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DER SOZIALDEMOKRATISCHE KÄMPFER 
ZEITSCHRIFT DES BUNDES SOZIALDEMOKRATISCHER FREIHEITSKÄMPFER UND OPFER DES FASCHISMUS 

13. Oktober: Eine Wahl wie 
keine andere 

Die kommende Wiener Wahl hat ihre große Bedeutung für ganz Österreich. Gerade 

in der Auseinandersetzung mit der Haider-Partei auf Wiener Boden gebührt 

Bürgermeister Häupl die Unterstützung aller konsequenten Demokraten. 

Der 13. Oktober 1996 wird 

zu einem Lostag für die Po

litik in Österreich. Im ganzen 

Bundesgebiet werden die Abge

ordneten für das Europäische 

Parlament gewählt, und die Ver

treter der SPÖ dürfen als An

gehörige der sozialdemokrati

schen Fraktion zur stärksten 

Gruppierung im EU-Parlament 

darauf hinweisen, daß sie zu

sammen mit den Gesinnungs

freunden aus den anderen Län

dern am konsequentesten die In

teressen der Arbeitnehmer ver

treten (siehe Seite 2). 

Für die innenpolitische Entwick

lung ist aber zweifellos die Land

tags- und Gemeinderatswahl 

in Wien von entscheidender Be

deutung. Die Sozialdemokraten 

tragen die Verantwortung für 

Österreichs Hauptstadt nun

mehr seit fast achtzig Jahren - die 

unseligen Jahre der grünen und 

der braunen Diktatur natürlich 

ausgenommen. Und das „Rote 

Wien" ist durch die sozialdemo

kratische Verwaltung unter den 

Millionenstädten der Welt zu ei

ner Musterstadt auf fast allen Ge

bieten, seien es Arbeitsplatzsi-

cherung, soziale Betreuung, 

Wohnungswesen, Sicherheit, 

Umwelt oder Kultur, geworden. 

Bislang war die Mehrheit der So

zialdemokraten in Wien nie ge

fährdet, und das hat es ermög

licht, vieles im Interesse der 

großen Masse der Bevölkerung 

durchzusetzen, was durch die 

Notwendigkeit von Kompro

missen mit anderen Parteien er

schwert würde. 

Bei dieser Wahl nun tritt mit 

dem Liberalen Forum eine zu

sätzliche Gruppe an, die Aussicht 

auf den Einzug in den Gemein-

Michael Häupl: Wien als Stadt der Arbeit und der Lebensfreude erhalten 

derat hat. Das macht das Errei

chen der absoluten Mehrheit 

noch schwieriger als bisher. 

Trotzdem hat Bürgermeister Dr. 

Michael Häupl, der sich eines 

ungemein hohen Beliebtheits

grades bei den Wienerinnen und 

Wiener erfreut, keinen Zweifel 

gelassen, daß er mit seiner Partei 

erneut mit größtem Einsatz das 

Ziel der Mehrheit anstrebt. 

Seit der letzten Gemeinderats

wahl, in der die FPÖ erstmals die 

ÖVP überflügelte, ist für die So

zialdemokraten die Haider-Par

tei der Hauptgegner. Und das 

nicht nur wegen ihrer durch die 

Wahl gewonnenen Stärke. Sie ist 

eine Gruppierung, die in ihren 

Grundaussagen und in ihrer Pro

paganda unserer Gesinnung und 

unseren Zielen diametral entge

gengesetzt ist. Wie Häupl wie

derholt sagte, in dieser „Mutter 

aller Wahlschlachten" geht es 

darum, Wien als Stadt der 

Menschlichkeit, sozialen Gesin

nung und Lebensfreude zu er

halten gegenüber einer Politik, 

die ihre Stimmen mit Auslän

derhaß und Schwarzmalerei, 

Ängsten und Mißgunst zu ge

winnen sucht. 

Die sozialdemokratischen Frei

heitskämpfer wissen aus bitterer 

historischer Erfahrung, welche 

Früchte eine solche Politik der 

Verneinung tragen kann. 

Michael Häupl und seinem 

Team gehört ihre ganze Unter-

stützung. • 
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Für ein sozialdemokratisches Europa 
Die Sozialdemokraten sind die stärkste Fraktion im Eu

ropäischen Parlament. Jede Stimme mehr für die SPÖ

Vertreter bei der EU-Wahl am 30. Oktober nützt den Ar

beitnehmern, jede Stimme mehr für die in Brüssel isolier

te Haider-Partei wäre ein Schaden für Österreich. 

A ls vor sechzig Jahren der 

Spanische Bürgerkrieg 

begann, sah sich die europäische 

Arbeiterbewegung einer Phalanx 

von faschistischen und auto-

ritären Regierungen gegenüber. 

Die großen sozialdemokrati

schen Parteien in Österreich, 

Deutschland und Italien waren 

geschlagen und ihre wichtigsten 

Vertreter hatten ins Ausland 

flüchten müssen. Sie erlitten das 

Schicksal von entwurzelten Per

sonen ohne Aussicht auf eine ge

sicherte Zukunft, sie lebten am 

Rande der Gesellschaften, die sie 

notdürftig aufgenommen hat

ten. Diese „geschlagene" Sozial

demokratie regiert heute die 

Mehrheit der Mitgliedstaaten in 

der Europäischen Gemeinschaft, 

sie ist die größte Fraktion im Eu

ropäischen Parlament und stellt 

den Präsidenten dieser parla

mentarischen Versammlung. 

Doch die Welt ändert sich stän

dig- Selbstzufriedenheit ist nicht 

am Platz. 

Obwohl gegenwärtig keine wirk

lich ernsthaften Bedrohungen 

fur die Demokratien ersichtlich 

sind, gilt es dennoch fur die Lin

ke, ständig wachsam zu sein. Die 

neuen Konkurrenzformen im 

Kapitalismus, die die gesamte 

Welt nur als Markt sehen und 

nicht als Lebensraum von Men

schen, beuten die menschlichen 

und natürlichen Ressourcen die

ser Welt in einem ungeheuren 

Das Team, das uns seit 1. Jänner 1995 in Straßburg vertrat: 
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Erhard Meier, Dr. Elisabeth Hlavac, Albrecht K. Konecny, 
Dr. Hilde Hawlicek, Dkfm. llona Graenitz, Mag.Herbert Bösch, 
Erich Farthofer, lrene Crepaz (von links nach rechts). 

SPÖ-Spitzenkandidat für die 
EU-Wahl: Dr. Hannes Swoboda 

Ausmaß aus. Auch in Österreich 

steigt die Zahl der Arbeitslosen 

kontinuierlich, und ständig 

mehrt sich die Zahl der mit der 

Politik Unzufriedenen. Die ei

nen, die wenig oder nichts ha

ben, fordern berechtigter Weise 

nach einer gerechten Verteilung, 

die Besitzenden hingegen wol

len mit aller Gewalt ihren Be

sitzstand verteidigen. Wie anders 

ist es zu erklären, daß 

das eher maßvolle Spar

paket der Bundesregie

rung auf derart harten 

und zähen Widerstand 

stößt und sich Jörg Hai

der abermals als Retter 

aller darzustellen ver

mag? Seinen durchaus 

und leider beachtlichen 

Erfolgen in Österreich 

steht jedoch eine politi

sche Niederlage nach 

der anderen in Europa 

gegenüber. Keine einzi

ge Gruppierung im Eu-

ropäischen Parlament 

zeigte sich willig, die 

Haider'schen Vertreter 

in die parlamentarische 

Arbeit einzubeziehen. Bereits 

wiederholt sprach sich die 

Mehrheit im Europäischen Par

lament gegen die rechten und 

ausländerfeindlichen Machen

schaften der F-Bewegung aus. 

Alle deren Versuche, sich medi

al ins Bild zu rücken, scheiterten 

bislang in Europa - und so soll

te es auch bleiben. Man muß es 

immer wieder betonen: Bei der 

kommenden Europawahl stim

men wir nicht über unsere Mit-

gliedschaft in der EU, nicht 

über die Zufriedenheit mit die

ser Mitgliedschaft ab, und 

schon garnicht über das Sparpa-

ket der Regierung, das ja keines

wegs durch den EU-Beitritt not

wendig wurde. Es geht vielmehr 

um die Arbeitsprogramme, die 

unsere Vertreter in Brüssel vor

gelegt haben bzw. künftig leisten 

sollen. Wir Sozialdemokratin

nen und Sozialdemokraten ha

ben dafür ein klares Konzept. 

Wir orientieren unsere Politik an 

den Bedürfnissen der arbeiten

den Menschen, an den Grund

gedanken der Solidarität und an 

den Grundsätzen einer sozialen 

Demokratie. Während eine Stär

kung der im EU-Parlament völ

lig isolierten FPÖ eme 

Schwächung der Mitspra

chemöglichkeiten Österreichs 

mit sich bringen und auf unser 

Land kein günstiges Licht wer

fen würde, bietet eine starke so

zialdemokratische Vertretung 

der Arbeitnehmer in Brüssel und 

Straßburg fur den Ausbau unse

rer Programme die besten Chan

cen, im Interesse vor allem der 

Arbeitnehmer auch in unserem 

Ö sterreich am europäischen 

Aufbauwerk mitzuarbeiten. • 



DER SOZIALDEMOKRATISCHE KÄMPFER V 

Die FPÖ und die Schande 
von Eisenstadt 

Im Zusammenhang mit der Aufklärung der Schändung des Jüdischen Friedhofs von Eisenstadt im Vorjahr und der 

Verwicklung von FPÖ-Funktionären in diesen Fall veröffentlichten die Freiheitskämpfer folgende Presseerklärung: 

D er Bund Sozialdemokrati

scher Freiheitskämpfer 

und Opfer des Faschismus 

nimmt mit Genugtuung zur 

Kenntnis, daß die Sicherheits

behörden die empörende Schän

dung des Jüdischen Friedhofs in 

Eisenstadt nunmehr aufklären 

konnten. Für die Freiheitskämp

fer war es von Anfang an untrüg

liche Gewißheit, daß eine solche 

haßerfüllte Störung der Toten

ruhe die eindeutige Handschrift 

rechtsextremer Täter getragen 

hat. Mit noch größerer 

Empörung müssen die Freiheits

kämpfer nun feststellen, daß die 

Untat keineswegs die einzelner 

Irregeleiteter war, sondern daß 

Verbindungen der mutmaßli

chen Täter zu Funktionären bzw. 

Organisationen der FPÖ be

standen. Daher schließen sich die 

Freiheitskämpfer der von allen 

vier demokratischen Parteien er

hobenen Forderung nach Rück

tritt des FPÖ-Bundesgeschäfts

führers Karl Schweitzer an, der 

offensichtlich zumindest für die 

Aufnahme der Beschuldigten in 

die PP-Jugendorganisation und 

für die Aufstellung eines der bei

den als FPÖ-Gemeinderatskan

didat mitverantwortlich war. In 

jedem anderen demokratischen 

Land wäre fur einen Politiker, der 

in dieser Weise in ein so schand

bares Geschehen verwickelt ist, 

der Rücktritt selbstverständlich, 

Kein Dummer-Jungen-Streich: Die Mörder-Runen auf den Gräbern der Opfer 

rung durch die Öffentlichkeit ab

zuwarten. Darüber hinaus hat 

sich einmal mehr, wie schon beim 

Mordattentat von Oberwart, er

wiesen, daß der Versuch des 

FPÖ-Chefs Jörg Haider, die Un

tat ,,linken Provokateuren" zu 

unterschieben, ein unhaltbares 

Ablenkungsmanöver war. Aber 

anstatt sich wenigstens für seine 

Unterstellungen zu entschuldi

gen, sucht Haider Ausflüchte un

ter Hinweis auf die Familien der 

Beschuldigten und hält zugleich 

an seinem Bundesgeschäftsfüh

rer fest. Ohne dessen Abberufung 

jedoch bleibt auch der PP-Ob

mann fur die beschämende Fried

hofsschändung moralisch mit-

und das, ohne erst die Aufforde- verantwortlich. 

In diesem Zusammenhang ist be

merkenswert, daß die FPÖ-Spit

ze sich in dieser Affäre fast 

deckungsgleich mit dem Führer 

der rechtsradikalen Nationalen 

Front in Frankreich, Le Pen, ver

halten hat. Auch in diesem -

noch scheußlicheren - Fall einer 

Friedhofsschändung (sogar ein 

Toter wurde aus dem Grab geholt 

und gepfählt) hat Le Pen durch 

Hinweis auf „Provokateure" 

nach der Methode „Haltet den 

Dieb!" von der Suche nach Tä

tern unter seiner Anhängerschaft 

abzulenken versucht - bis sich das 

Gegenteil herausstellte. Übrigens: 

Was geschieht mit der „Ergrei

ferprämie" von zehntausend 

Schilling, die die FPÖ-Burgen

land seinerzeit großmäulig aus

geschrieben hat? • 

Unsere Bundeshauptversammlung 
Bitte, Termin vormerken: Die Bundeshauptversammlung des 

Bundes sozialdemokratischer Freiheitskämpfer und Opfer des 

Faschismus wird für den 7. Dezember 1996 ins Haus der 

Begegnung, Wien 15., Schwendergasse 41, einberufen. 

Die detaillierte Tagesordnung, auf der auch die Neuwahl des Bun

desvorstandes steht, geben wir in der nächsten Ausgabe bekannt. 
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Wir führen ~osa Jochmanns Kampf weiter 
Gerade in Zeiten rechtsradikaler und nationalistischer 

Provokationen ist die Erinnerung an das Wirken Rosa 

Jochmanns nötiger denn je: Das war der Tenor eines 

Symposions in Wien-Simmering. 

Am 19.Juli 1996wäreRosa 

Jochmann 95 Jahre alt ge
worden. Aus diesem Anlaß ver

anstalteten die Wiener SPÖ-Bil

dung und die SPÖ Simmering 

am 21. und 22. Juni ein Sympo

sion unter dem Titel „Ein Kampf, 

der nie zu Ende geht." Der Ver

anstaltungsort - das neue Berufs

findungszentrum in der Alpha

Factory - war mit Bedacht ge

wählt worden: auf dem Gelände 

befand sich die Schokoladenfa

brik Victor 

Schmidt, in der 

Rosa Jochmann 

im Alter von 14 

Jahren zu arbeiten 

begann. 

Als „Vorbild un

beugsamer demokratischer Ge

sinnung, die uns Kraft geben soll, 

jeder Art von menschenrechts

widriger Politik Widerstand zu 

leisten", charakterisierte der Sim

meriner SPÖ-Vorsitzende Stadt

rat Johann Hatzl die Ausstrah-

lung, die auch heute von Rosa 

Jochmanns Wirken ausgeht. 

Eine Podiumsdiskussion widme

te sich zunächst dem Thema 

,,Rechtsextremismus in der Zwei

ten Republik" . Dr. Wolfgang 

Neugebauer vom DÖW (Doku

mentationsarchiv des Öster

reichischen Widerstandes) ur

gierte, daß die (durchaus ausrei

chenden) Gesetze gegen Rechts

extremismus auch konsequent 

anzuwenden wären. Abgeordne

ter Otmar Brix 

begrüßte die 

Entscheidung 

des SPÖ-Vor

standes, im Kon

flikt zwischen SJ 

und dem Weiser 

Bürgermeister Bregartner eine 

Kommission einzusetzen. Ange

sichts einer FP-Politik, die in al

ler Öffentlichkeit Mitmenschen 

nichtösterreichischer Staatsbür

gerschaft zynisch und menschen

verachtend behandelt, sei es nöti-

Die Podiumsdiskussion beim Rosa Jochmann-Symposion 
in Simmering 
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Haider-Buch-Autor Hans-Henning Scharsach (mit Gemein
derätin Christine Lapp, Abgeordnetem Otmar Brix und 
Silvio Lehmann) 

ger denn je, sich RosaJochmanns 

zu erinnern. Der Journalist und 

Buchautor Hans-Henning Schar

sach (,,Haiders Kampf') verwies 

darauf, daß man die Neonazis in 

der FPÖ suchen müsse. Silvio 

Lehmann, Mitbegründer der Or

ganisation „SOS 

Mitmensch", rief 

gen und Kämpfen", faßte sie zu

sammen. Johann Hatzl erinnerte 

sich seiner Beziehungen als SJ

Funktionär zu RosaJochmann: 

„Sie hat sich wie eine Mutter um 

mich gekümmert". Johanna 

Dohnal meinte, für Jochmann sei 

der gemeinsame 

politische 
dazu auf, 1m 

Kampf gegen 

Rechtsextremis

mus und Neofa

schismus mehr 

Gegen den 
Neofaschismus 

,,Flagge zeigen" 

Kampf von 

Frauen und 

Männern das 

Flagge zu zeigen. 

Der zw~ite Teil des Symposions 

war dem Thema „Frau, Arbeite

rin, Gewerkschafterin" gewidmet. 

Die steirische Nationalratsabge

ordnete Sophie Bauer, Berg

mannstochter, Arbeiterin in einer 

Schuhfabrik und Gewerkschafts

funktionärin, skizzierte ihr Leben 

und ihre berufliche und politische 

Laufbahn. ,,Jeder Tag war ein Rin-

Selbstverständli

che gewesen, 

eine Provokation der Männer 

habe nie stattgefunden; aber: 

„ohne Schockieren geht in der 

Frauenpolitik gar nichts." Der 

Landesvorsitzende der ACUS 

(Aktionsgemeinschaft Christen

tum und Sozialismus), Richard 

Schadauer, bezeichnete Rosa 

Jochmann als „eine stille Chri

stin", die den Christen in der SPÖ 

immer Vorbild sein wird. • 

! 



Ein Kärntner Sittenbild 
Mit Empörung registrierte der Bund sozialdemokrati

scher Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus die 

Reaktion von Kärntner Politikern und Vertretern der 

Religionsgemeinschaften auf die in Klagenfurt geplan

te Ausstellung „Verbrechen der Wehrmacht". 

D aß Vertreter der FPÖ und 

der Karneradschaftsbünde 

in Kärnten eine solche Ausstel

lung ablehnen, war aufgrund ih

rer bisherigen Haltung in Fragen 

der Vergangenheitsbewältigung 

vorauszusehen. 

Daß sich aber auch der ÖVP

Landeshauptmann Zernatto 

und der BischofKapellari mit fa

denscheinigen Argumenten ge

gen die Ausstellung wandten, ist 

nicht nur bedenklich, sondern 

auch unverständlich für jene, die 

sich dem Andenken der Opfer 

des Nationalsozialismus wid

men. 

Es geht bei dieser Ausstellung 

nicht darum, einfache Soldaten 

der deutschen Wehrmacht, die 

meist gezwungenermaßen am 

Zweiten Weltkrieg teilgenom-

men haben, zu diskreditieren, 

sondern um die Veröffentli

chung wissenschaftlicher Text-, 

Bild- und Tondokumente über 

die verbrecherischen Befehle der 

Wehrmachtsführung und deren 

Ausführung im Hitler-Krieg. Es 

geht in dieser Ausstellung auch 

nicht um eine Gesamtschau der 

Geschichte, bei der „Stalin spe

ziell beleuchtet werden müßte", 

wie BischofKapellari sagte. Für 

die Auseinandersetzung mit die

ser Vergangenheit brauchen die 

Menschen im Osten keine Rat

schläge aus Österreich. Zudem 

steht historisch fest, daß nicht 

die Sowjetunion Deutschland 

überfallen hat, sondern umge

kehrt die Hitler-Wehrmacht den 

Nazikrieg in den Osten getragen 

hat. Ebenso unbestritten ist, daß 

Micharl Außerwinkler 

nur durch die endgültige Nie

derlage der Hitler-Wehrmacht 

die Wiedererrichtung eines de

mokratischen Österreich und 

damit auch Kärntens ermöglicht 

hat. 

Daher dankten die sozialdemo

kratischen Freiheitskämpfer dem 

Landeshauptmann-Stellvertre

ter Dr. Michael Ausserwinkler 

für seine mutige Haltung, diese 

Ausstellung als einen Beitrag zur 

Diskussion über die „Zeit ohne 

Gnade" zu unterstützen. • 
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• Auslieferung 
Honsiks 

Österreich dürfte nun doch eine 

Chance haben, daß der nach Spa

nien geflüchtete Neonazi Gerd 

Honsik ausgeflieferr wird. Honsik 

arbeitete im „Exil" an seiner Postille 

„Halt" weiter und sandte sie per 

Post an seine Gesinnungsfreunde 

in Österreich. Doch vor einigen 

Monaten hat ein neues spanisches 

Gesetz die Auslieferung wegen 

Leugnung des Holocaust ermög

licht; infolge einer einschlägigen 

Behauptung in der März-Ausgabe 

von „Halt" könnte nun dem öster

reichischen Auslieferungsansuchen 

entsprochen werden. 

• Gift im Internet 
,,Wrr müssen alles tun, daß die neu

en Medien nicht zu Anleitungen 

für Bombenbastler werden", sagte 

SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Bri

gitte Ederer zu Feststellungen sei

tens des DÖW, daß das Internet 

auch für die Propagierung rechts

extremen Gedankenguts und of

fener „Wiederbetätigung" miß

braucht wird. Der derzeitige recht

lose Zustand auf diesem Gebiet 

macht Ederer Sorgen. Deshalb hat 

sie eine Anpassung an das Medien

recht ausgearbeitet, die klare Ver

antwortlichkeiten festlegt. 

Haider und die Waffen-SS Kerker für Neonazi Lauck 

J örg Haiders ORf-Interview 

vom 19. Dezember 1995, in 

dem er seine Krumpendorfer 

Rede vor Kriegsveteranen mit der 

Behauptung rechtfertigte, daß „die 

Waffen-SS ein Teil der deutschen 

Wehrmacht war und ihr daher alle 

Ehre und Anerkennung zu

kommt", erfüllt für den Juristen 

Heinrich Gallhuber in einem Gut

achten für B'nai B'rith die „Tat

bildlichkeit" im Sinne des Para

graphen 3 g des Verbotsgesetzes. 

Die Aussage, daß die Waffen-SS 

Teil der Wehrmacht gewesen sei, 

ist objektiv falsch, und dem Ver

halten der SS-Truppen gebühre 

aufgrund der historischen Fakten 

keineswegs „Ehre und Anerken

nung". Als „Wiederbetätigung" 

im Sinne des Gesetzes gelte auch 

schon „jede einseitige, propagan

distisch vorteilhafte Stellungnah

me zu solchen NS-Organisatio

nen, welche eine zentrale Stellung 

im NS-Gewaltsystem einnah

men", meint der Ex-Richter Gall

huber. Der Humanitätsverein 

B'nai B'rith überlegt nun weitere 

rechtliche Schritte. • 

1 n den USA bleibt verbale Na

zipropaganda straflos - in 

Deutschland muß der amerikani

sche Staatsbürger Gary Lauck, 

eine Schlüsselfigur der internatio

nalen Neo;;azi-Szene, nunmehr 

für vier Jahre hinter Gitter. Der 

heute 43jährige hat in den siebzi

ger Jahren eine NSDAP-Aus

landsorganisation mit Sitz in Lin

coln (Nebraska) gegründet und 

von dort seine Gesinnungsgenos

sen in Deutschland und wohl 

auch Österreich mit einschlägi

gem Propagandamaterial beliefert. 

Bei einem Aufenthalt in Däne

mark wurde er festgenommen 

und an Deutschland ausgeliefert. 

ein Hamburger Gericht verurteil

te ihn jüngst wegen Volksverhet

zung undAufstachelung zum Ras
senhaß zu vier Jahren Haft. Das 

erfolgreiche Zusammenspiel der 

dänischen und deutschen Behör

den im Kampf gegen den Neona

zismus zeigt,wie wichtig die von 

den Sozialdemokraten geforder

te Angleichung der Gesetze gegen 

Rechtsextremismus zurnindetst in 

den EU-Staaten wäre. • 
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Sie bleiben unvergessen 
Bereits in seiner letzten Ausgabe hat der „Kämpfer" ausführlich der 

Ereignisse in Spanien vor 60 Jahren und der Verdienste der öster

reichischen Freiwilligen in der Internationalen Brigade in einem 

Beitrag des einstigen Spanienkämpfers Hans Landauer gedacht. 

1500 Österreicher meldeten sich damals freiwillig, die meisten 

kämpften im Bataillon „12. Februar 1934". 225 von ihnen ließen 

im Kampf gegen Franco ihr Leben, an die hundert fielen im Kampf 

gegen Hitler, eine Anzahl kam tragischerweise auch in Stalins La

gern um. 

Viele der überlebenden Spanienkämpfer waren Mitbegründer des 

Bundes Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer und Opfer des Fa
schismus. Für dessen Vorstand war es eine Ehrenpflicht, der To

ten am Grabmal auf dem Wiener Zentralfriedhof zu gedenken. 

Unter der rot-gelb-violetten Fahne der Spanischen Republik fan-

Beim Spanienkämpfer-Ehrenmal auf dem Zentralfriedhof 

den Bundesvoritzender Alfred Ströer und Hans Landauer zu der 

Kranzniederlegung Worte des Gedenkens, das seinen wichtigsten 

Ausdruck freilich in der Wachsamkeit gegenüber allen Formen auf

keimenden Faschismus findet. 

Treffen mit tschechischen Freunden 
Eine gelungene Kombination kultureller, touristischer und politischer Höhepunkte - das war die Dreitagefahrt 

unseres niederösterreichischen Landesverbandes nach Tschechien. 

Z ielgebiet der Informati

onsreise des n.ö. Landes

verbandes der Freiheitskämpfer 

war der Mährische Karst bei 

Brünn. Das Reiseprogramm ent

hielt zahlreiche Besichtigungen, 

politische Kontakte und zwei Se

mmare. 

Vorbei am Geburtsort Dr. Karl 

Renners, Unter-Tannowitz in 

Südmähren, ging die Fahrt 

zunächst zur Bilderausstellung 

des Jugendstilmeisters Alfons 

Mucha in Mährisch Krumau. 

Nach dem Mittagessen in einem 

erstklassigen Restaurant in Aus

terlitz war das Dreikaiserschlacht

Denkmal (zur Erinnerung an die 

für Napoleon siegreiche Schlacht 

gegen Österreicher und Russen 

am 2. Dezember 1805) auf dem 

Hügel Prace das nächste Ziel. 

Nach einem Aufenthalt in Brünn 

führte der Reisebus die Gruppe 

bis Blansko, wo die Schönheit des 

Mährischen Karstes, ebenso auch 

die hohe Qualität des Hotels 
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,,Skalni mlyn" genossen wurde. 

Am nächsten Vormittag boten 

sich ein kombinierter Ausflug 

Ekozug-Seilbahn und Fuß

marsch durch die einzigartige 

Höhlenwelt des unterirdischen 

Flusses Punkva an. 

Das Seminar „Verständigung und 

Völkerfreundschaft" war durch 

das Treffen mit zehn Vertretern 

des politischen Lebens, vor allem 

der tschechischen Sozialdemo

kratie, ausgezeichnet. Besonders 

erfreulich war die Diskussions

teilnahme von Univ.Prof. Mez

nik, den Doktoren Novak, Bo

hanes, Vesely und Cermak sowie 

J. Zachoval, St. Fiala und der Be

zirkssekretärin Zdenka Strnado

va. Gemütliches Beisammensein 

Die Seminarteilnehmer vor dem 
Touristenhotel Skalny Mlyn in Macocha 

am Lagerfeuer im Hotel Panora

ma beendete den ereignisreichen 

Tag. 

Das Thema des Seminars vom 

Sonntag war dem „Kampf dem 

Ungeist von gestern und heute" 

gewidmet. Unter dem Vorsitz 

von unserem unvergessenen 

Ewald Deutsch beleuchteten 

Bundesobmann- Stellvertreter 

Walter Faderny und der Vertre

ter der Wiener Tschechen, Lud

wig Kolin, die vielfältigen Aspek

te des leider wieder aktuellen 

Themas. Landesverbandsob

mann Leo Lesjakkonnte die Vor

tragsreihe mit einer herzlichen 

Gratulation zum großen Wahl

erfolg der tschechischen Sozial

demokraten am gleichen Tag ab

schließen. Die Rückfahrt auf ei

ner anderen Strecke (von Ostro

vavice den Brünner Stausee ent

lang und über die Rennstrecke 

„Masaryk-Ring") wartete noch 

einmal mit der Schönheit der 

Landschaft auf. • 
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Neue Bücher, die uns angehen 

Mit Erniedrigung begann es - es folgten Vertreibung und Mord 

Vertrieben aus dem 
Gemeindebau 
H. Exenberger/J .Koß/ 
B.Ungar-Klein: 
,,Kündigungsgrund Nichtarier". 

Picus Verlag, Wien 1996. 
Die Nazi ,,lösten" die Wiener 

Wohnungsnot auf ihre Weise: 

durch die Vertreibung jüdischer 

Mieter. Begonnen wurde damit 

am 14. Juni 1938 in den Ge

meindebauten. Das Autorenteam 

legt einen Band, schwer von tra

gischen Menschenschicksalen, 

vor. Namen, Berufe und - die oft 

in den Vernichtungslagern en

denden - Biographien werden aus-

fuhrlich dokumentiert. Die alten 

Vorurteile, wonach Juden oh

nehin „reich" und vorwiegend im 

Banken- und kaufmännischen Be

reich tätig gewesen seien, wird 

durch die Berufsstatistik der jüdi

schen Gemeindebaumieter wi

derlegt. Sie geht quer durch alle 

Schichten der Bevölkerung. Von 

den 2064 durch die Statistik auf

gelisteten Mietern wurden 23 Pro

zent deportiert. Ein Beispiel von 

vielen: der Bericht des Journali

sten Georg Scheuer, der nach 

Frankreich und dann in den Un

tergrund gehen konnte, über die 

Rülpser 

Delogierung, Deportierung und 

Ermordung seiner Eltern. Sie hat

ten sich, wie viele Wiener Juden, 

so vor allem die Teilnehmer am 

Ersten Weltkrieg, Illusionen über 

die Ausrottungspläne der Nazib

arbaren gemacht und auf erwor

bene Rechte vertraut; die War

nungen des in der linken Arbei

terbewegung aktiven Sohnes hat

ten sie für übertrieben gehalten. 

Ähnliches findet man immer wie

der in den Eingaben der Mieter 

an die Wohnhausverwaltung. Die 

Reaktion der „arischen" Umge

bung weist die ganze Palette 

menschlichen Verhaltens, von Be

stürzung über Gleichgültigkeit 

und Eigeninteresse bis zur Ge

meinheit aus. 

Haiders 
,,Überzeugungstreue" 
B. Bailer-Galanda/W.Neuge
bauer, ,, ... ihrer Überzeugung 
treu geblieben". DÖW, Wien 

1996. 

Die Broschüre ist eine wichtige 

Ergänzung zum umfangreichen 

„Handbuch des österreichischen 

Rechtsextremismus" . Sie befaßt 

sich in knappen Zusammenfas-

Bei manchen ÖVP-Mandatsträgern der unteren Rän- stetten leistete. Im Zuge der Diskussion um die Er

ge scheint der unselige Geist des alten Lueger'schen richtung eines Mahnmals für die Opfer des National

Antisemitismus noch nicht ausgestorben. So war sich sozialismus meinte er - laut „Kurier" - nachdem ein 

der Maria Enzersdorfer VP-Gemeinderat Hans Rich- Grün-Abgeordneter das erschütternde Schicksal einer 

ter offenbar der Unanständigkeit gar nicht bewußt, als Amstettner jüdischen Familie, von der Vater, Mutter 

er eine lautstarke Diskussion in seinem Gremium mit und Tochter ermordet worden waren, geschildert hat

„einer Judenschul' verglich. Trotz Kritik seitens aller te: ,,Der Sohn lebt doch heute noch in Amstetten. So 

Fraktionen, inklusive der eigenen, tat Richter die Sa- schlimm kann es damals also nicht gewesen sein." Es 

ehe zunächst als „lächerlich" ab; wenn er den Ge- ist wahrlich nicht zuviel verlangt: Eine Partei, die nicht 

meinderat als „Saftladen" bezeichnet hätte, wären doch nur den Anspruch erhebt, demokratisch, sondern auch 

weder der Saft noch der Laden beleidigt. Noch viel „staatstragend" zu sein und die in der Regierung sitzt, 

schlimmer war eine Entgleisung, die sich der VP-Man- sollte sich mit aller Deutlichkeit von solchen ancise

datar Franz Ebner im Gemeinderat der Stadt Am- micischen Rülpsern distanzieren. 

sungen - mit geschichtlichem 

Rückblick und dem gegenwärti

gen Stand - mit Rechtsextremi

sten, ,,Revisionisten" und Anti

semiten in Österreich, Leuten, 

denen Haider in Krumpendorf 

die Ehre erwies, weil sie „ihrer 

Überzeugung treu geblieben 

sind". Insbesondere werden die 

personellen und ideologischen 

Bezüge zur FPÖ dokumenta

risch dargelegt. 

Filmstar als „Mitläuferin" 
Maria Steiner, ,,Pau la Wessely
Die verdrängten Jahre". 
Verlag für Gesellschaftskritik, 
Wien 1996. 

Die „mitgetragene Propagierung 

der nacionalsozialistischen Erobe

rungspolitik" durch die öster

reichische Paradeschauspielerin 

Paula Wessely, vor allem im anti

polnischen Hetzfilm „Heimkehr", 

darzulegen, ist das Anliegen der 

jungen Theaterwissenschaftlerin 

Maria Steiner. Sie stellt dies in den 

größeren Rahmen des schon seit 

1933 spürbaren kulturellen ,,An

schlusses" im Filmwesen. Das 

Ehepaar Paula Wessely-Attila 

Hörbiger wird als Fallbeispiel für 
die Problematik zwischen künst

lerischer Ambition und Mitläu

fertum in einer politisch dirigier

ten Staatskunst dargestellt. Ihr 

Opportunismus unterschied sich 

wenig von dem vieler „Normal

bürger", allerdings war er für das 

Regime extrem nutzbar. Die ra

sche „Entnazifizierung" des 

Schauspielerpaares 1946 ent

sprach freilich nur dem Empfin

den der Masse des Publikums, das 

über die unpolitischen Rollen ih

rer Lieblinge die „Heimkehr" als 

erzwungene Ausrutscher verges

sen wollte. • 
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Wir gratulieren 
(Mai-August 1996) 

Zum 75. Geburtstag: in Wien Friedrich 
Vitek, Herta Blatz, Friedrich Heinlein, 
Rosa Boeck, Anton Wt!tschko, Dr. Wera 
Dietrich, Alois Siebenhaar, Grete Haberl, 
DVW Korst Klammenh, Ida Prasch, 
Viktor Saleta, Leopold Rudolf, Adelheid 
Holzinger. Anton Forster, Hildegard 
Schmidt, Hilde Wondratsch; in NÖ: 
Helene Heiland, Hermine Regal, Franz 
Sojak, Ing. Karl Steiner, Franz Binder, 
Franz Glatz!; in der Steiermark: Maria 
Müller; im Burgenland: Friedrich 
Menghini; in Kärtnen: Elise Glanzer, 
Franz Frieht; in Salzburg: Hermine Neu
dorfer, Maria Hammer, Maria Pfeiffer, 
JosefBrunauer; in Tirol: Adele Ober
mayr, Hermann Annewanter, Dr. Paul 
Flach. 
Zum 90. Geburtstag: Ludwig Konvicka 
(Wien), FriederikeSchneeweiss (Sbg.) . -
Zum 91.: Karl Schmid, Aloisia Gruen
wald, Karl Strasser, Katharina Gincll, Au
guste Deutsch, Johann Janu (alle Wien); 
Karoline Schmied, Frieda Pinter (Stmk.), 
Aloisia Sieberer ( OÖ). -Zum 92.: Franz 
Buchwald, Maria Buebl, Fritz Bittner, 
Rudolf Jawurek (alle Wien); Johanna 
Krobath, Anna Mannsberger (Stmk.); 
Franz Pesek (NÖ). - Zum 93.: Josef 
Schinko, Martha Pleyl, Maria Zimmer! 
(alle Wien); Christine Pegrin (Ktn.). -
Zum 94.: Leopold Hlavacek, Helene 
Cmejrek, Arthur Burger. Oskar Schrein
huber, Friedrich Löwy, Louise Axelrad, 
Anna Leitner (alle Wien); Julie Prachin
ger (NÖ); Franz Skoranec, Franz Stern 
(Stmk.); Peter Kollinger (Ktn.); Walter 
Hofstätter (OÖ). - Zum 95.: Johann 
Schmidberger, Grete Ruthner (Wien); 
Wilhelm Schwarz (Stmk.); AdolfErla
cher, Antonia Rogy (Ktn.). - Zum 96.: 
Leopold Helm (Wien). 

Impressum: 

Sie sind von uns gegangen 

Ewald Deutsch 

Unser langjähriger Mitarbeiter im 

Bund und im Landesverband NÖ, 

Ewald Deutsch, ist am 28. Juni 1996 

unerwartet im 70. Lebensjahr gestor

ben. Sein Tod kam völlig überra

schend, hatte er doch noch drei Wo

chen zuvor aktiv an einer Seminarrei

se nach Mähren teilgenommen (s. Sei

te 6). Ewald Deutsch bekleidete im 

Bund die Funktion des Bundeskas

siers und war srv. Landesverbandsob

mann in NÖ sowie Bezirksgruppen

obmann in Mödling. An der Verab

schiedung auf dem Mödlinger Fried

hof nahmen zahlreiche Spitzenfunk-

Wenige Tage nach dem Tod Ewald Trauer uns die Kehle,/Schmerz und 

Deutschs traf uns erneut ein schwe- Jammer reichen tief.- Hab' Dank für 

rer Schlag: Unsere langjährige Mit- Deine viele Wärme,/mit der Du im

arbeiterin Gerti Much starb plötz- mer für uns da./Dein Tod bedeutet 

lieh während eines Italien-Urlaubs. keine Ferne./Du bleibst uns auch in 

Am 12. Juli begleitete eine große Zukunft nah!" 

Trauergemeinde unsere Gerti auf Im August ist Leopold Herzog, 

ihrem letzten Weg. Den aufrichtigen langjähriger Mitarbeiter des Wiener 

Dank für ihre stete Hilfsbereitschaft Landesverbandes und des Bundes

und ihr freundliches Wesen sprach vorstandes, im 76 . Lebensjahr von 

Alfred Ströer am Grabe aus. Unser uns gegangen. Seit seiner Jugend war 

Freund Peter Ulrich Lehner würdig- er in der Sozialdemokratie Otta

te „Unsere Seele" Gerti Much in ei- krings tätig. Im Einvernehmen mit 

nem Abschiedsgedicht, das so Rosa Jochmann betreute Herzog 

schließt: ,,Unverhofft und viel zu zahlreiche Gräber von Freiheits

früh,/fast noch im Sommer ihrer Jah- kämpfern und Opfern des Faschis

mus. Bei der Verabschiedung am Ot

takringer Friedhof gedachte der Wie

ner Vorsitzende Ernst Nedwed des 

aufrechten Genossen. 

tionäre von Partei und Gemeinden Gerti Much 

Florian Mück, Antifaschist seit sei

nen Jugendtagen, war lange Jahre 

Vorsitzender der Gewerkschaft Per

sönliche Dienste. Als Obmann der 

Wiener Gebietskrankenkasse hatte 

er eine schwierige Aufgabe zu bewäl

tigen. Von schwerem Leiden ge

zeichnet, starb er im August im 73. 

Lebensjahr. Florian Mück hat ver

fügt, daß sein Körper nach dem Tode 

teil. Bundesvorsitzender Alfred Ströer dem Anatomischen Institut zur Ver-

würdigte das hilfsbereite und kolle- re,/gab sich der Tod schon für sie fügung gestellt wird . Wir werden 

giale Verhalten und das sozialdemo- Müh' ,/weinten wir an ihrer Bahre.- dem deshalb nicht am Grabe Verab

kratische Engagement des Verstorbe- Du warst unsres Bundes Seele,/ohne schiedeten ein treues Gedenken be-

nen in einer Gedenkrede. die nichts klaglos lief./Nun schnürt wahren. 

Mitarbeiter dieser Ausgabe: Ilona Graenicz, Peter Ulrich Lehner, Leo Lesjak, Ernst Nedwed, 
Manfred Scheuch, Alfred Ströer, Hans Waschek. Redaktionsschluß war der 28. August 1996. 
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