstleistungen, den Kapi
talverkehr und den Arbeitsmarkt. Vom 
Menschen ist da nicht mehr die Rede. 
Wo sind die Zeiten, da der amerikani
sche Reformdemokrat Roosevelt seine 

vier Freiheiten verkündet hat. Redefrei
heit, Überzeugungsfreiheit sowie Frei
heit von Mangel und Furcht! Roosevelt 
verkörperte eine Art Kapitalismus mit 
menschlichem Antlitz, der heutzutage 
wohl auch dem Papst recht wäre. Aber 
die heutige kapitalistische Spielart legt 
mehr Wert auf eiserne Ellenbogen. 

,,Jenseits des Kapitalismus" 

Sozialisten hätten sich zu fragen, ob 
für sie eine demokratisch-sozialistische 
Gesellschaftsordnung „jenseits des Ka
pitalismus" vorstellbar ist. Diese müßte 
freilich von einer politisch organisierten 
Volksmehrheit zustande gebracht wer
den, die aus sozialen Wesen zu beste
hen hätte, wie sie Max Adler als „neue 
Menschen" beschrieben hat. Dieser 
Menschenschlag ist vorstellbar, wenn er 
durch verstehbare Kapitalismuskritik zur 
Einsicht geführt wird, daß eine „Humani
sierung des Kapitalismus" ebenso un
lösbar widersprüchlich ist wie der Rekla
mebegriff „Soziale Marktwirtschaft". 
Wirtschaftlicher Dirigismus - der ja, 
wenn auch unzulänglich, ohnedies dau
ernd stattfindet - und sozial einge
grenzte Marktwirtschaftlichkeit hätten in 
einer demokratisch funktionierenden 
Gesellschaft einander die Waage zu 
halten. 

Aber wer sagt's denn, daß es keine 
solche Vision gibt? Haben wir doch 
noch unser Plakat in Erinnerung, auf 
dem eine forsche junge Dame an einer 
TV-Kamera vorbeischaut, unter dem 
Motto „Wir geben der Zukunft Farbe". 

Solange aber die Sozialkritik des Vati
kans drastischer ausfällt als unsere ei
gene, sind Bedenken hinsichtlich dieser 
Farbe angebracht. HP 

WIE KRIEGE WACHSEN 

Am Beispiel 1941 

Prof. Hugo PEPPER 

Im Volksbildungshaus Wiener Urania, 
Beginn jeweils 18.30 Uhr. 

1 . Oktober: Aktueller Ansatz: Der 
Golfkrieg 1990/91 

8. Oktober: Historischer Ansatz:
Brest-Litowsk und 
Versailles 

15. Oktober: Von Genua über Ra
pallo nach Lipezk 

22. Oktober: Hitlers Ostpolitik in
,,Mein Kampf" 

29. Oktober: Chamberlain: ,,Frie
den für unsere Zeit" 

5. November: Der Pakt 1939

12. November: Der Krieg 1941

19. November: Nachkrieg 1945

(AK-Stiftungskurs S 50,-)

Der sozialistische Kämpfer 
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,,Wir brauchen Deine Erfahrung und Wachsamkeit'' 
Feierstunde zum 90. Geburtstag von Rosa Jochmann 
Unsere Genossin Rosa Jochmann stand am 2. Juli 1991 im Mittelpunkt einer 
von der sozialistischen Bewegung im Festsaal des Simmeringer E-Werks ge
stalteten Geburtstagsfeier. Die Reden, die bei dieser Feier gehalten wurden, 
brachten die große Zuneigung, ja Liebe, zum Ausdruck, die Rosa Jochmann von 
der österreichischen Sozialdemokratie entgegengebracht wird. Der Chor des 
ÖGB unter der Leitung von Prot Weiss gab der Feier mit Arbeiterliedern einen 
festlichen Rahmen. Parteivorsitzender Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky be
kräftigte in seiner Festrede unter starkem Beifall seine Forderung nach der 
Verabschiedung eines Gesetzes, welches das Leugnen von NS-Verbrechen 
unter Strafe stellt. 

Unter stürmischem Applaus betrat 
Rosa Jochmann den mit Parteifahnen 
geschmückten Festsaal und erhielt aus 
den Händen des Parteivorsitzenden 
einen großen Strauß roter __ Nelken. Nach 
dem Verklingen der vom OGB-Chor ge
sungenen Lieder eröffnete Stadtrat 
Johann Hatzl in seiner Funktion als 
Vorsitzender der Bezirksorganisation 

.. Simmering die Festveranstaltung. Rosa 
Jochmann habe ihre Herkunft nie ge
leugnet und sei immer zu Simmering ge
standen. Sie sei die erste Simmeringe
rin gewesen, die in den Parteivorstand 
gewählt worden ist Ihre Standhaftigkeit, 
ihr Glauben an Osterreich und an die 
sozialdemokratische Bewegung haben 
mitgeholfen, die Sozialdemokratie zum 
Erfolg zu führen. Rosa Jochmann könne 
niemals all das zurückgegeben werden, 
was sie für diesen Bezirk geleistet habe, 

möglich sei. ,.Wir, die Nachgeborenen, 
brauchen Deine Erfahrung, Deine 
Wachsamkeit, Deine Liebe und Freund
schaft." 

Als Geschenk überreichte Johanna 
Dohnal der Jubilarin eine Spende von 
400.000 Schilling an die von �arl Heinz 
Böhm ins Leben gerufene Athiopien
Hilfsaktion „Menschen · helfen Men
schen". Ein Vertreter dieser Aktion 
sprach Dankesworte für diese Spende. 

sagte Stadtrat Hatzl. ·· 
Der Vorsitzende der SPÖ- Parteivorsitzender· Vranitzky gratuliert der. großen alten Frau der SPO (Foto:

Landesorganisation Wien, Vizebürger- Madinek).

meister Hans Mayr, würdigte Rosa immer noch nur am Rande vorkommen. 
Jochmann als ein Symbol für eine Ge- Sie sei Rosa Jochmann auch dafür 
neration, die nicht gebrochen werden dankbar, daß sie ohne Rücksicht auf 
konnte, die dem Faschismus standge- sich selbst, auf die eigene Gesundheit 
halten habe. In einer Zeit, wo Not und auch im hohen Alter in Schulklassen 
Elend groß gewesen sind, sei es unend- diskutiere, immer wieder mahne und die 
lieh bedeutsam gewesen, daß Genos- Stimme erhebe, sagte Dohnal. ,,Wir wer
sen und Genossinnen wie Rosa Joch- den nicht immun werden gegen Leid 
mann aufgestanden und den Menschen und Unrecht, das Opfern von Diktaturen 
Vorbild gewesen seien. Es sei aber und Kriegen auf dieser Welt geschieht", 
nicht bei dieser Vorbildfunktion geblie- versprach Dohnal. Ihr zweites Verspre
ben, die Kriegsgeneration sei vielmehr chen betreffe das Brechen des Schwei
angetreten, die Ziele der Sozialdemo- gens, wenn es darum geht, Ausländer
kratie in die Tat umzusetzen. Wenn man feindlichkeit, den schwelenden• Antise
heute sehe, wie frivol mit der Beschäfti- mitismus, die Verachtung und Diskrimi
gungspolitik des Dritten Reiches umge- nierung von Minderheiten, die Behand
gangen werde, müsse man Rosa Joch- lung von behinderten Menschen und die 
mann für die von ihr unermüdlich gelei- gewalttätige Mißhandlung von Frauen 
stete Aufklärungsarbeit unendlich dank- und Kindern anzuprangern. ,,Wehret 
bar sein, sagte Vizebürgermeister den Anfängen" müsse auch dann gel
Mayr. ten, wenn man über angeblich unaus-

Für sie sei Rosa Jochmann ein „le- weichliche Kriege spreche, und auch 
bendes Programm", das nach wie vor dann, wenn gegen das Verdrängen ge
nichts an Aktualität verloren habe, er- kämpft werde. Einen ersten Schritt habe 
klärte SPÖ-Frauenvorsitzende Frauen- die b_reite Basis der Ablehnung der Hai
ministerin Johanna Dohna! bei der der-Außerung über die Beschäftigungs
Festveranstaltung. Rosa Jochmann sei politik im Dritten Reich getan. Abschlie
für viele eine Art „Mutter", und zwar in ßend bat Dohnal die Jubilarin, solange 
dem Sinn, als in der Geschichte Frauen zu reden und zu mahnen, als ihr dies 

Der sozialistische Kämpfer 

Aus den Händen von Bundesobmann 
Leo Mistiger erhielt Rosa Jochmann die 
vom Bund Sozialistischer Freiheits
kämpfer neu geschaffene große Otto
Bauer-Medaille. 

Rosa Jochmann habe sich trotz der 
ihr widerfahrenen Grausamkeiten nie 
dem Prinzip der Rache, sondern dem 
Prinzip des Verzeihens und Vergebens 
verschrieben, erklärte Parteivorsitzen
der Bundeskanzler Dr. Franz Vra
nitzky in seiner Festrede. Er wies dar
auf hin, daß sich Rosa Jochmann immer 
für die Ansprüche der im Faschismus 
Verfolgten eingesetzt habe. Rosa Joch
mann habe bereits in einer Zeit Politik 
gemacht, in der damit noch nicht Ruhm, 
Ehre und materieller Wohlstand verbun
den war. Sie habe sich der Arbeit an der 
Basis verschrieben und diese Basis als 
Grundpfeiler für den Erfolg der Partei 
c1ngesehen. Dies alles sei Sinnbild einer 
Uberzeugung, die uns eint, sagte Vra
nitzky. Wenn in den letzten Wochen so 
leichtfertig mit der Beschäftigungspolitik 
des Dritten Reiches umgegangen wor
den sei, müsse unbedingt angemerkt 
werden, daß die Arbeitsmarktstatistik 
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Ravensbrück heute: In Bedanken bei Rosa 
Unsere Rosa Jochmann ist am 19. Juli 

1991 neunzig Jahre geworden. Um in 
Gedanken mit ihr allein zu sein, fuhr ich 
an diesem Tag nach Ravensbrück, zur 
Mahn- und Gedenkstätte des Frauen
Konzentrationslagers. Über Berlin ge
langte ich zunächst nach Fürstenberg. 
Vor meinem Gang zur Gedenkstätte 
machte ich in Fürstenberg halt und 
kehrte in eine Gaststätte gegenüber 
dem Rathaus ein. Fürstenberg und Ra
vensbrück liegen an der Havel am 
Schwedtsee. Das Städtchen und das 
Dorf sind eingebettet in umfangreiche 
Nadelwälder. Diese Idylle tut fast weh, 
wenn man an das Leid und das Marty
rium denkt, das der Nazifaschismus hier 
angerichtet hat. 

tig sind und wir „Niemals vergessen" 
sollen. In den kurzen Gesprächen fand 
ich fast dieselben Argumente, wie sie 
bei uns, nicht nur bei den Neonazis, ge
läufig sind: Gleichgültigkeit, schlechtes 
Gewissen und Feindseligkeit. 

Einige Schritte vor dem KZ betrachte 
ich lange Zeit die Plastiken der Frauen
gruppe und denke daran, wozu der Na
zifaschismus ein Kulturvolk eines Goe
the gebracht hat. Werden die stummen 
Mahnungen auch gehört, hier, in Eu
ropa und in der Welt? Dann betrete ich 
die Mahn- und Gedenkstätte am 
Schwedtsee. Am Parkplatz vor_dem Tor 
sehe ich auch Autos mit Wiener Kenn
zeichen. So ganz ruhig ist es hier, wo 
von 1939 bis 1945 die Tritte der SS
Mannschaft, die Kommandos der SS
Aufsichtsfrauen mit ihren Peitschen und 
bellenden Hunden das Wehklagen der 
gemarterten Frauen nicht übertönen 
konnten. 

Ich gehe zum Museum, wo sich bis 
1945 die Lagerkommandantur befand. 
Schreite, die Bilder, Gegenstände, Ta
bellen und Inschriften betrachtend, 
durch die Räume. ,,Der Menschheit gan
zer Jammer faßt mich dabei an. " Es ist 
mir, als würde ich einen Horrorfilm se
hen. Hier ist die ganze Grausamkeit des 
Naziregimes dokumentiert. Viele 
Frauen sind hier in Ravensbrück zu-

grunde gegangen, als Opfer vergange
ner Zeiten. Sie dürfen nicht umsonst ge
martert und geschunden sein, damit wir 
eine bessere Welt der Humanität schaf
fen. Das gelobt man sich bei jedem Ex
ponat. Man versucht sich vergeblich in 
die seelische und körperliche Tortur hin
einzudenken. Täglich mußte hier in Ra
vensbrück darum gerungen werden, um 
zu überleben, um Sauberkeit, Kamerad
schaft, um gegenseitige Hilfe. Viele, die 
sich an das Traktieren der SS-Frauen 
mit der Peitsche und ihren zähneflet
schenden Hunden nicht gewöhnen 
konnten, gaben auf und gingen in den 
Tod. Es gab viele, die den Freitod wähl
ten. 

Die Mahn- und Gedenkstätte von Ra
vensbrück wurde 1959 eröffnet. Ich 
mußte das Gelöbnis der Frauen und 
Männer, Jugendlichen aus aller Welt bei 
der Eröffnung einige Male lesen, um zu 
erkennen, welche große Aufklärungsar
beit uns bevorsteht: ,,Wir Frauen, Män
ner.und Jugendliche aus allen Ländern 
Europas geloben, wir werden das An
denken an die vom Hitlerfaschismus er
mordeten 92.000 Frauen und Kinder 
stets im Herzen bewahren und ihr Ver
mächtnis hüten ... " 

Bilder über die Krankheiten im Lager 
werden gezeiQt. Es grassierten die Tu-

(Fortsetzung auf Seite 6) 

Einige Insassen des Restaurants be
trachteten teils neugierig und teils feind
selig mein Verdienstabzeichen. Zwei 
Anwesende versuchten mich anzuspre
chen, andere mich zu provozieren. Ein 
Ehepaar sagte laut, so daß ich es hören 
mußte: ,,Die sollen doch einmal aufhö
ren, das Vergangene aufzurühren. Gott 
sei Dank kommt jetzt ein Supermarkt 
hin, endlich etwas Nützliches." Die zwei 
wußten offenbar nicht, daß just zu die
ser Zeit auf Grund von organisierten 
Protestaktionen diese pietätlose Provo
kation vereitelt wurde. Ich erfuhr es von 
einem Mann am Wege von Fürstenberg 
nach Ravensbrück. Das las ich dann 
einige Zeit später auch in unseren Zei
tungen. ,,Kein Supermarkt auf dem KZ
Gelände wird nach zahlreichen Prote
sten gebaut. Die Betriebsfirma ist bereit, 
auf einen Mietvertrag zu verzichten." 
Daraus ersieht man, daß Proteste wich-

Rosa Jochmann im Spiegel der Zeitungen 
,,Frau Jochmann gehört jener Gene

ration sozialistischer Politiker an, die -
aus kleinsten Verhältnissen stammend 

--------------- - in der Ersten Republik den Aufstieg 

(Fortsetzung von Seite 3) 

dieser Zeit in Millionen von Grabsteinen 
eingemeißelt sei. Der Bundeskanzler 
bekräftigte seine Forderung nach der 
Verabschiedung eines Gesetzes, wel
ches das Leugnen von NS-Verbrechen 
unter Strafe stellt. Ein soches Gesetz 
sei auch notwendig, um gegen das Ver
teilen neonazistischer Pamphlete spe
ziell vor Schulen vorgehen zu können. 
Die Parole „Nie wieder Krieg - Nie wie
der Faschismus" habe heute weniger 
denn je ihre Bedeutung verloren. So
wohl die Kämpfe in unserem Nachbar
land Jugoslawien als auch der Golfkrieg 
hätten gezeigt, so Vranitzky, daß die Lö
sung politischer Konflikte mit militäri
scher Gewalt nie zum Ziel führen kön
ne. 

Die Feierstunde für Rosa Jochmann 
wurde mit dem „Lied der Arbeit " und der 
„Internationale " beendet. Umringt von 
Gratulanten begab sich Rosa Joch
mann zum Ausgang, wo ein Auto auf sie 
wartete. Noch im Auto mußte sie zahl
reiche HändE;J schütteln, die sich ihr ent
gegenstreckten. 

der Sozialdemokratischen Partei miter
lebten und mitgestalteten und dafür mit 
Haft und Konzentrationslager büßen 
mußten. Dies war prägend für die Rosa 
Jochmann der Zweiten Republik. Als 
Nationalratsabgeordnete, stellvertre
tende SPO-Chefin und Vorsitzende der 
SPÖ-Freiheitskämpfer trat sie konse
quent und mit Energie gegen die Ver
harmlosung der nationalsozialistischen 
Greuel und gegen eine nur augenzwin
kernde Entnazifizierung ein. " (Salzbur
ger Nachrichten, 19. Juli 199J) 

* 

,,Sie überlebte, aber sie vergaß nicht. 
1945 in den Nationalrat gewählt, zählte 
sie zu den beredten Mahnern vor einem 
Wiederaufleben des Faschismus. Daß 
sie bisweilen übers Ziel schoß, hat ihr in 
den fünfziger Jahren den Ruf einer Rä
cherin eingetragen, doch in zahllosen 
Vorträgen bei Schulklassen entstand 
später ein anderes, milderes Bild von 
ihr. In klarer Sprache, mit jenem souve
ränen Humor, der heutigen Politikern 
gänzlich abgeht, formuliert sie auch 
heute noch." (Die Presse, 19. Juli 
1991) 

,,Dem Vermächtnis der umgekomme
nen Kameradinnen weiht sie ihr Leben. 
Ihnen versprach sie, über das Leiden zu 
berichten, solange sie könne. - Und wie 
Rosa Jochmahn das kann: mit viel Wär
me, Gefühl, aber auch mit Humor hält 
sie als Zeitzeugin Vorträge. Viele Schu
len laden sie ein. Immer wieder warnt 
sie vor aufkeimendem Neonazismus. 
Das mahnende ,Niemals vergessen' ist 
ihr dabei ebenso wichtig wie das Bemü
hen um Versöhnung." (Der Standard, 
19. Juli 1991)

* 

,, ,Ich muß mich erst erholen. Und 
dann an die Arbeit gehen.' Die Arbeit -
die besteht für Rosa Jochmann in den 
nächsten Tagen darin, die mehreren 
hundert Glückwunschschreiben zu be
antworten, die sie anläßlich ihres 90. 
Geburtstages erhalten hat. Wobei die 
große österreichische Antifaschistin ihr 
hohes Alter trotz natürlicher gesundheit
licher Probleme ,nicht als Belastung, 
sondern als Geschenk empfindet, das 
man danach gar nicht erwarten konnte'. 
Danach - damit meint sie ihre jahre
lange KZ-Haft, am längsten im berüch
tigten Frauen-KZ Ravensbrück nahe 
Berlin." (AZ, 20. Juli 1991) 

Der sozialistische Kämpfer 



Ein Attentäter für den Frieden 
Vor 76 Jahren erschoß Fritz Adler den Graten Stürgkh 
Vor 76 Jahren erschoß Dr. Friedrich Wolfgang Adler den Ministerpräsidenten 
Grat Harl Stürgkh im Hotel Meißl & Schaden in Wien. War es die Tat eines 
,, . . .  der einem Wahne folgte, der in dem Fanatismus der Selbstzerstörung in 
einer unseligen Tat sich selbst dahingibt und grausam vernichtet .. .  "

(Arbeiter-Zeitung vom 22. Oktober 19161 oder war er der, der ,, ... sein Le
ben hingegeben, freudig hingegeben hat. Niemand scheidet von ihm an{!ers als 
mit dem Gefühl eines bitteren Verlustes, und als Märtyrer seiner Uberzeu
gung wird er lange fortleben in dem Gedächtnis der Menschheit" (Arbeiter
leitung, 20. Mai 1917). Die Wahrheit liegt, wie meist, zwischen den Extremen. 
Wir wollen nur in groben Umrissen den Weg zum Attentat auf Stürgkh 
zeichnen. 

Neben den diversen Zensurbeschei
den und Repressionen (so blieben etwa 
Artikel für den „Kampf" mehr als zehn 
Tage liegen, um dann völlig unbean
standet für den Druck freigegeben zu 
werden) verschärften sich auch inner
halb der Partei die Gegensätze. Renner 
veröffentlichte im „Kampf" eine Artikel
serie, die den Krieg als Vorstufe zum 
Sozialismus interpretierte. Die Serie er
schien später im Band 59 der „Interna
tionalen Bibliothek" unter dem Titel 
,,Marxismus, Krieg und Internationale". 
Leuthner und Pernerstorfer schwelgten 
in deutschnationalen Phrasen, und nur 
Austerlitz veränderte langsam seinen 
Standpunkt vom 4. August 1914 - also 
jenen beschämenden Artikel, der mit 
den Worten begonnen hat: ,,Diesen Tag 
des vierten August werden wir nicht ver
gessen. Wie immer die eisernen Würfel 
fallen mögen - und mit der heißesten In
brunst unseres Herzens hoffen wir, daß 
sie siegreich fallen werden für die hei
lige Sache des deutschen Volkes ... " 
und wurde zum Kriegsgegner. Neben
bei kam es wieder zu heftigen Ausein
andersetzungen um die parteieigenen 
Hammerbrotwerke. 

All das spielte eine Rolle, daß sich 
Fritz Adler mit dem Gedanken befaßte, 
in die Schweiz zurückzukehren, weil 
dort größere Möglichkeiten bestanden, 
für die Sache des Internationalismus 
einzutreten. Auch gab es Überlegun
gen, nach Deutschland zu gehen, um 
hier dem „Marxistischen Zentrum" - Ge
nossen um die Redaktion der „Neuen 
Zeit", wie Kautsky, Haase oder Hilfer
ding - zur Seite zu stehen. 

Willkürmaßnahmen der Behörden 
taten noch ein übriges. 

stände herzustellen, zeigte es sich, daß 
der Hurrapatriotismus im Schwinden 
begriffen ist. So wurde dieser devoten 
Bitte mit Brutalität und Rücksichtslosig
keit entgegengetreten. 

Folgen wir dem Verhörprotoko/1 vom 
22. Oktober 1916:

,,. .. Den Gedanken, den Grafen
Stürgkh zu töten, faßte ich am Montag, 
dem 16. Oktober 1916, als ich zum er
stenmal von der Möglichkeit des Ver
bots der Versammlung erfuhr, die we
gen Einberufung des Reichsrates auf 
Sonntag, den 22. Oktober 1916 anbe
raumt war. (. . .) Den Gedanken gab ich 
sicherlich am Donnerstag, dem 19. Ok
tober 1916, vielleicht aber schon am 
vorhergehenden Tag auf, als mir von 
Parteifreunden mitgeteilt wurde, daß die 
Versammlung zwar nicht als §-2-Ver
sammlung, aber als Vereinsversamm
lung werde stattfinden können. Am Frei
tag, dem 20. Oktober 1916, erfuhr ich, 
daß die Versammlung nun doch endgül
tig verboten sei, und zwar erfuhr ich dies 
zunächst von Parteifreunden, dann las 

ich es auch in den Abendblättern. Ich 
war überzeugt, daß dieses Verbot im 
Einvernehmen, ja sogar im Auftrag des 
Ministerpräsidenten erfolgte, und des
wegen faßte ich den Entschluß, den Mi
nisterpräsidenten Grafen Stürgkh zu tö
ten, welchen Entschluß ich bis zur Ver
übung der Tat nicht aufgab, ... 

Daß die Tat durchgeführt wurde und 
Friedrich Adler im Jahr 1917 vor dem 
Ausnahmegericht stand, darf als be
kannt vorausgesetzt werden. Ebenso, 
daß Fritz zum Tode verurteilt und später 
- ohne sein Zutun und ohne jemals
einen Antrag gestellt zu haben - zu 18
Jahren begnadigt wurde. Im Zuge der
Auflösung der Monarchie verließ Fried
rich Adler am 1. November 1918 die
Strafanstalt Stein und wurde am 2. No
vember von seinem Vater Viktor Adler
und seinem Bruder Karl vom Bahnhof
abgeholt.

Was war aber die weitere Tätigkeit 
Adlers? Vor allem ihm, aber auch Otto 
Bauer ist es zu verdanken, daß die 
österreichische Arbeiterschaft nicht ge
spalten wurde. Kamen doch die_ Vertre
ter der „linksradikalen" zu Friedrich Ad
ler und ersuchten ihn, sich an die Spitze 
einer Kommunistischen Partei zu stel
len. Friedrich Adler lehnte dies entschie
den ab, weil, wie er sagte, ,,die Gründe 
seiner harten Kritik an der Sozialdemo
kratie weggefallen sind und die Arbeiter
klasse eine einheitliche Partei des Pro
letarismus benötige ... " 

Es gäbe natürlich noch eine Menge 
von und über Friedrich Adler zu erzäh
len, vor allem über seine Versuche, die 

Aber auch im liberalen Bürgertum 
mehrten sich die Anzeichen, daß man 
mit dem Kriegsabsolutismus eines 
Karl Graf Stürgkh nicht mehr so einver
standen ist, wie noch Wochen zuvor. 
Und als eine Delegation von Universi
tätsprofessoren den Minister drängte, 
das Notverordnungsgesetz ad acta zu 
legen und verfassungsmäßige Zu-

Fritz Adler vor dem Ausnahmegericht (zeitgenössische Zeichnung von Prof. Sta
nislaus Rejchan). 
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(Fortsetzung von Seite 4) 
berkulose und andere Seuchen. Die 
meisten schwer erkrank_ten Frauen wur
den im Krankenrevier vom SS-Arzt als 
Simulanten" abgewiesen un-d mußten 

�ls Todkranke schwere Arbeit leisten. 
Von April bis Oktober mußten die 
Frauen frierend ohne Schuhwerk 
schwerste Arbeit und die schrecklichen 
Appelle über sich ergehen lassen. Bei 
den kleinsten Verstößen gegen die 
strenge und unmenschliche L�gerord
nung wurden die Frauen zu Prugelstra
fen und Bunker verurteilt. 

Seit 1942 wurden im Frauenlager Ra
vensbrück durch SS-Ärzte Selektionen 
durchgeführt. Mit Ekel wendet man sich 
von den schrecklichen Bildern ab, wo 
die Waden von Frauen, vollgestopft mit 
Unrat, aufgequollen zu sehen sind. 
5.000 Frauen, die nicht arbeitsfähig wa
ren, wurden erschossen. Andere, meist 
Jüdinnen, wurden nach Auschwitz zur 
Vergasung transportiert. Tabellen erin
nern an die karge Verpflegung, die ge
gen Kriegsende immer kärger wurde. 
Trotzdem erpreßte die SS aus den hun
gernden, ausgemergelten Frauen das 
Letzte an Profit. Neben den Firmen In 
den Außenlagern errichtete die SS 
eigene Betriebe. Eine Rechnung aus 
dem Jahre 1944 weist 15,5 Millionen 
Reichsmark Gewinn auf. Um einen Pap
penstiel wurden die Frauen an die Be
triebe wie Sklavinnen verkauft. Eine 
Hilfsarbeiterin kostete 1,50 RM und eine 
Facharbeiterin 2 RM. Man müßte 
Bände über diese Barbarei in Ravens
brück schreiben. Dieser Aufsatz kann 
nur ein wenig andeuten, was hier pas
siert ist. 

Gegen Ende des Krieges gelang es 
dem Schwedischen Roten Kreuz, 7.500 
Frauen nach Schweden zu evakuieren. 
Im April 1945 wurde das Lager geräumt, 
die Frauen wurden gegen Westen ge
trieben. Zurück blieben 3.000 schwer
kranke, dem Tode geweihte Frauen. Sie 
wurden von Einheiten der Bjelorussi
schen Armee am 3. Mai 1945 befreit. 

Nur die ärgsten Verbrechen, die hier 

(Fortsetzung von Seite 5) 
Einheit, welche in Österreich erhalten 
blieb auch international zu erreichen. 
Aber'am Starrsinn der Mehrheitssoziali-

. sten und am Dogmatismus und Starr
sinn der Bolschewiken scheiterten alle 
Einigungsversuche. Adler übernahm 
dann das Sekretariat der wiedererstan
denen SAI (Sozialistischen Arbeiter-
1 nternationale). 

6 

Daß Fritz Adler darüber hinaus immer 
ein „Unbequemer" geblieben ist, 
braucht nicht besonders betont zu wer
den. War doch gerade er einer derjeni
gen, welcher bei der Renaissance des 
Austromarxismus weitgehend unbe
rücksichtigt geblieben ist, obwohl - oder 
vielleicht gerade weil - er uns auch 
heute noch viel zu sagen hat. Friedrich 
Adler bleibt somit ein Attentäter für den 
Frieden. 

in Ravensbrück begangen worden sind, 
wurden geahndet. Ein britisches Militär
gericht veurteilte nicht alle vor dem Ge
richt stehenden SS-Angehörige; Offizie
re, Ärzte, Aufseherinnen. Nur wenige 
wurden mit dem Tod bestraft. 

Das alles zog im Museum an mir vor
über. Als hoffnungsvolles Zeichen fiel 
mir auf, wie Väter ihren halbwüchsigen 
Söhnen an Hand der Bilder und Tabel
len das grausige Geschehen erklärten. 

Ich gehe durch die Räume und lasse 
die Bilder, Briefe, gebastelten Gegen
stände an mir vorüberziehen. Alles kün
det von der unmenschlichen Grausam
keit der Nazibarbarei. 

Rosa Jochmann, Käthe Leichter, 
Karl Seitz 

Besondere Aufmerksamkeit widme 
ich dem Österreich-Weiheraum. Unsere 
Rosa war hier in Ravensbrück von 1940 
bis 1945. Käthe leichter wurde vorher 
eingeliefert und ging 1942 ins Gas. Karl 
Seitz wurde nach dem Hitler-Attentat im 
Juli 1944 hier inhaftiert. 

Rosa war schon im Austrofaschismus 
illegal tätig und wurde mehrmals von 
den Schergen des österreichischen Fa
schismus eingesperrt. 

Trotz ihres eigenen Jammers half 
Rosa vielen Frauen, wo sie nur konnte. 
Sie hat viele von der Strafe gerettet u_nd 
vielen Trost gespendet. Sie half auch 
viel bei den illegalen Zusammenkünften 
mit. Darüber wäre auch ein eigenes 
Buch zu schreiben. Es ist unmöglich, 
das zu schildern, was Rosa Jochmann 
hier mitgemacht hat. Das Herz stand mir 
still, als ich die Bilder und ihre Aussagen 
bei ihrer zweiten fünfmonatigen Bunker
haft sah und las. Aus allem spricht das 
Wesen dieser einmaligen Frau. zu
gleich eine Bestätigung für unsere Idee 
der Sozialdemokratie und Humanität, 
wie sie einen Menschen formt und ihm 
in den schwersten Stunden Stärke ver
leiht. Trotzdem hegt sie keine Rachege
danken, sie will nur aufklären und wirkte 
bis in ihr hohes Alter als einmaliges Bei
spiel. Von ihrem Heroismus zeugt es, 
wie sie bei einem Besuch des Reichs
SS-Führers Himmler Gelegenheit hatte, 
um Entlassung zu bitten. Sie ver
schmähte dies, um weiter ihren Mitge
fangenen zu helfen, die schreckliche 
Zeit zu überstehen. Bei ihrer letzten 
Bunkerhaft entrann Rosa J0chmann 
dem Tode. Fast blind, mußte man sie 
aus dem Bunker tragen. 

Gegen Ende des Krieges war das La
ger total überfüllt. Ein Hohn war es, was 
bei den Eingelieferten im Begleitschrei
ben stand: ,,Vernichtung durch Arbeit". 
Ergreifend, was Rosa Jochmann von 
der siebzehnjährigen Polin berichtet. 
Diese wurde auf dem Prügelbock zu 
Tode geschlagen. Die so gemarterten 
Häftlinge mußten die Hiebe zählen. 
Wem die Stimme versagte, der bekam 
diese Schläge nochmals. Die Polin 
wurde sterbend in den Bunker gewor
fen. Rosa Jochmann hörte drei Tage 

das Jammern und wie die Polin nach 
ihrer Mutter schrie. Als sie verröchelte, 
mußte man sie aus ihrem am Boden 
eingefrorenen Blut lösen. Hat man je 
von solcher Grausamkeit in Omnipotenz 
gehört? 

Gegen Ende des Krieges wurden 
auch in· Ravensbrück Frauen vergast. 
Noch im März 1945 waren es 3.500. 
Noch heute quälen unsere Rosa die Er
lebnisse. Furchtbar waren die Zähl- und 
Strafappelle, berichtet Rosa in ihrem In
terview. Auch die im Lager geborenen 
Kinder mußten stumm und stramm ste
hen. 

Rosa Jochmann berichtet auch über 
ihre Freundin Dr. Käthe leichter. Als sie 
eingeliefert wurde, bekam sie wertvolle 
Ratschläge für ihr Verhalten als Block
älteste im „Politischen Block". Bevor 
Käthe leichter nach Auschwitz trans
portiert wurde, schlich sich Rosa mit He
lene Potetz zum Judenblock, wo Käthe 
war. Obwohl Käthe leichter wußte, was 
ihr bevorstand, tröstete sie die ande
ren. 

Ich gehe von der Erinnerungsstätte 
hinaus zu den anderen zu Stein gewor
denen Erinnerungsstätten. Hier, wo Karl 
Seitz auch inhaftiert war, sei an die 
Worte erinnert, die er den Austrofaschi
sten zurief: ,,Steine werden reden." Hof
fentlich. Ich gehe entlang des Schwedt
sees zu den anderen Denkmälern. Die 
Sonne glitzert im See. Entfernt liegen 
Ausflugsschiffe. Ich kann mich dieser 
Idylle nicht erfreuen . . . .. Beim Verlassen der Gedenkstatte
lese ich die Mahnworte von Anna Se
ghers. Unwillkürlich kommen mit die 
Worte Dantes aus der „Göttlichen Ko
mödie" in den Sinn: ,,Die ihr hier eintre
tet, lasset alle Hoffnung fahren." Be
drückt, fast abwesend, gehe ich am 
äußeren Denkmal vorbei in Richtung 
Fürstenberg. Ich fahre die Nacht durch 
über Berlin, Prag und Brünn. 

Erst in den frühen Morgenstunden bin 
ich in der Lage, das Gesehene zu über
denken und das gekaufte Material 
durchzusehen: 132.000 Menschen wa
ren in der Zeit von 1939 bis 1945 in dem 
Frauen-Konzentrationslager Ravens
brück. 

Viel Aufklärung wird notwendig sein, 
um das grausige Geschehen der Nazi
barbarei zu künden. Zum 90. Geburts
tag versprechen wir unserer Rosa, in 
dieser Hinsicht zu arbeiten, sie als Vor
bild zu nehmen. Die echte Humanität, 
die internationale Sozialdemokratie 
muß ihre Mission erfüllen. 

Prof. Willi Krula 

Die Mitarbeiter: 
An dieser Nummer unserer Zeitung 

haben folgende Genossinnen und Ge
nossen mitgearbeitet: 

Erwin Kwech, Le9 Lesjak, Peter 
Lhotzky, Prof. Hugo Pepper, Heinz 
Popelka, Hans Waschek. 
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Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky
gab am 8. Juli 1991 vor dem Nationalrat 
eine Erklärung zur Jugoslawienkrise ab, 
in de.r er auch grundsätzlich zur Rolle 
der Osterreicher im Dritten Reich Stel
lung nahm. Vielfach wurde diese Stel
lungnahme, die wir im folgenden im
Wortlaut veröffentlichen, als eine Reak
tion auf die Äußerung jörg Haiders über
die Beschäftigungspolitik im Dritten
Reich betrachtet. 

„Viele haben Widerstand geleistet
und dabei ihr Leben für Österreich ge
geben. Aber wir dürfen auch nicht ver
gessen, daß es nicht wenige Österrei
cher gab, die im Namen dieses Regi
mes großes Leid über andere gebracht
haben, die teilhatten an den Verfolgun
gen und Verbrechen dieses Reichs. 
Und gerade weil wir unsere eigene leid
volle Erfahrung in dieses neue Europa 
einbringen wollen, gerade, weil wir in 
den letzten Tagen so nachdrücklich 

daran erinnert werden, was Unabhän
gigkeit und Eigenstaatlichkeit, Freiheit 
und Menschenrechte für kleinere Völker 
bedeuten, gerade deshalb müssen wir 
uns auch zu der anderen Seite unserer 
Geschichte bekennen: zur Mitverant
w,ortung für das Leid, das zwar nicht
Osterreich als Staat, wohl aber Bürger 
dieses Landes über andere Menschen 

und Völker gebracht haben. 
Es ist unbestritten, daß Österreich im

März 1938 Opfer einer militärischen Ag
gression mit furchtbaren Konsequenzen 

gewordeh war: die. unmittelbar einset
. zende Verfolgung brachte Hunderttau
sende Menschen unseres Landes in 
Gefängnisse und Konzentrationslager, 
lieferte sie der Tötungsmaschinerie des 
Naziregimes aus, zwang sie zu Flucht

und Emigration . Hunderttausende fielen
an den Fronten oder wurden von den
Bomben erschlagen. Juden, Zigeuner, 
körperlich oder geistig Behinderte, Ho
mosexuelle, Angehörige von Minderhei
ten , politisch oder religiös Andersden
kende - sie alle wurden Opfer einer ent
arteten Ideologie und eines damit ver
bundenen totalitären Machtanspruchs. 

Dennoch' haben auch viele Österrei
cher den Anschluß begrüßt, haben das 
nationalsozialistische Regime gestützt, 
haben es auf vielen Ebenen der Hierar
chie mitgetragen. Viele Österreicher 
waren an den Unterdrückungsmaßnah
men und Verfolgungen des Dritten Rei
ches beteiligt, zum Teil an prominenter
Stelle. 

Über eine moralische Mitverantwor
tung für Taten unserer Bürger können 

wir uns auch heute nicht hinwegsetzen. 
Vieles ist in den vergangenen Jahren 

geschehen, um, so gut dies möglich 
war, angerichteten Schaden wieder gut
zumachen, angetanes Leid zu mildern. 
Vieles bleibt nach wie vor zu tun, und
die Bundesregierung wird auch weiter
hin alles in ihrer Macht Stehende unter
nehmen, um jenen zu helfen, die von 

den bisherigen Maßnahmen nicht oder 
nicht ausreichend erfaßt oder bisher in 

ihren moralischen oder materiellen An
sprüchen nicht berücksichtigt wurden. 

Wir bekennen uns zu allen Daten un
serer Geschichte und zu den Taten aller 
Teile unseres Volkes, zu den guten wie
zu den bösen ; und so wie wir die guten
für uns in Anspruch nehmen, haben wir 
uns für die bösen zu entschuldigen - bei 

den Überlebenden und bei den Nach
kommen der Toten. "  

mann als Redakteur der Angestellten
zeitung in seinen Mitarbeiterstab. Ne
benbei beschäftigte sich Ackermann mit
der gewerkschaftlichen Organisation 

der jungen Handelsangestellten. Anläß
lich der Feier des 40jährigen Bestehens 

des Zentralvereins im Jahr 1932 konnte 
Manfred Ackermann einen außeror
dentlich erfolgreichen Organisationsbe
richt für die Jugendabteilung erstatten.
Vom Ausbruch der Kämpfe am 12. Fe
bruar 1934 erfuhr Ackermann in Klagen-

furt. Er kehrte sofort nach Wien zurück 
und brachte zusammen mit Otto leich
ter ein Flugblatt zur Unterstützung der
kämpfenden Schutzbündler heraus. In 
der Folge wurde Ackermann Vorsitzen
der des Zentralkomitees der Revolutio-
nären Sozialisten (RS). Diese Tätigkeit 
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:;· verhaftet und in das Anhaltelager Wöl-
Am 16. Juni 19.91 verstarb der lang- mann die zweijährige Handelsschule. Er lersdorf gebracht, wo er bis zum Som

jährige Ehrenobmann des Bundes fand rasch einen guten Arbeitsplatz, mer 1935 festgehalten wurde. Nach sei
Sozialistischer Freiheitskämpfer, Prof. den er aber bald wieder verlor. 1916 ner Enthaftung war Ackermann wieder 
Manfred Ackermann, im 93. Lebensjahr mußte auch der junge Handelsange- im ZK der RS tätig und widmete s ich be
in Wien. Bei der Verabschiedung von stellte Ackermann einrücken. Als nicht sonders der illegalen Betriebsarbeit. Im 
Manfred Ac;kermann nannte stellvertre- fronttauglich wurde er im Bürodienst November 1937 wurde Ackermann neu
tender SPO-Vorsitzender Nationalrats- eingesetzt. Dort lernte er Max Kreisky, erlich verhaftet. Mit der Amnestie, die
präsident Dr. Heinz Fischer den Verstor- den Vater des späteren Bundeskanz- Schuschnigg im Februar 1938 erließ, er
benen einen bewundernswerten und lie- lers, kennen, der ihn mit der sozialde- langte er seine Freiheit wieqer. Nach 

benswerten Sozialdemokraten, der mokratischen Partei in Kontakt brachte. dem Einmarsch der Nazis in Osterreich 

volle 75 Jahre lang der sozialdemokrati- Noch während des Krieges trat Acker- gelang Ackermann die Flucht nach lta
schen Bewegung aktiv verbunden ge- mann der Sozialdemokratischen Arbei- lien, wobei ihm Rudolfine Muhr und 
wesen sei. terpartei bei und kurz darauf auch dem Robert Uhlir behilflich waren. Von Italien 

.Manfred Ackermann wurde am 1. No- freigewerkschaftlichen Zentralverein ging die Flucht weiter in die Schweiz, 
vember 1898 in Nikolsburg in Mähren der kaufmännischen Angestellten (ZV). nach Frankreich, Spanien und Portugal. 
als Sohn eines aus Galizien zugewan- In der sozialdemokratischen Bezirksor- Ackermann erhielt dort ein Visum für die 
derten Borstenarbeiters geboren. 1899 ganisation Brigittenau widmete sich USA und konnte seine Flucht in dieses 

zog die Familie nach Wien und fand Ackermann vor allem der Arbeit in der Land fortsetzen. Am 12. September
eine Wohnung in der Brigittenau, wo Jugendorganisation. Es bildete sich um 1940 kamen Ackermann und seine Fa
Manfred auch zur Schule ging. Nach der ihn ein Kreis, die sogenannte „Wiener milie als Flüchtlinge in New York an. Er 
Bürgerschule besuchte Manfred Acker- Richtung", die im März 1922 die Füh- lernte mit einer geliehenen Nähma-
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(Fortsetzung von Seite 7) 
schine nähen und trat in eine Herren
kleiderfabrik als Hilfsarbeiter ein. Acker
mann half mit, diesen Betrieb gewerk
schaftlich zu organisieren und wurde 
bald Betriebsvertrauensmann. 1953 trat 
er als Sekretär für Organisation und Be
triebsbetreuung in die Gewerkschafts
leitung ein. Auch in den USA setzte Ak
kermann seine Tätigkeit als österreichi
scher Sozialist fort, war aber auch Mit
glied der Sozialistischen Partei Ameri
kas von Norman Thomas. 1964 ging 
Manfred Ackermann in Pension und be
schloß, nach Österreich zurückzukeh
ren. Am 16. November 1964 kam Acker
mann nach Österreich zurück und stellte 
sich sofort wieder als Vertrauensmann 
der SPÖ zur Verfügung, vor allem. als 
Referent in der Bildungsarbeit. Uber 
seine Anregung wurde ein Jugendkon
taktkomitee im Bund Sozialistischer 
Freiheitskämpfer gegründet. Manfred 
Ackermann bereicherte die sozialisti
sche Literatur vor allem mit einer Reihe 
großangelegter Reden über große Per
sönlichkeiten der Sozialdemokratie, wie 
Victor Adler, Otto Bauer oder Max Adler. 
Er blieb bis zu seinem Tod Marxist . 
(,,Das gewöhne ich mir nicht ab, das 
macht mein Innenleben sehr reich."). 

Heinz Fischer: ,,Wenn es so etwas 
gäbe wie ein Pantheon der österreichi
schen Sozialdemokratie, dann hätte 
Manfred Ackermann dort ganz gewiß 
einen sicheren Platz." 

Neubau, Josefstadt, 
Mariahilf. 

Jahreshauptversammlung. Am 
13. März 1991 fand die Jahreshauptver
sammlung der Arbeitsgemeinschaft der
Bezirksgruppen Neubau, Josefstadt
und Mariahilf statt.

Zu Beginn überbrachte der Bezirks
vorsteher der SPÖ Neubau, LAbg. Hans 
Brosch, die Wünsche des Bezirksvor
standes. 

Der Jahres- und Kassabericht werden 
zur Kenntnis genommen und von der 
Kontrolle wurde die Entlastung bean
tragt, welche einstimmig erfolgte. 

Die Wahl des Vorstandes erfolgte 
ebenfalls mit Einstimmigkeit: 
Vorsitzender: Heinz Popelka 
Vors.-Stv.: Gilbert Wasserberger 
Kassierin: Katharina Popelka 
Schriftführerin: Margit Czernetz 
Beisitzer: Hans Brosch 

Margarete Schnekker 
Franz Mödlagl 

Kontrolle: Hans Taschner 
Zwei Genossen sind ausgeschieden: 

Karl Hosztynek und Eugen Skala. Ihnen 
wurde für die langjährige Tätigkeit ge
dankt. 

Das Referat hielt Genosse Hans 
Waschek. Er nahm zu dem Thema „Die 
Freiheitskämpfer und die Parteireform" 
Stellung. Er brachte eine Analyse der 
gesellschaftlichen Veränderungen. In 
der gegenwärtigen Kommunikationsge
sellschaft und' durch die „Öffnung der 
SPÖ" habe sich auch die Partei verän
dert. Dem müsse Rechnung getragen 
werden. Mehr Rechte, aber auch mehr 
Information · für die Mitglieder. Mehr 
Frauen in Funktionen. Eine Namensän
derung allein könne noch keine Reform 
ausmachen. Eine Reform soll auch ein 
permanenter Prozeß sein. Dem Referat 
folgte eine rege Diskussion. 

Der Vorsitzende dankte zum Schluß 
für das Vertrauen und versprach, mit 
seinem neuen Stellvertreter, Gen. Was
serberger, weiter für die Ziele der Frei
heitskämpfer zu arbeiten. Die Konfe
renz wurde mit „Freundschaft" ge
schlossen. 

Niederösterreich 
Seminar. Am ersten Wochenende im 

Juni fand in Hirschwang _ein Seminar 
des Landesverbandes NO. statt, bei 
dem ein vielseitiges Programm abge
wickelt wurde. Als Gäste nahmen daran 
auch Bundesobmann Leo Mistinger und 
Vorstandsmitglied Kurt Schmidt teil. 

* 

Freiheitskämpfertreffen. Gelegent
lich eines Treffens des Bundes soziali
stischer Freiheitskämpfer in St. Pölten 
am 4. Juni statteten führende Landes
funktionäre dem St. Pöltner Bürgermei-

ster Willi Gruber einen Besuch ab. Die 
Gäste, darunter auch einige Kommunal
politiker, waren von den Leistungen und 
den Zukunftsplänen der niederösterrei
chischen Landeshauptstadt beein
druckt. 

* 

Treffen mit Brünner Freunden. 
Mitte Juli trafen Vertreter der Sozialisti
schen Freiheitskämpfer aus Wien und 
Niederösterreich in Brünn .mit dortigen 
Mandataren, ehemaligen Widerstands
kämpfern und Opfern der politischen 
.Verfolgung, zusammen. Schon im Auto
bus erinnerte Reiseleiter Leo Lesjak an 
die solidarische Hilfe der Brünner So
zialdemokraten für Tausende Februar
flüchtlinge 1934. Und Bundesvorsitzen
der Leo Mistinger erwähnte .die Unter
stützung der tschechischen Genossen 
bei der Herstellung der illegalen „Arbei
ter-Zeitung". Er erwähnte auch als 
Zeuge der Zeit die Brünner Konferenz 
der Revolutionären Sozialisten, die man 
als einen Meilenstein im antifaschisti
schen Kampf in den Jahren 1934 bis 
1938 bezeichnen kann. 

* 

Wir gratulieren im 2. Halbjahr 1991 
folgenden betagten Schicksalsgefähr
tinnen und Schicksalsgefährten: 

Zum 90. Geburtstag: 

Beatrix Markones, Bezirk Korneuburg 

Zum 85. Geburtstag: 

Rupert Saler, Rosenau, Bezirk Am
stetten 

Theresia Schlössl, Drösing, Bezirk 
Gänserndorf 

Zum 80. Geburtstag: 

Karl Schelle, Baden, Bezirk Baden 
Hedwig Rohata, Mödling, Bezirk Möd

ling 

Leopoldstadt 
Max Grünwald t. Am 4. September 

1991 haben wir .uns von Max Grünwald 
für immer verabschiedet. Er war viele 
Jahre Mitarbeiter der Freiheitskämpfer 
im 2. Bezirk. Er gehörte seit seiner 
Jugend der sozialistischen Bewegung 
an. Während der Nazizeit war er in der 
Emigration in England. __ Nach 1945 war 
er Mitarbeiter der SPO-Bezirksorgani
sation Leopoldstadt, wo er sich beson
ders der Kinderfreundearbeit widmete. 

An unsere Leser! 
Redaktionsschluß für die Nummer 

9/10 ist der 31. Oktober 1991. 
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