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Heißer Herbst für Schüssel
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Franz Voves, Alfred Gusenbauer, Michael Häupl, Hans Niessl
n den kommenden Wochen ist weit mehr
als ein Drittel der österreichischen Wäh
lerschaft an die Urnen gerufen. In der
Steiermark wird der Landtag am 2. Oktober
gewählt, das Burgenland folgt am 9. Okto
ber und in Wien werden die Mandate für
Landtag, Gemeinderat und Bezirksvertretun
gen am 23. Oktober neu vergeben. Spätes
tens ein Jahr danach sind dann die National
ratswahlen fällig. Wenn die Umfragen nicht
trügen, könnte der dreifache Urnengang
im Oktober 2005 zu einem Menetekel für
die Regierung Schüssel werden und in aller
Klarheit zeigen, dass ihre Minister auf ihren
Sesseln verharren, ohne noch eine Mehrheit
des Wahlvolks hinter sich zu haben.
Nachdem die ÖVP bereits in Salzburg ilu·e
seitJalu·zehnten ungebrochene Führungspo
sition einbüßte, steht nun auch die traditi
onell konservative Vormacht in der Steier
mark auf dem Prüfstand. Die Entscheidung
der Wählerinnen und Wähler wird zweifellos
durch eine beispiellose Aneinanderreihung
von Skandalen, die wie Eiterbeulen aufbra
chen, beeinflusst werden. Da stellte sich
heraus, dass es ungenannten ÖVP-Kreisen
offenbar Hunderttausende Euro zusätzlich
zu der Abfertigung des vormaligen ÖVP-Po
litikers Gerhard Hirschmann - 700.000 Euro
bei seinem Hinauswurf aus der Estag! -wert
waren, um ihn von einer Kandidatur bei den

Wahlen abzuhalten. Da wurden der „Grä
fin" Herberstein nicht nur Millionen für ei
nen Tiergarten zugeschoben, ohne dass
geprüft wurde, ob das Geld wenigstens al
lein für den angeblich touristisch wertvollen
Zoo ve1wendet wurde. Da vermasselte die
schwarze Bürokratie ein Milliardenprojekt
für Spielberg, das in dem von Arbeitslosigkeit
heimgesuchten Gebiet Arbeitsplätze für Tau
sende geschaffen hätte. Es ist kaum vorstell
bar, dass dieser sorglose Umgang mit Steu
ergeld und die Machenschaften von ÖVP
Hintermännern von den Menschen ohne
Konsequenzen für die „Landesmutter", die
von allem nichts gewusst haben will (auch
das wäre ja für ein Abtreten Grund genug),
bleiben kann. Die Sozialdemokraten, deren
Spitzenmann Franz Voves mit einem „Power
Plan" eine Erneuerung verspricht, hat gute
Chancen, die durch die Skandale apgeschla
gene schwarze Macht zu brechen.
Im Burgenland kann Landeshauptmann
Hans Niessl auf den beispiellosen wirtschaft
lichen und sozialen Aufstieg ve1weisen, den
dieses Land seit Jahren unter sozialdemo
kratischer Führung erlebte. Der Versuch, die
lang zurückliegende, zweifellos problema
tische Entwicklung der Bank Burgenland
ihm zur Last zu legen, hält den Fakten nicht
stand, hingegen wurde sein Bemühen, hier
eine Lösung zu finden, von den drei ande-

ren Parteien torpediert, und damit harrt nicht
nur das Bank-Problem weiter einer befriedi
genden Erledigung, auch die Hoffnung auf
eine beträchtliche Anzahl von Arbeitsplätzen,
wie sie der zur Übernahme bereite Käufer
zusagte, ging verloren. Es ist anzunehmen,
dass die Burgenländer, für die - wie auch
sonst in Österreich -die Arbeitslosigkeit die
Hauptsorge der Menschen ist, die aus politi
schem Bestemm erfolgte Verhinderung des
Bankdeals entsprechend beurteilen werden.
Schließlich Wien: Hier braucht der Bundeskanzler erst gar nicht darauf setzen, dass
ihm das Wahlergebnis irgendeine Stärkung
seiner Position in Österreich bringen wird.
Für Bürgermeister Michael Häupl ist ein Plus
vor dem 2001 erzielten Traumergebnis von
46,9 Prozent für die SPÖ das durchaus er
reichbar scheinende Ziel, wobei freilich alle
Kraft der Partei darauf verwendet werden
muss, dass die Leute das Wahlergebnis nicht
als „g'mahte Wiesn" betrachten, sondern
auch wirklich zu den Urnen zu gehen. Die
Wienerinnen und Wiener wissen, dass sie
in einer der bestve1walteten Millionenstädte
der Welt leben, sie schätzen die hohe Le
bensqualität, die ihnen diese Stadt bietet,
sie wissen aber auch, dass niemand, der
Hilfe braucht, in Wien allein gelassen wird.
Während die Regierung mit Investitionen
knausert, die Arbeitsplätze schaffen könn
ten, zeigt Wien das Gegenmodell. Durch
eine gezielte Technologiepolitik und durch
nachhaltige Investitionen in der Bauwirt
schaft wurden Zehntausende Arbeitsplätze
geschaffen, und während im Bund die Ar
beitslosigkeit steigt, geht sie in Wien zurück.
Verständlich, dass die ÖVP in Wien trotz Ob
mannwechsels schwächelt und die Haider
Imitation Strache sich mit den alten Parolen
der Fremdenfeindlichkeit und dem Gefasel
von einem „Duell" lächerlich macht.
Alles in allem: Für die Regierung wird
dieser Wahlherbst wohl ein heißer werden:
eine Vorgabe dafür, was ihr im nächstenJahr
bevorsteht.
•
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Deserteure und „Desinformation"
Einer unserer Funktionäre machte uns auf einen Leserbrief aufmerksam, der in der Zei
tung „Der Sonntag", herausgegeben von der Erzdiözese Wien, veröffentlicht wurde.

Opfer der NS-Militärjustiz G. Horn, H. Plackholm, K. Schartner, hingerichtet in Wien-Kagran

U

nter dem Titel „DESIN
FORMATION?"
polemi
siert der Briefschreiber
aus Gloggnitz gegen einen Artikel des bekannten Univ.-Profes
sors Dr. Walter Manoschek. Er
unterstellt Walter Manoschek ein
Zahlenspiel und ve1tritt die Mei
nung, dass sich von 1.275 Deser
teuren lediglich 5 mit physischer
Gewalt der Festnahme wider
setzten. Das sei - so der Leser
briefschreiber - ein wunderba
res Schulbeispiel für gezielte
Desinformation und Verdrehung
der Tatsachen. Er schreibt:
„Die Zahlenangabe ist gewiss
nicht fragwürdig, aber die Tat
sache, dass womöglich immer
noch 1.270 Soldaten zum Feind
übergelaufen sind, ergibt 1.270
Verräter, welche die Stellungen,
Truppenstärke,
Bewaffnung,
ja kurz: die Kameraden verra
ten und diese so dem sicheren
Tode überantwortet haben.
Und in allen Völkern und Ar
meen gilt der Grundsatz: ,Man
liebt den Verrat, aber nicht den
Verräter'."
So weit ein Auszug aus dem
Leserbrief, erschienen in der
Kirchenzeitung „Der Sonntag".
Es war anzunehmen, dass nach
dem Skandal um die Aussagen
des FPÖ-Bundesrates Siegfried
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Kampl, der meinte: ,,Deserteu
re waren Kameradenmörder",
die Diskussion beendet sei, zu
mal Kampl in einem Ehrenbe
leidigungsprozess versus Prof.
Hugo Pepper klarstellte, dass er
mit seiner umstrittenen Rede in
der Länderkammer die Wider
standsbewegung nicht pauschal
diffamiert habe bzw. nicht diese
Absicht hatte. Der Leserbrief in
„Der Sonntag" beweist, dass die
Diskussion nicht abgeschlos
sen ist. Dass ausgerechnet eine
Kirchenzeitung sich bemüßigt
fühlt, diesen Brief abzudrucken,
ist insofern bemerkenswert, als
aus der Biografie des neuen
Papstes Benedikt XVI. bekannt
ist, dass auch Joseph Ratzinger
in den letzten Kriegstagen 1945
dese1tie1te.
Einige Bemerkungen zu den
Fakten: Tatsache ist, dass ein De
serteur zunächst als Gefangener
in das nächste Kriegsgefangenen
lager gebracht wurde. Er hatte
kaum Gelegenheit, Stellungen,
Truppenstärke und Bewaffnung
zu verraten. Es ist richtig, dass
tausende Soldaten aus verschie
denen G1ünden ihre militärische
Einheit verlassen haben. Man
nannte sie Deserteure, Fahnen
flüchtige, Kriegsdienstve1weige
rer und Wehrkraftzersetzer. Es

waren Männer und Frauen, die
ihrerEinberufung zum deutschen
Heer nur widerwillig folgten, da
schon ein Nichterscheinen bei
der angegebenen militärischen
Einheit mit dem Tod bestraft wer
den konnte. Der angehende Sol
dat, die angehende militärische
Mitarbeiterin wurde auf Adolf
Hitler vereidigt. War man einmal
Angehöriger oder Angehörige
der Wehrmacht, unterlag man der
Nazi-Militärjustiz.

Umfangreiche Forschungen

haben ergeben, dass 2.534 Öster
reicher und ÖsteJTeicherinnen als
Deserteure erfasst werden konn
ten. In 3.000 Fällen wurde gegen
sie von der Wehrmachtsjustiz er
mittelt und viele von Ihnen wur
den vor ein Kriegsgericht gestellt.
Von den hochgerechneten 4.000
Urteilen gegen österreichische De
serteure konnten 400 erfasst wer
den. Die·•Hälfte dieser Verfahren
endete mit einem Todesurteil.
Dabei wurden rund 60 Prozent
der Urteile vollstreckt. Man kann
davon ausgehen, dass zwischen
1. 200 und 1.400 österreichische
Männer als Deserteure hinge
richtet wurden. Siehe: ,,Opfer
des Nationalsozialismus - Mili
tärische Justiz", herausgegeben
von Univ.-Prof. Dr. Walter Ma
noschek, 834 Seiten.

Während des Zweiten Welt
kriegs wurden gegenüber Solda
ten mehr als 22.000 Todesurteile
ausgesprochen, rund 15.000 die
ser U1teile wurden vollstreckt.
Hitler sagte einmal - das ist
in „Mein Kampf" nachzulesen -:
„Ein Soldat kann sterben - ein
Deserteur muss sterben." Die so
genannte Fahnenflucht wurde
für viele deutsche Soldaten, die
unfreiwillig Kriegsdienst für den
Unrechtsstaat leisten mussten,
zum einzigen Ausweg aus der
Gewissensnot. Fahnenflucht war
daher in zahlreichen Fällen der
Ausdruck des Widerstandes.

Und noch eine Bemerkung:

Dem am 10. August 2005 heraus
gegebenen 86. Bundesgesetz
blatt, dem so genannten „Aner
kennungsgesetz", ist zu entneh
men, dass alle Verurteilungen, die
Gerichte, insbesondere Militär-,
SS- , Sonder- und Standgerichte,
unter der nationalsozialistischen
Herrschaft gegen Österreicher
ausgesprochen haben und als
Ausdruck typisch nationalsozia
listischen Unrechts zu betrachten
sind, rückwirkend aufgehoben
wurden. Dieses Gesetz ist sehr
zu begrüßen, es kommt leider
sehr spät.

Was unseren Bund betrifft,

verlangten wir seit vielen Jahren
die generelle Rehabilitierung der
so genannten Deserteure, wie
es in Deutschland geschah. In
Deutschland wurde im Mai 2002
im Bundestag die kollektive Rehabilitierung der Opfer der nationalsozialistischen Militärjustiz
beschlossen. Es war höchste Zeit,
dass auch in ÖsteJTeich eine pauschale Rehabilitation e1folgte.
Allen Frauen und Männern,
die sich unermüdlich für diese Sache eingesetzt haben, gilt
Dank und Anerkennung.
•
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Bruno Pittermann - Erneuerer
und Europäer
,,Wir sehen mit Stolz auf Bruno Pittermann und sein Wirken zurück."

D

ies betonte SPÖ-Vorsit
zender Alfred Gusenbau
er am Montag bei einem
vom SPÖ-Parlamentsklub und
der SPÖ Wien veranstalteten
Festakt im Wiener Rathaus, der
unter dem Motto „Parlamentari
er - Europäer - Erneuerer" an
lässlich des 100. Geburtstages
(5.9.1905) des früheren SPÖ
Vorsitzenden Bruno Pittermann
stand. Gusenbauer bezeichnete
Pittermann als eine jener Per
sönlichkeiten der österreichi
schen
Nachkriegsgeschichte,
deren öffentliche Betrachtung
oft ungerechterweise im Schat
ten anderer stehe. Pittermanns
Wirken wurde außerdem von
Leopold
Ex-Außenminister
Gratz,
Europaparlamentarier
Hannes Swoboda und Bürger
meister Michael Häupl gewür
digt. Unter den zahlreichen
Gästen befand sich auch Bun-

Bruno Pittermann 1905-1983
despräsident Heinz Fischer, ab
schließende Worte des Danks
sprach
Bruno
Pittermanns
Tochter, Elisabeth Pittermann.
„Bruno Pittermann zeigt
uns, dass eine harte politische

Auseinandersetzung möglich
war und ist, ohne ins persön
lich Untergriffige abzugleiten",
so Gusenbauer über den po
litischen Stil Pittermanns. Der
SPÖ-Vorsitzende hob das Par
teiprogramm der SPÖ aus dem
Jahr 1958 hervor, an dem Bruno
Pittermann maßgeblich beteiligt
war: ,, Bruno Pittermann hat ers
te Schritte zur Normalisierung
des Verhältnisses zwischen Ar
beitern und Kirche gesetzt."
Gusenbauer attestierte Pitter
mann eine „sehr starke europä
ische Orientierung - auch hier
war sein Wirken außerordent
lich weitsichtig".
Der SPÖ-Vorsitzende schloss
mit den Worten Bruno Kreiskys,
der Pittermann mit einem Zitat
Conrad Ferdinand Meyers be
schrieb: ,,Er war kein ausgeklü
gelt' Buch - er war ein Mensch
in seinem Widerspruch."

,,Die Menschen haben ein
fach gespürt, dass er sie mag",
so Gratz über Pittermann. Sein
Grundsatz sei es gewesen, nicht
nur Politik zu machen, sondern
diese auch vorzuleben und hin
auszugehen, um die Menschen
davon zu überzeugen, sagte
Gratz.
Er beschrieb Pittermann als
Menschen, der „Freundlichkeit,
Liebenswürdigkeit und das
Nicht-hassen-Können mit einer
eisernen persönlichen Über
zeugung verband. Bruno Pitter
mann hat mein Leben, Denken
und Wissen geprägt wie danach
kein anderer."

„Europa zu einem Kontinent

zu machen, in welchem Friede
mit Freiheit verbunden ist, ein
Heim der Menschenrechte und
des Humanismus", so Hannes
Swoboda, das war eine V ision
des Europäers Pittermann, eben
so aber auch der wirtschaftliche
Zusammenschluss. Im Europarat
habe er sich immer wieder gegen
die „erschreckenden Zeichen"
des Antisemitismus gestellt.
,,Ich habe Bruno Pittermann
nicht gekannt, aber wo immer
mich meine politische Arbeit
hingeführt hat, habe ich die
Spuren von Pittermann gese
hen und gespürt", so Häupl.
Er beschrieb Pittermann als ei
nen von jenen, die eine „gan
ze Menge Wissen mitgegeben
haben, Wissen, das nicht nur
für damals, sondern auch für
das Heute und Morgen von
größtem Nutzen ist", betonte
Häupl.

Die Wiener Arbeiterkammer,

t
�
�
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� Gusenbauer, E. Pittermann, Häupl, Gratz und Swoboda würdigten Pittermanns Lebenswerk

deren Erster Sekretär Bruno
Pittermann 1945-48 war, wür
digte dessen große Verdienste
um die arbeitenden Menschen
in einer Feierstunde am 19. Sep
tember, an dem sich sein Todes
tag zum 22. Mal jährte.
•
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Fritz Inkret 90-Vorbild als Kämpfer

F

Ehrung für ein Leben des Einsatzes für Freiheit und Gerechtigkeit

ritz Inkret, Zeitzeuge des
20. Jahrhunderts, war an
lässlich der Vollendung seines 90. Lebensjahres Mittelpunkt
einer Feierstunde der SPÖ Leo
ben und der Sozialdemokrati
schen Freiheitskämpfer der
Obersteiermark. Der Festredner
Dr. Werner Anzenberger stellte
Fritz Inkrets Leben und Wirken
in den Mittelpunkt einer histori
schen und politischen Gesamt
schau. ,,Du hast schon in jungen
Jahren lernen müssen, was es
heißt, für eine Gesinnung, die
man als richtig erkannt hat, ein
zusetzen. Und das nicht nur mit
gesellschaftlicher Anfeindung,
mit wirtschaftlichen Nachteilen,
sondern mit dem Letzten, was
der Mensch überhaupt einsetzen
kann, mit Leib und Leben",
wandte sich der Redner an den
Jubilar. Als alles aus den demo
kratisch legitimierten Positionen
gedrängt wurde, als man die To
desstrafe wieder einführte und
schließlich im Februar 1934 ei
nen Bürgerkrieg provozierte, sei
Fritz Inkret für das eingestanden,
woran er geglaubt hat. Und 1938

Ein Leben für
Freiheit und
Gerechtigkeit . . .

Eine von den obersteirischen Freiheitskämpfern herausge
gebene Broschüre belegt in Dokumenten Inkrets Leben

habe Inkret seine Bereitschaft
bekundet, sich mit der christlich
sozialen, konservativen, autori
tären Seite gegen den Anschluss
einzusetzen. Und der Redner
charakterisierte es als Treppen
witz der Geschichte, dass Inkret
knapp vor dem Abtransport in
ein Konzentrationslager ausge
rechnet von einem National
sozialisten gerettet wurde. Das
änderte nichts daran, dass Inkret
allen Widerwärtigkeiten zum
Trotz seinen Werten treu blieb
und seine Sozialdemokratie
auch in höchster Gefahr nicht
im Stich ließ. Leobens Bürger
meister Dr. Konrad nannte in
seiner Grußadresse Fritz Inkret
ein Vorbild im Kampf um Friede
und Freiheit. Er würdigte auch
Inkrets Eintreten für die Sache
der Lehrlinge. Vizebürgermeis
ter Heribert Lang aus St. Peter,
Vorsitzender der obersteirischen
Freiheitskämpfer, präsentierte
eine Broschüre, in der viele Do
kumente aus Inkrets Leben, aber
auch ein Gedicht seiner Frau
Hermine, die bei der Feier an
wesend war, enthalten sind. •

„Recht, nicht Rache": Simon Wiesenthals Lebensziel

R

echt, nicht Rache" war
das große Anliegen von
Simon Wiesenthal, der
am 20. September 2005 im 97.
Lebensjahr in Wien verstorben
ist. Geboren am 31. Dezember
1908 in Buczacz (Galizien), stu
dierte Wiesenthal irr Prag, wur
de Architekt und Bauingenieur
und wurde 1941 beim Vor
rücken der Deutschen in der
Ukraine verhaftet. Er überleb
te - bis 1945, als er durch US
Truppen aus dem KZ Mautl1au
sen befreit wurde - insgesamt
Konzentrationslager.
zwölf
Schon in den Lagern hatte Wie-
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senthal sich die Namen jener
gemerkt, die sich schuldig ge
macht hatten. Nach seiner Be
freiung widmete er sich, zuerst
im Dienst der US-Truppen, der
Suche nach Naziverbrechern.
1947 gru,ndete er das Jüdische
Dokumentationszentrum, das
aber 1954 wieder geschlos
sen wurde, da das Interesse
an Aufklärung von NS-Verbre
chen irlfolge des Kalten Kriegs
erlahmte. Wiesenthal schickte
alle Akten ins israelische Holo
caust-Forschungszentrum Yad
Vashem. Nur den Fall von Hit
lers „Endlöser" Adolf Eichmann

verfolgte er weiter, ortete ihn in
Buenos Aires und erreichte so
schließlich, dass er 1960 gefasst
und in Israel vor Gericht gestellt
und zum Tod verurteilt werden
konnte.
Simon Wiesenthal lebte mit
seiner (vor einigen Jahren ver
storbenen) Frau Cyla, die er
noch im polnischen Untergrund
mit falschen Dokumenten retten
konnte, vor allem in Wien. Die
Stadt erhob ihn zum Ehrenbür
ger. Nach einer Verabschiedung
am Wr. Zentralfriedhof wurde
sein Leichnam nach Israel über
stellt, wo er begraben wurde.
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Hubert Pfoch - Zeuge
des Holocaust
Unter Lebensgefahr fotografierte Judendeportation wurde zum Beweis

V

or kurzem feierte der
hochrangige sozialdemo
kratische Wiener Man
datar, ein treues Mitglied der
Frei
Sozialdemokratischen
heitskämpfer, Hubert Ffoch,
im Kreise seiner langjährigen
Weggefährten seinen 85. Ge
burtstag. Hubert Pfoch kann
wahrlich auf ein politisches
Leben vom Jugendfunktionär
bis zum Vizebürgermeister
zurückblicken. Der gebürti
ge Ottakringer ist von Jugend
auf der sozialdemokratischen
Bewegung in guten und in
schlechten Zeiten treu geblieben.

Als Ottakringer mit Leib

und Seele hat er in diesem Bezirk auch das Tischlerhandwerk
erlernt. Dort ist er schon bei den
Roten Falken ein aktiver Sozi
alist geworden. Er erlebte die
Katastrophe des Austro- und
des Nazifaschismus und war
im Jahre 1945 einer der Ersten
beim Aufbau der Sozialistischen
Jugend und der BO Ottakring.
Für uns Sozialdemokratische
Freiheitskämpfer hat er als
ehemaliger Widerstandskämp
fer immer eine große Rolle ge
spielt. Nicht zuletzt auch durch
seine Funktion als Präsident des
Dokumentationsarchivs des ös
terreichischen Widerstandes.
In seiner Präsidentschaft sind
viele Projekte und Aktivitäten
dieses für uns so wichtigen Ins
tituts entstanden. Der langjähri
ge wissenschaftliche Leiter des
DÖW, Prof. Dr. Wolfgang Neu
gebauer, weist darauf hin, dass
Hubert Ffoch, der unfreiwillig
in die Deutsche Wehrmacht ein
gezogen worden war, im Osten
Zeitzeuge des Holocaust gewor
den ist. Die Fotos, die er im Juli
1942 von einem Judentransport

aus dem Warschauer Ghetto in
das Vernichtungslager Treblinka
unter Lebensgefahr auf einem
Bahnhof gemacht hat, wurden
ebenso wie die darauf bezoge
nen Tagebuchaufzeichnungen
im Düsseldorfer Prozess gegen
den berüchtigten KZ-Wärter
Franz Stangl als Beweismittel
verwendet und zählen aufgrund ihrer exakten Datierung
und Beschreibung zu den be
deutendsten Fotodokumenten
über die NS-Verbrechen.

der SPÖ war er stellvertreten
der Vorsitzender. Aus der von
ihm gegründeten Ottakringer
Kaderschmiede kamen einige
bedeutende Kommunalpoliti-

ker hervor, nicht zuletzt Bür
germeister Michael Häupl. Die
Leistung seiner Jugendjahre
war es, die Sozialistische Ju
gend in Wien erfolgreich auf
zubauen. Von 1946 bis 1954
war er Wiener SJ-Vorsitzender.
Mit den Genossinnen und Ge
nossen von damals hält er bis
in die heutige Zeit, jeweils am
30. April, große Freundschafts
•
treffen ab.

E.N.

Namens des Bundesvorstan
war
des gratulieren wir unserem
Freund, der im Verlauf seines
Hubert Ffoch zunächst Biblio
Wirkens mit den höchsten Or
thekar. 1949 wurde er als junger
Sozialist auf der Ottakringer Lis
den der Republik und der Stadt
Wien geehrt wurde.
te in den Wiener Gemeinderat
und Landtag gewählt. Von 1964
bis 1979 war er als amtsführender Stadtrat in diver
sen Bauressorts tätig. Unter
seiner Amtsführung wur
den bedeutende Projekte,
wie der Bau von Bezirks
hallenbädern sowie Wohn
bau- und Assanierungspro
jekte, realisiert. Von 1973
bis 1979 fungierte er auch
als V izebürgermeister der
Stadt Wien. Von 1979 bis
1 984 bekleidete Hubert
Ffoch das Amt des Ersten
Landtagspräsidenten. Der
damalige DÖW-Präsident,
Bürgermeister a. D. Bruno
Marek, schlug ihn zu sei
nem Nachfolger im DÖW
vor, eine Funktion, die er
zwanzig Jahre erfolgreich
ausübte.
Besonders hervorzuhe
ben ist seine Arbeit im Be
zirk Ottakring, dort wurde
er bereits in jungen Jahren
Bezirksobmann der SPÖ,
eine Funktion, die er von
1962 bis 1987 ausübte. In Hubert Pfoch mit SJ-Verbandsobmann Peter Strasser und Wiener
Landesorganisation Sekretär Felix Slavik auf einem Jugendlager
der

Nach dem Jahre 1945
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Robert Stolz - großer Künstler u

E

Zum 125. Geburtstag und 30. Todesjahr des österreichischen Komponis

in Artikel über Robert
Stolz wäre eher in einer
Publikation über Musik
oder in den Kulturspalten der
Tageszeitungen zu suchen und
weniger in einer Zeitschrift über
den Widerstand gegen den Na
tionalsozialismus. Aber Robert
Stolz war nicht nur ein großer
genialer Komponist und Diri
gent, dessen Lebenswerk weit
über Österreich hinausreicht
und dessen Kompositionen
auch heute noch überall ge
spielt werden, sondern er war
auch ein mutiger und engagier
ter Gegner des Nationalsozialis
mus - was in der Öffentlichkeit
weniger bekannt ist.

nach Österreich. Robert Stolz
war damals schon durch seine
musikalischen Erfolge ein relativ
reicher Mensch und konnte sich
einen großen schwarzen Gräf &
Stift, damals der österreichische
Rolls-Royce, leisten. Sein Chauf
feur, der ihn damals durch die
Gefahren begleitete, riet ihm zu
einem Trick. Auf der Motorhau
be wurde vor dem Grenzüber
gang ein Hakenkreuzabzeichen
angebracht. Damit konnte er im
großen Fond des Autos, unter
Decken verhüllt, eine ganze Fa
milie unterbringen, und so half
er persönlich vielen bekannten
und unbekannten Personen bei
der Flucht vor den Nazis.

Einzi Stolz, die Gefährtin in
seiner zweiten Lebenshälfte,
hat mir in den letzten Jahren
vor ihrem Tode zwei Biografien
und viele andere Materialien ge
schickt, die ich mit großem In
teresse gelesen habe. Einzi hat
mich vor allem darauf aufmerk
sam gemacht, mit welchem Mut
und Engagement er den Nazis
gegenübergetreten ist. Sie hat
ihn, selbst Verfolgte des Nazire
gimes, in Paris kennen gelernt
und war seitdem die Frau an
seiner Seite, aber auch eine, die
mit ihm eng verbunden war im
Kampf gegen das menschenver
achtende NS-Regime.

1938 wurde es durch den
von Hitler erzwungenen An
schluss Österreichs an das Deut
sche Reich auch hier für viele
Künstler gefährlich. Robert Stolz
rechnete als Nazigegner damit,
dass er dieses Land verlassen
wird. Er hat deshalb Teile seines
Vermögens ins Ausland gerettet,
aber er hatte einen hohen Be
trag von 600.000 Schilling auf
der Bank liegen. Diesen hob er
ab und lud am 11. März 1938 sei
ne Freunde in seine Wohnung in
der Elisabethstraße ein.

Der Grund für den Artikel

ist: Robert Stolz wurde vor 125
Jahren in Graz geboren und er
ist vor dreißig Jahren gestorben.
Daten, die nicht vergessen wer
den sollen, hat er doch viel bei
getragen zum Ruf Österreichs
und vor allem Wiens als Stätte
der Musik Sein Werdegang führ
te ihn, Sohn eines Dirigenten
und Komponisten, Jakob Stolz,
und der Pianistin Ida Stolz, von
Jugend an in die musikalische
Welt ein. Als Kind erlebte er
die Diskussionen seines Vaters
mit Brahms und Bruckner und

6

Robert Stolz mit seiner rührigen Gattin Einzi
schon als Achtjähriger ging er
mit seinem Vater als Pianist auf
Tournee. Es wäre vermessen,
in diesem Artikel seine großen
Leistungen auf dem Gebiet der
Komposition und der Interpre
tation nur anzudeuten. Es gibt
eine Autobiografie von Robert
und Einzi Stolz und das Buch
von Klaus Eidam „Robert Stolz Biographie eines Phänomens".
Wenn man in diesen Büchern
blättert, erkennt man, welch
vielfältige Facetten das Leben
von Robert Stolz zeigt.

Robert Stolz war schon in
den zwanziger und dreißiger
Jahren ein Star der Musikwelt in
Wien, Paris, Prag und anderen

Städten Europas. Sein Lebens
werk umfasst die Komposition
von 51 Operetten und Musicals
sowie die Musik zu 98 Tonfil
men in den USA, in Deutsch
land und in Österreich und sei
ne rund 1.200 Lieder, z.B. ,,Im
Frater blüh'n wieder die Bäume"
und ,,Wien wird bei Nacht erst
schön". Außerdem komponie1te
er eine Oper, Orchesterstücke,
Walzer und Märsche. Ab 1924
wirkte er sehr stark in Berlin.
Als die Nazis 1933 die Macht an
sich rissen, kehrte er nach Wien
zurück und half vielen Künst
lern, die nun plötzlich durch die
NS-Politik arbeitslos geworden
sind und sogar in ihrem Leben
bedroht wurden, zur Flucht

Robert Stolz in seiner Au
tobiografie: ,,An diesem Abend
ist die Stimmung trübe, die Ge
sichter sind gespannt, fast alle
Anwesenden sind Juden, für die
sich die Schlinge unaufhaltsam
zuzieht. Einige sind nicht nur
meine Freunde, sondern lang
jährige Mitarbeiter und Textdich
ter, so Robe1t Gilbett, Kurt Robit
schek, Rudolf Österreicher, Hans
Brod - nicht zu vergessen der
Rechtsanwalt Dr. Hans Kurz für uns die Verkörperung von
Anstand und Gerechtigkeit und
mir ein alter und vertrauenswür
diger Freund ... Dieser Sozialist
und unermüdliche Verteidiger
der Verfolgten wird später in der
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1 nd Antifaschist
; ten, Dirigenten und Weltbürgers
wiederentstandenen Republik
ein hohes Amt als Mitglied des
Verfassungsgerichtshofes beklei
den. Zum Abschluss des Abends
ergriff Dr. Hans Kurz das Wort
und sagte: ,Robert Stolz befürch
tet, dass unter den augenblickli
chen Umständen der eine oder
der andere von Ihnen knapp an
Bargeld sein könnte. Es kommen
bestimmt harte Zeiten auf uns
alle zu. Sollten Sie in Wien blei
ben, so werden sie jeden Monat
einen gewissen Betrag bekom
men, um sich über Wasser zu
halten, und hier ist für jeden ein
Umschlag mit einer Starthilfe."'

Mit diesen 600.000 Schi!ling, damals ein hoher Betrag,
und der Voraussicht von Dr.
Hans Kurz half er vielen Freun
den, um die nächsten Monate zu
überstehen, zu fliehen oder in
den Untergrund zu gehen. Viele
versuchten ins Ausland zu flie
hen und einige mussten auch,
weil sie keine Pässe hatten,
,, schwarz" über die Grenze.
Auch hier half Robert Stolz
und letztlich setzte er sich selbst
nach Paris ab. Dort nahm ihn
Maurice Chevalier unter seine
Fittiche, sodass er wieder ar
beiten konnte. Er traf dort alte
Freunde und Kollegen wie Os
car Straus, Paul Abraham, Alfred
Grünwald, Karl Parkas und Em
merich K:ilm:in. Auch Leh:ir war
dort, ging aber wieder zurück
nach Deutschland und wurde
letztlich von den Nazis eifrig
vermarktet.
Alle jüdischen Emigranten,

die als Autoren tätig waren,
verloren die Rechte der Ver
wertungsgesellschaft STAGMA
(Nfg. d. AKM). Bei Robert Stolz
war es anders, obwohl er als
kein großer Freund der Nazis
bekannt war, kamen Emissäre
zu ihm nach Paris, um ihn, den
„Deutschblütigen", zur Rückkehr
zu bewegen. Dr. Goebbels bot

ihm sogar an, ihn nach seiner
Rückkehr ins Deutsche Reich in
den größten Musiktheatern auf
zuführen und ihm die STAGMA
Einnahmen zu sichern. Robert
Stolz lehnte dies aus ethischen
Gründen ab und damit wurde
die Drohung der Nazis akut. Er
wurde aus dem Nazi-Reich aus
gebürgert und aus der STAGMA
entlassen. Es gelang Robert Stolz
allerdings, in der britischen PRS
eine neue Urheberrechtsgesell
schaft zu finden.

Die Zeitschrift „Podium"

aus Berlin höhnte sodann über
Robert Stolz: ,,Als die Ostmark
zum Reich heimkehrte, wurde er
freiwillig Emigrant, obwohl ihm
kein Mensch etwas tat oder tun
wollte. Er schrieb alberne Briefe
aus Paris an ehemalige Bekann
te in Berlin und Wien, in denen
er versicherte, erst wieder nach
Deutschland zu kommen, wenn
alles wieder anders sei. In Paris
trieb er sich in übelsten Emig
rantencafes herum. In seiner
Umgebung sah man die schmie
rigsten Juden. Aus der STAGMA
trat er aus, um in die englische
Urheberrechtsgesellschaft ein
zutreten. Er wollte dem Reich
keinen Pfennig Devisen aus der
Stolz'schen Musik zufließen las
sen.

Wenn Monsieur Stolz auch
kein Jude ist, so wird man wohl
kaum einen Unterschied zwi
schen seiner Handlungsweise
und der seiner jüdischen Freun
de erkennen."
Damit war der Nazi-Bann
fluch über ihn gesprochen. Ro
bert Stolz emigrierte weiter in
die USA, wo er in New York und
Hollywood große Erfolge feier
te. Aber schon 1946 kehrte er in
das damals noch stark zerstörte
Wien zurück, um hier in seiner
Hein1at weiterzuwirken.
•
Ernst Nedwed

In vielen Ländern führten die Morde an Präsident Salvador
Allende und vielen seiner Anhänger zu heftigen Protesten

Salvador-Altende-Weg und -Büste
im Wiener Donaupark

F

ür unseren Bund war und
ist die Solidarität mit den
Opfern der Militärdiktatur
Pinochets, mit dem chileni
schen Widerstand und mit den
Sozialisten im heutigen Chile
eine ständige Verpflichtung.
Wir nalunen daher Anteil, als
am 2. September 2005, wenige
Tage vor dem 32. Jahrestag der
Ermordung Salvador Allendes,
die feierliche Eröffnung des
nach dem chilenischen Präsi
denten benannten Weges im
Wiener Donaupark erfolgte.
Angelegt von chilenischen
Flüchtlingen mit Unterstützung
des Stadtgartenamtes schlängelt
sich dieser Weg vom Donau
turm in Richtung UNO-City.
Jorge E. Fuentes, der an der
Pflasterung des Weges mitar
beitete, zog in seiner Eröff
nungsrede einen Vergleich mit
Versen d�s im französischen
Exil gestorbenen spanischen
Dichters Antonio Machado, der
einst schrieb:
„Wanderer, es gibt keinen
Weg, / der Weg entsteht durch
das Gehen, / gehend entsteht
der Weg. / Und wenn du zu
rückschaust, / dann siehst du
die Straße, / die du nie wieder
gehen wirst." Erinnerungen
werden wach, etwa die leiden-

schaftlichen Appelle unserer
Genossin Rosa Joclunann oder
das unermüdliche Engagement
unseres Genossen Josef Hin
dels für den mühevollen und
opferreichen Weg Chiles zu
rück zur Demokratie. Erinne
rungstafeln entlang des Weges
informieren die Besucher über
Salvador Allende, dessen Büste,
gestaltet von dem chilenischen
Künstler Jaime Carvajal, am an
deren Ende des Weges steht
und ebenfalls an diesem Tag
enthüllt wurde.
Nach der Begrüßung durch
die Bezirksvorsteherin des
22. Bezirks, Renate Winkl
bauer, und der Ansprache des
jungen Chilenen Andres Pefi.a
im Namen des Komitees „Pro
Monumento Salvador Allende"
würdigte die W iener Landtags
präsidentin Erika Stubenvoll
Allende, der heute nicht nur
für Freiheit und soziale Ge
rechtigkeit steht, sondern der
vor allem auch ein Symbol für
Demokratie und den Beginn
einer neuen Ära in Chile und
ganz Lateinamerika ist. ,,Euro
Latino" und Juan Neira gestal
teten den künstlerischen Teil
dieser eindrucksvollen Kund
gebung.
•
Herbe11 E:xenberger
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„Hunt" - Theaterereignis um

0

Im Wolfsegger Kohlenrevier wurde die Zeit des Kampfes zwischen Schutzbu 1

M

an muss dem Verein
,, Theater im Hausruck"
und
Bürgermeister
Emil Söser Respekt zollen dafür,
was mit dem Stück „Hunt" - der
Titel ist zweideutig, er bezieht
sich sowohl auf den Gruben
Hunt, den Förde1wagen der
Bergleute, als auch auf die eng
lische Bezeichnung für ,Jagd" auf die Beine gestellt wurde.
Genial, wie es dem Regisseur
Georg Schmiedleitner gelang,
die Hundettschaft an Laiendar
stellern mit den Profis zusam
menzuspannen. Fast alle Ein
wohner eines Ortes waren auf
den Beinen, als Organisatoren,
Publikumsbetreuer oder Mitwir
kende auf der Bühne.Eirt Groß
aufgebot an Mitwirkenden aus
der Region war zusammen mit
Knappenkapelle,
Brassband,
Chor und Viergesang am Werk,
um die Geschichte vom Schei
tern der Bergarbeiter im Bürger 
krieg des Jahres 1934 atmosphä
risch darzustellen.
Für die Aufführung des Stücks
hätte das „Theater im Hausruck"
keinen besseren Schauplatz fin
den können als die Naturbühne
um die Industrieruine des eins
tigen Kohlebrechers im Revier
Kohlgrube von Wolfsegg. Das
riesige Industrieskelett des 1967
stillgelegten Bergwerks, die
Anlage zur Zerkleinerung der
Braunkohle, war als Bühne Hin
tergrund, Projektionsfläche und
stummer Mitspieler zugleich . Der
Abend wurde vor allem getragen
von den vielen Laiendarstel
lern, die mit Konzentration und
enormem Spieleinsatz - trotz
strömenden Regens an eirtigen
Abenden - bei der Sache waren.
Das Rückgrat bildeten die Schau
spieler mit Karl Markovics an der
Spitze, der bis zur letzten Minu
te fesselte. Karl Markovics spielt
den Schutzbundkommandanten
Ferdinand Fageth, ehemals Be
triebsratsobmann, Abgeordneter
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und Bürgermeister von Braunau,
den der Autor Franzobel als zen
trale Figur wählte. Er wurde 1934
nach dem Aufstand der Berg
arbeiter zu lebenslänglichem
schwerem Kerker verurteilt und
geriet zwischen 1938 und 1945
mehrmals in Gestapo-Haft.Aller-

dings ist er - historisch nicht ganz
gerechtfertigt - für Franzobel
eine zwielichtige Figur, ein Re
denschwinger und Weiberheld,
der lieber die eigene Haut rettet,
als den Kameraden im Arbeiter
heim beizustehen.
So sieht Franzobel im O-Ton

die dramatischen Ereigniss e
rund um den 12. Februar 1934:
,,Das Ganze hat sich ja im Fa
sching abgespielt. ... Rundherum
schwebt mir schon etwas vor,
wo man auch lachen und wo
man skurrile Dinge entdecken
kann.... Von den Ereignissen im

Die Vorbereitungen für die Aufführung in der Industrieruine des Kohlenreviers

-!
�

�
�

,o
-=--.LZ,;:>,,.. 0

Der Gedenkstein für die ermordeten Schutzbündler

j

34er-Jahr wusste ich bis vor zwei
Jahren nicht besonders viel und
von den Vorfällen in Holzleithen
schon gar nichts." So hat er ein
Stück über das Martyrium sozi
aldemokratischer Schutzbündler
geschrieben, die trotz weithin
sichtbarer Rot-Kreuz-Armbinden
von „Hahnenschwanzlern" an
die Wand gestellt und liquidiert
wurden.
Begeisterter Beifall kam nicht
nur von vielen Besuchern, son
dern auch von une1warteter Sei
te: ÖVP-Landtagsabgeordneter
Anton Hüttmayr, der seine Be
sorgnis geäuße1t hatte, das Stück
könnte „politische Gräben wieder
aufreißen", war als Ve1treter von
Landeshauptmann Pühringer bei
der Premiere. Im Gespräch mit
der APA zeigte er sich nach der
Vorführung von diesem Theater
,,gewaltig beeirtdruckt".
Die „OÖ Nachrichten" veröf
fentlichten dazu von Maria Mair,
der Tochter des am 12. Februar
1934 erschossenen Schutzbund
führers Josef Skrabal, folgenden
Leserbrief:
„Herr Landtagsabgeordneter
Anton Hüttmayr (ÖVP) hat sich
gegen eine Aufführung des neu
esten Theaterstückes „Hunt oder
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lzleithen 1934 im Kohlenrevier
nd und Heimwehr im Februar 1934 auf der Bühne lebendig
Der totale Februar" vom Schrift
steller Franzobel ausgesprochen
mit der Begründung, es könne
,Gräben wieder aufreißen'. Das
war fast der Versuch einer Zen
surierung. Noch dazu hat er die
Äußerung gemacht, bevor er
das Stück überhaupt kannte.
Nach der Premiere am 5. Au
gust hat Herr Hüttmayr seine
Meinung geände,t und das Stück
sogar allen Politikern als „Pflicht
sti.ick' empfohlen, denn er sei da
von ,sehr beeindruckt' und seiner
Meinung nach habe der Autor
das hochpolitische Thema ,auf
gearbeitet'. Meiner Meinung nach
hat er das Thema künstlerisch
sehr gut bearbeitet, aber Kunst
und Kultur sollen und können
nicht die Aufgabe der beteiligten
Parteien übernehmen, Konflikte
aufzuarbeiten.

Eine umfassende Aufarbei
tung der Ereignisse des Februar

l

1934 existiert bis heute nicht,
seit damals bestehen Gräben
zwischen den beteiligten Bevöl
kerungsschichten, man müsste
sie endlich mit Offenheit und
Wissen füllen. Noch heute wird
in Österreich nur ungenügend
über die Ursachen der Kämpfe
im Februar 1934 informiert. Autor
Franzobel hat durch sein ,Theater
gegen Vergessen' Denkanstöße
gegeben und eine Diskussion in
Gang gebracht, die hoffentlich
zu einer Aufarbeitung der politi
schen Ursachen des Bürgerkriegs
von 1934 fülu·en wird. Dann wür
de sich vielleicht auch die ÖVP
endlich ,ihres schwierigen Erbes
bewusst werden'."
Mag. Hannes Koch von den
oberösterreichischen Freiheits
kämpfern beleuchtete im Thea
terprogranun den historischen
Hintergrund der Ereignisse im
Kohlenrevier:
Am 8. Februar1934 erhielt der
Republikanische Schutzbund
des Hausruckreviers durch den
Betriebsrat bei der Wolfsegg-

Traunthaler, Ferdinand. Fageth,
die Weisung von Richard Berna
schek, dem Landesleiter des Re
publikanischen Schutzbund.es,
sich bereit zu halten.
Als am 12. Februar 1934 um
7 Ulu· früh im Hotel Schiff, der
Parteizentrale der Sozialdemo
kraten in Linz, die Schutzbünd
ler Widerstand gegen die ein
dringende Polizei leisteten, war
bereits um 4.30 Ulu· desselben
Tages Anton Hütt!, einer der
Schutzbundführer des Kohlen
reviers, verhaftet worden.
Der Schutzbund wurde alar
miert und sammelte sich beim
Arbeiterheim in Holzleithen. Es
wurden Patrouillen ausgesandt,
um die Heimwelu·en zu entwaff
nen und die Gendarmerieposten
in der Umgebung einzunehmen,
was jedoch nicht gelang.
Es wurden Stellungen gebaut
und die von Norden über den
Hausruck anrückenden Militär
einheiten aus Ried im Innkreis
beim Eisenbahntunnel durch
den Hausruck beschossen. Diese
wollten anschließend über den
Hausruck vorgehen, konnten je-

doch im Wald durch den Schutz
bund aufgehalten werden, der
Rückzug des Militärs wurde ver
einba1t. Bei der Kontrolle dieses
Waffenstillstandes fiel der Schutz
bundunterführer Josef Skrabal.
Zur selben Zeit hatte das Militär
Johann Lobmeier und Josef Zei
linger, die nach Holzleithen woll
ten, einfach erschossen.
Als sich gegen 6.30 Uhr des
nächsten Tages vom Bahnhof
Hausruck Militärpatrouillen auf
machten und aus Vöcklabruck
Weiser Alpenjäger, Heimatschüt
zer und Gendarmelie über Haus
ruckedt Richtung Holzleithen
vorgingen, entwickelte sich ein
starkes Gefecht, bei dem im Ar
beiterhein1 Karl Fellinger starb.
Karl Groiß wurde beim Versuch,
das Arbeiterheim zu verlassen,
mit erhobenen Händen erschos
sen. Vom Bahnhof Holzleithen
aus nalm1 F1itz Hütt!, der Fülu·er
der Welu-rurner des Schutzbun
des, mit einigen Leuten die über
das freie Feld Anrückenden un
ter Beschuss. Fageth zog sich mit
ungefälu· 30 Mann aus dem Ar
beiterheim Holzleithen zurück,

da er dachte, dies nicht mehr hal
ten zu können.
Beim Gasthaus Kaise1wirt
(nahe Thomasroith) fiel bei ei
nem Feuergefecht der Schutz
bündler Josef Reisenberger.
Anna Hager, eine Magd starb
getroffen durch einen Irrläufer.

Im Arbeiterheim Holzleithen

wurden nach dessen Ersti.irmung
auf Befehl des Bezirkshaupt
mannstellvertreters Dr. Früh
wirt - ,,An die Wand mit ihnen,
Standrecht ist!"- sechs Personen,
zum Teil unbewaffnete Schutz
bundsanitäter, auf die Bühne des
Arbeiterheimes gestellt. Franz
Holzinger, Andreas Kropat
schek, Josef Sclunied und Anton
Zaribnicky wurden erschossen,
Josef Hamminger und Josef Za
ribnicky schwer verletzt.
Die Toten hatte man an
schließend mit Mistwagen zu
den Friedhöfen gebracht und
verscharrt. Bei den Begräbnis
sen war Militär anwesend, außer
den Familienangehörigen durfte
niemand an den Beerdigungen
teilnehmen.
•
Peter Weidner

Nicht Theater, sondern blutige Realität

Die Opfer von Holzleithen vor ihren Henkern (Fotomontage aus dem Jahr 1934)
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Genossin Rudolfine M
Im Widerstand gegen Austrofaschisten und Nationalsozialisten

Fini Muhr als SPÖ-Frauenzentralsekretärin

A

m 5. September 1900 wur
de Fini Muhr als zweites
von insgesamt fünf Kin
dern des Ehepaars Rudolf Albert
und Anna Muhr in Wien-Ru
dolfsheim geboren. Ihre Kind
heit ist vom Überlebenskampf
der Arbeiterklasse geprägt. Ihr
Vater, von Beruf Hutmacher,
war oft den ganzen Winter ar
beitslos. Der Arbeitstag der Mut
ter, sie arbeitete als Bedienerin,
Wäscherin und Zeitungsausträ
gerin, begann um 4 Uhr früh.
Die Basis für Finis späteres
soziales Engagement wurde in
ihrem Elternhaus gelegt. Ihr Va
ter war gewerkschaftlich organi
sierter Sozialdemokrat und seine
Kinder mussten die Parteizeitung
,,Volkstribüne" heimlich zu sei
nen Kollegen tragen. So lernte
sie schon früh, konspirativ tätig
zu sein. Kaum 14Jahre alt, arbei
tet sie in einer kleinen Werkstatt.
Später findet sie Arbeit bei der
Firma „Grünwald", einem Metall
betrieb, der Frauen anstelle der
eingerückten Männer als Hilfs
kräfte beschäftigt. Trotz ihrer Ju
gend muss sie in diesem Betrieb
sofort von sieben Uhr abends
bis sieben Uhr früh Nachtarbeit
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leisten. So lange, bis Nachtarbeit
für Jugendliche verboten wird.
Später arbeitet sie in einem Tex
tilbetrieb, der Uniformen für die
Soldaten herstellt. In diesem Be
trieb schließen sich die schlecht
entlohnten Frauen der Gewerk
schaftsbewegung an. Im Jänner
1918, es herrschte Mangel an Le
bensmitteln, Medikamenten und
Heizmaterial, ruft die Arbeiter
schaft zum Streik auf. Fini erlebt,
wie sich die Sozialdemokratische
Partei der verzweifelten Men
schen annimmt. Noch versteht
sie wenig von Politik, aber eines
weiß sie - sie will Frieden.
Nach Kriegsende wird Fini
zur „Österreichischen Telephon
fabrik AG" als Wicklerin und
Löterin vermittelt. Hier sind die
Arbeitnehmer gewerkschaftlich
und politisch organisiert und
nach kurzer Zeit wird Fini Muhr
zur Betriebsrätin gewählt. Sie
erlebt die Einführung der Fließ
bandarbeit und den dadurch
hervorgerufenen Verlust des Ar
beitsplatzes für viele Frauen. Die
Schließung des Betriebs in1Jahre
1933 bedeutet auch für Fini mo
natelange Arbeitslosigkeit. Für
die Dauer von fünf Jahren fin-

det sie in einem kleinen Betrieb
Arbeit. Der Besitzer entlässt die
Beschäftigten immer kurz vor Er
reichung ihres Urlaubsanspruchs
und nimmt sie dann neu auf. So
bekommen sie nie Urlaub.
Die politischen Verhältnisse
verändern sich rapid. Fini erin
nert sich an den Korneuburger
Eid, in dem es heißt:: ,,Wir ver
werfen den demokratischen Parlamentarismus ...", und Aussa
gen wie: ,,Wenn die Fetzen beim
Parlament heraushängen, sitzen
die Lumpen drinnen" lassen sie
das Schlimmste befürchten. Der
12. Februar 1934 bringt die Nie
de1werfung der Arbeiterschaft,
das Verbot aller sozialistischen
Organisationen und die Auflö
sung der Gewerkschaften. Fini
wirkt beim Aufbau der illegalen
Widerstandsorganisation mit.
Fini Muhr ist am 9. Septem
ber 1934 Hietzinger Delegierte
bei der illegalen Wiener Konfe
renz der RS in dem kleinen Ort
Blansko in der Nähe von Brünn,
zurJahreswende 1934/35 bei der
ersten illegalen Reichskonferenz
der Revolutionären Sozialisten in
Brünn. Sie ist engste Mitarbeiterin
Manfred Ackermanns, des späte
ren Vorsitzenden der Gewerk
schaft der Privatangestellten, bei
der Betriebszellenarbeit der Re
volutionären Sozialisten.
Von November 1937 bis Fe
bruar 1938 wird Fini Muhr we
gen Verdacht des Hochverrats in1
Wiener Polizeigefangenenhaus in
Untersuchungshaft genommen.
Die Arpnestie vom 17. Februar
1938 ermöglicht ihre Enthaftung.
Obwohl die Ermittlungen gegen
sie eingestellt sind, scheint ihr
Name in den Polizeilisten auf
und sie wird neuerlich - nun
von der Gestapo - verhaftet, zu
den Verhören auf den Morzin
platz gebracht und im Polizei
gefangenenhaus in Schutzhaft
genommen. Da gegen sie noch
keine Anklage erhoben wurde

und kein Prozess stattgefunden
hat, ist sie nicht vorbestraft und
wird im April 1940 entlassen. Sie
muss sich wöchentlich bei der
Gestapo melden und darf Wien
nur mit deren Bewilligung ver
lassen. Ab 1940 bis 1945 arbeitet
sie als Eisenbahnbeamtin auf der
Nordbahn und hilft mit, die vie
len Möglichkeiten der Eisenbahn
für die illegale Arbeit zu nutzen.
Josef Hindels lässt Fini Muhr in
seinem 1976 im Europa Verlag
erschienenen Buch „Österreichs
Gewerkschaften im Widerstand
1934-1945" zu Wort kommen:
,, ... In manchen Bereichen kann
ich mir die von den Revolutionä
ren Sozialisten geleistete Arbeit
ohne den Beitrag der Eisenbah
ner gar nicht vorstellen: Sie ha
ben nicht nur einen großen Teil
des illegalen Materials transpor
tie1t, sondern auch Genossen, die
in Gefahr waren, über die Grenze
gebracht. ...".
Die spätere Gründerin des
Bundes Sozialistischer Freil1eits
kämpfer und Opfer des Faschis
mus, Rosa Jochmann, wird am
22. August 1939 ebenfalls von
der Gestapo verhaftet und im
April 1940 ins Konzentrations
lager Ravensbrück überstellt.
Nach Ende des Zweiten Welt
kriegs kehrt Rosa Jochmann
nach Wien zurück, um den
Rücktransport ihrer in Ravens
brück verbliebenen Leidensge
nossinnen zu organisieren. Fini
Muhr begleitet diesen Transport
als Sanitätsschwester. Die Frau
en erreichen Wien am 20. Juli
1945.
Fini Muhr gehört bereits
dem am 14. April 1945 im Ro
ten Salon des Wiener Rathau
ses tagenden Kreis an, der sich
aus der Gruppe der Sozialde
mokraten und der Revolutionä
ren Sozialisten zusammensetzt.
Adolf Schärf, Theodor Körner,
Josef Afritsch und Felix Slavik
nehmen an den Beratungen,
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uhr bleibt unvergessen
die zu einer Einigung der bei
den Gruppen führen, teil. Der
provisorische Parteivorstand
kann beschlossen und die Ar
beit begonnen werden.
Fini Muhr beginnt im Frau
en-Zentralsekretariat zu arbei
ten und wirkt beim Aufbau der
Frauenbewegung mit. Unter
schwierigen Umständen finden
die ersten Frauensitzungen statt.
Maria Emhart startet die Aktion

„Einen Esslöffel irgendeines
Nahrungsmittels für die hung
rigen Kinder von Wiener Neu
stadt". Zu Weihnachten 1945 ist
es so weit, ein Lastauto mit Le
bensmitteln wird nach Wiener
Neustadt gebracht.
1945 bis 1949 ist Fini Muhr
Wiener Gemeinderätin, von
1949 bis 1969 gehört sie dem
Bundesrat an. Von 1959 bis
1963 ist sie Frauenzentralse-

kretärin der SPÖ, bis 1965 ge
hört sie auch dem SPÖ-Partei
vorstand an.
Fini Muhr starb am 26. Ok
tober 1984. Sie war bis zuletzt
Stellvertretende Vorsitzende des
Bundes Sozialistischer Freiheits
kämpfer und war unermüdlich
im Bundessekretariat tätig. Am
25. Oktober 1988 wird im 13.
Bezirk ein Gemeindebau nach
ihr benannt. Die Sozialdemokra-

tischenFreiheitskämpfer widme
ten ihrer „Fini" in der Mitglie
derzeitschrift „Der sozialistische
Kämpfer" einen fünfseitigen
Nach.ruf, in dem die Studentin
Sybille m.it den Wo1ten: ,, .. SIE
WIRD IMMER IN UNS - MIT UNS
SEIN ..." zitiert wird.
Rudolfine Muhr, eine groß
artige Frau. Wir wollen uns ih
•
rer stets erinnern.
Edith Krisch

Frauen berichten aus dunklen Zeiten
Die Erinnerungen von
65 Frauen erschienen
im echomedia verlag

in eine
helle
Zeit

1

eh wünsche keinem Men
schen, diese Zeit nochmals
mitzuerleben, diese Not,
dieses Elend ... Es ist wunderschön, aus einer dunklen Zeit in
eine helle Zeit hineinzuwach
sen." Diese Worte, mit der die
heute 83-jährige frühere Wie
ner Gemeinderätin Rosa Heinz
ihren Lebensbericht abschließt,
haben dem jüngst erschienenen
Buch mit den Erinnerungen
von 65 Frauen aus ganz Öster
reich den Titel gegeben, und er
sagt aus, dass hier eine Frauen
generation zu Wort kommt, die
einen beträchtlichen Teil ihres
Daseins in Zeiten durchleben
musste, die von Entbehrungen,
Leiden und Not gekennzeich
net war, wie sie vielen Jünge
ren heute einfach unvorstellbar
ist. Die Arbeitsgruppe „Genera-

tionendialog", in der ne
ben den SPÖ-Frauen, dem
Pensionistenverband, der
SJ auch die Freiheitskämp
fer und der Verein für Ge
schichte der Arbeiterbe
wegung vertreten sind,
hat sich mit dem Buch
„Aus der dunklen in eine
helle Zeit" (echomedia
verlag, Wien) zur Aufgabe ge
stellt, den Überlebenskampf der
Frauen der „Wiederaufbaugene
ration" zu dokumentieren.
Die Lebenszeugnisse sind im
Einzelnen sehr unterschiedlich,
doch ein gewisser Ablauf kehrt
in fast allen wieder. So war es
für Mädchen zumeist schwierig,
überhaupt eine Berufsausbil
dung zu erlangen, wo es Söhne
gab, wurden diese einfach aus
der Tatsache bevorzugt, dass
für alle Kinder das Geld nicht
reichte. Musste doch mitunter
sogar für eine Lehre bezahlt
werden! Das Arbeitsleben in
den Fabriken, Werkstätten, als
Hausgehilfinnen oder auf Bau
ernhöfen war schwer, die Auf
stiegschancen gering. Sexualität
war ganz allgemein ein großes
Tabu, kaum eine wurde von

den Eltern aufgeklärt, ein une
heliches Kind war eine Schan
de, Abtreibung kein Thema.
Dazu die politischen Verhält
nisse: das Elend und die Schi
kanen im Ständestaat, die „Ent
deckung" der Nazis im Krieg,
dass die Frauen, zunächst lieber
als gebärfreudige Mütter in die
zweite Reihe gestellt, nun plötz
lich im Krieg zu jeder, auch der
schwersten Arbeit, verpflichtet
werden konnten; und schließ
lich Hunger und Not in der un
mittelbaren Nachkriegszeit, die
immer wieder berichtete und
zum Teil berechtigte Frauen
angst vor den Russen, und dann
doch die neue Hoffnung, wel
che die Frauen die Aufbauarbeit
anpacken ließ.
Aktiver Widerstand gegen
die Verhältnisse und gegen die
politische Willkür war nicht von
jeder zu verlangen. Von denen,
die dazu dtn Mut hatten, legen
v01weg Antonia Bruha und Erna
Musik Zeugnis ab; erschütternd,
wie diese bekennt, dass sie allein
der Gedanke an ihr Kind, das ihr
1942 buchstäblich von der Brust
weggerissen wurde, die Hölle
des Lagers überstehen ließ.Aber
auch reine Menschlichkeit konn
te nach Ravensbrück bringen:
Das Schicksal Bibiana Höfers,
die mit Mutter und Schwester

ins KZ kam, nur weil der Vater
zwei hungernden Freiheits
kämpfern in den steirischen Ber
gen eine Jause gegeben hatte,
war bisher nicht bekannt.
Erst spät begann die Zeit, in
der der Masse der Frauen der
Weg zu gleichen Rechten, zu
Bildung und Aufstieg geöffnet
wurde. Die Namen Bruno Kreis
ky undJohanna Dohna! werden
immer wieder genannt, auch
von Frauen, die sich eher fern
von Politik hielten.
Erna Musik erwähnt am
Ende ihres Lebensberichts, dass
ihr Mann einmal sagte: ,,Arbeiter
kinder werden heute so erzogen
wie früher Herrschaftskinder".
Und sie dazu nachdenklich:
„Und das ist ja gut, wir haben
uns dafür eingesetzt, dass es
unseren Kindern einmal besser
geht. Aber ich fürchte, sie be
denken nicht, dass über Nacht
alles weg sein kann ..."
Gerade deshalb wären die
Lebenszeugnisse dieses Buchs
auch eine wichtige Lektüre für
die Nachgeborenen.
•
Manfred Scheuch
Das Buch kann zum Preis
von 23,10 Euro in unserem
Sekretariat, Tel.: 534 27-277,
E-Mail: kaempfer@spoe.at, be
stellt werden.
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Zuwendung für
Wiederaufbau-Frauen

Die „rote Rosa" - aktuell?
,, ... Die kapitalistische Produk
tion dehnt sich auf sämtliche
Länder aus, indem sie sie alle
nicht bloß gleicha1tig wirt
schaftlich gestaltet, sondern sie
zu einer einzigen großen kapi
talistischen Weltwirtschaft ver
bindet. Im Innern jedes euro
päischen industriellen Landes
verdrängt die kapitalistische
Produktion unaufhörlich die
kleinbürgerliche, handwerks
mäßige und die kleine bäuerli
che ... . In erster Linie bedeutet
dies eine ungeheure Ausdeh
nung des Herrschaftsbereichs
des Kapitals, eine Ausbildung
des Weltmarkts und der Welt
wirtschaft, in der sämtliche
bewohnten Länder der Erd
kugel gegenseitig füreinander
Produzenten und Abnehmer
von Produkten sind, einander
in die Hand arbeiten, Beteilig
te ein und derselben erdum
spannenden Wirtschaft sind.
Die andere Seite ist aber ...
für immer weitere Kreise der
Menschheit die fortschreitende
Unsicherheit ihrer Existenz .
Die kapitalistische Produk
tionsweise hat das Eigentümli
che, dass für sie die mensch
liche Konsumtion, die in
jeder früheren Wirtschaftsform

Z

Zweck war, nur ein Mittel ist,
das dem eigentlichen Zweck
dient: der Anhäufung von
kapitalistischem Profit. Das
Selbstwachstum des Kapitals
erscheint als Anfang und Ende,
als Selbstzweck und Sinn der
ganzen Produktion. Das Hirn
verbrannte dieser Verhältnisse
kommt aber in dem Maße erst
zum Vorschein, wie sich die
kapitalistische Produktion zur
Weltproduktion auswächst.
Der Grundzweck jeder gesell
schaftlichen Produktionsform:
die Erhaltung der Gesellschaft
durch die Arbeit, die Befrie
Bedürfnisse,
digung ihrer
erscheint erst hier völlig auf
den Kopf gestellt, indem die
Produktion nicht um der Men
schen, sondern um des Profits
willen auf der ganzen Welt
zum Gesetz und die Unterkon
sumtion, ständige Unsicherheit
der Konsumtion und zeitweise
direkte Nichtkonsumtion der
enormen Mehrheit der Men
schen zur Regel werden
(1909)

Aus einer Auswahl der Schrif
ten von Rosa Luxemburg, her
ausgegeben von Fritz Keller
und Stefan K raft, Promedia
Verlag, Wien 2005.

F

Kostenlose Auskünfte unter
Tel.: 0800 22 03 03

ür Frauen, die vor dem 1.
Jänner 1951 mindestens ein
Kind in Österreich zur Welt
gebracht haben und österreichische Staatsbürgerinnen sind,
kann in folgenden Fällen eine
Zuwendung geleistet werden:
Die Frauen oder ihre Ehegat
ten müssen zum Zeitpunkt der
Einbringung des Ansuchens eine
der nachstehend angeführten
Leistungen beziehen:
• Ausgleichszulage aus der ge
setzlichen Sozialversicherung
• einkommensabhängige Leis
tung nach dem Opferfürsorge
gesetz oder dem Kriegsopferver
sorgungsgesetz
• Dauerleistung zur Sicherung
des Lebensunterhaltes nach ei
nem der Sozialhilfegesetze der
Bundesländer
• ein vergleichbares Einkom
men, das den jeweiligen Aus
gleichszulagenrichtsatz
nicht
übersteigt
Von der Zuwendung sind
Frauen ausgeschlossen, deren
Verhalten in Wort oder Tat mit

den Gedanken und Zielen eines
freien, demokratischen Öster
reich unvereinbar war.
Ansuchen auf Gewährung
einer Zuwendung können inner
halb eines Jahres nach In-Kraft
Treten des Bundesgesetzes beim
Bundessozialamt
eingebracht
werden.

Die V oraussetzungen sind

durch Vorlage entsprechender
Unterlagen nachzuweisen (Staats
bürgerschaftsnachweis, Geburts
urkunde, Einkommensbelege,
Erziehungsnachweise).
Die Zuwendung in Höhe von
300 Euro wird einmal ausgezahlt.
Es besteht kein Rechtsanspruch
auf diese Leistung.

Inform ationen und Anträge

können von der Homepage der
Freiheitskämpfer http://www.
freiheitskaempfer.at herunterge
laden oder bei den Bundessozial
ämtern angefordert werden.
Für allfällige Fragen steht eine
kostenlose Hotline unter der
Telefonnummer 0800 22 03 03
zur Verfügung.
•

Wir gratulieren

um 101. Geburtstag: Christine Rois, Wien. 100. Geburtstag: Karoline Schmid, Bruck/Mur. 98. Geburtstag:
Margarethe Edletzberger, Völkermarkt; Maria Grasgruber, Christine Sachs, Wien. 95. Geburtstag: Franz Kramer,
Graz; Stefanie Doleyschi, Salzburg; Jakob Pulverer, Steindorf. 94. Geburtstag: Maria Barock, lrma Mraz, Rudolf
Rauscher, Wien. 93. Geburtstag: Leonhard Krangier, Rennweg; Karl Heinz, Fritz Weber, Wien. 92. Geburtstag: lda
Nager, Gratkorn; Kurt Wasserberger, Rehovoth; Ernestine Divoky, Hermine Filipic, Margarete Löffler, Wien. 91. Ge
burtstag: August Sussmann, Graz-Straßgang; Rudolf Kasper, Wilhelm Spitzer, Wien. 90. Geburtstag: Fritz Inkret,
Leoben. 85. Geburtstag: Franz Birner, Berndorf; Dr. Gustav Pollak, Graz; Erich Prischl, Hainfeld; Leopold Schöggl,
Judenburg; Leopoldine Feichtinger, Ernst Wiesinger, Linz; Cerner Franz, Pöttsching; Heinrich Salfenauer, Salzburg;
Franz Weiss, Steyr; DI Eugen Burian, Grete Eberl, Karl Fritsch, Maria Panek, Franz Peska, Frieda Reichl, Edward Stei
nitz, Adolf Tschebann, Josef Zlesak, Wien. 80. Geburtstag: Franz Ehmann, Ansfelden; Georg Kastner, Baden; Franz
Triebl, Bromberg; Albin Lamprecht, Feldkirchen; Josef Hoffmann, Heidenreichstein; Erich Weiss, Neufeld/Leitha; Leo
pold Speer, Schwarzenbach/Pielach; Hildegard Dvorak, Ernst Falschlehner, LT-Präs. a. D. Erika Krenn, Antonia Kresal
do, Richard Liebeg, Leopoldine Mandl, Gertrude Scharinger, Wilhelmine Schmidt, Anna Spevak, Leopoldine Urbanek,
Prof. Ernst Zipperer, Wien. 75. Geburtstag: Heinz Mang, Graz; Ing. Gerhard Gemeinböck, Groß Schweinbarth; Ste
phanie Traxler, Grünbach; Willibald Kalwoda, Kirchdorf; Stefanie Reichenpfader, Karl Stöger, Linz; Ing. Siegfried Gaar,
Sankt Pölten; Josef Brenner, LAbg. a. D. Hans Brosch, Ingeborg Laussner, Franz Rathmanner, Walter Wana, Wien.
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Gedenken in
Osttirol

Die SPÖ Lienz gedach
te am 30. April 2005 beim
Mahnmal der Opfer des NS
Regimes der 25 Osttirolerin
nen und Osttiroler, die im
Kampf gegen den National
sozialismus und für ein freies
ÖsteITeich ermordet wurden.
Dr. Gerwald Lentner, der
Sprecher der Osttiroler Frei
heitskämpfer, zeigte in seiner
Gedenkrede die menschen
verachtende Ideologie des
Nationalsozialismus auf. Acht
Frauen und sechs Männer
zitierten aus der Lebensge
schichte der Osttiroler Opfer.
Am 25. Juni nahmen 40
Osttirolerinnen und Osttiro
ler unter der Leitung von Dr.
Ge1wald Lentner an einer
Gedenkfahrt in das Konzent
rationslager Mauthausen teil.

1

Museum - Neueröffnung in St. Pölten

m SPÖ-Bezirkshaus, Prand
tauerstraße 4, fand am 24.
September 2005 eine eindrucksvolle Festveranstaltung
statt. Das Museum zur Ge
schichte der Arbeiterbewegung
und Sozialdemokratie im NÖ
Zentralraum wurde feierlich er
öffnet. Die Schwerpunkte des
zeitgeschichtlichen Museums
sind Dr. Karl Renner, die Ereig
nisse in den Jahren 1934--1945
sowie Rosa Jochmann im NS
Konzentrationslager
Ravens
brück.

Ein besonderes Exponat:

Eine Puppe, die einem jüdischen
Kind gehörte, hat Rosa Joch
mann mit Stoffresten angezogen
und mit ihren eigenen Haaren
geschmückt.
Die neuen Räumlichkeiten
neben dem Stadtmuseum sind
weiters mit historisch wertvol
len Schauobjekten gestaltet. So
ist u. a. ein Nadelstreifanzug
von Dr. Bruno Kreisky und das
erste SPÖ-Mitgliedsbuch des
derzeitigen Bundespräsidenten
Dr. Heinz Fischer zu sehen.
Der Aufstieg der Arbei
terklasse zur staatstragenden

Abschied von Willy Launer

A

m 1. Juli 2005 wurde un
ser Genosse Willy Lau
ner auf dem Wiener Zen
tralfriedhof zu Grabe getragen.
Aufgewachsen und geformt in
der Sozialistischen Arbeiterju
gend, gelang ihm 1938 - nach
einem Zwischenspiel in einem
Nazigefängnis - eine abenteu
erliche Flucht nach Belgien,
dann in das noch unbesetzte
Südfrankreich.
Aus dem Internierungsla
ger wurde er auf Schleichwe
gen nach Brüssel zurückge
holt, dort heiratete er Gerti
Rosenberg, deren Eltern 1942
in Wien der Judenverfolgung
zum Opfer gefallen waren:
Der Vater beging Selbstmord,
die Mutter wurde vergast. Das
Ehepaar Launer mit seiner klei-

nen Tochter wurde von belgi
schen Antifaschisten in den Ar
dennen versteckt, wo Willy die
Waffen belgischer Partisanen
reparierte. Zunächst nach Uru
guay ausgewandert, kehrten
die Launers schließlich nach
Österreich zurück.
Hier erschienen Launers
Autobiografie „überleben für
die Zukunft" und die kriti
sche Auseinandersetzung über
die Wurzeln der Gegenwart
„Geschichte,
Verantwortung
und Hoffnung". Sein uner
müdliches Engagement setzte
er aktiv in der Bezirksgruppe
Brigittenau der Sozialdemokra
tischen Freiheitskämpfer fort.
1983 erhielt er das Ehren
zeichen für Verdienste um die
•
Befreiung Österreichs.

Diese Puppe gehörte einem jüdischen Kind
Bewegung für Österreich, ihr
Freiheitskampf, sind Sinn und
Inhalt dieses Museums.
Anmeldung für Gruppenbe-

suche: Tel.: 0 2742/35 21 34,
LAbg a. D. Karl Gruber, Vorsit
zender des Landesverbandes
Niederösterreich.

•

4 Jahre für Gaskammernleugner

D

er 54-jährige Techni
ker Wolfgang Fröhlich,
bis 1994 FPÖ-Bezirksrat, dann aus der Partei aus
uneinsichtiger
geschlossen,
Leugner der Existenz von Gas
kammern und der historisch
gesicherten Opferzahlen in
Hitlers Konzentrationslagern,
wurde nun zu 4 Jahren Ge
fängnis verurteilt.
Fröhlich war wegen der
Verbreitung dieser Behauptung
schon 2003 zu 3 Jahren teilbe
dingter Haft verurteilt worden.
Bereits wenige Monate nach
seiner Entlassung im Juni 2004
verbreitete er eine selbst ge
brannte CD, in der er sich mit
seiner Verhandlung und dem
„Unrechtsurteil" auseinander
setzte und die Zulassung sei-

ner Schriften „Weltbetrug Ho
locaust" und „Der Gaskammer
schwindel" für die gerichtliche
Beweisführung forderte. Das
Verbotsgesetz lässt aber keine
Untersuchung über die allge
mein anerkannten historischen
Fakten der nazistischen Juden
ausrottung durch Hitlers Ge
waltherschaft mehr zu.
Der Staatsanwalt bezeich
nete Fröhlich als „fanatischen
Überzeugungstäter". Fröhlich
erhielt nach dem Verbotsge
setz 2 Jahre unbedingt, zudem
wurde seine „offene" zweijäh
rige bedingte Freiheitsstrafe
widerrufen.
Als straferschwerend galt
Fröhlichs Rückfall in der nati
onalsozialistischen Wiederbe
•
tätigung.

13

'V

DER SOZIALDEMOKRATISCHE KÄMPFER

„Front Heil!" - Akten der VF

••

O

sterreich! und Front
Heil!" ist der Titel eines
unlängst im Böhlau Ver
lag erschienenen Buches. Der
Unte1titel gibt Aufschluss, dass
es sich dabei um Akten des Ge
neralsekretariats der Vaterländi
schen Front handelt.
Die im Mai 1933 ins Le
ben gerufene „Vaterländische
Front" sollte zunächst als Platt
form für all diejenigen, die sich
zum Regierungskurs Engelbe1t
Dollfuß' bekannten, der nicht
nur das Bekenntnis zur Selbst
ständigkeit Österreichs, son
dern auch „zur Überwindung
des Parteienstaates" einschloss,
cUenen. Am Ende des autoritä
ren Transformationsprozesses
1933/34 fungierte sie als De-fac
to-Staatspa1tei, die auch an die
Stelle der die Regierung Dollfuß
unterstützenden Koalitionspar
teien des Jahres 1933 getreten
war. Ihre Implementierung von
oben und il1re politische Mono
polstellung bewirkte eine starke
wenn auch künstliche Zunahme
ihrer Mitglieder, vor allem im
öffentlichen Dienst, die schließ-

lieh Anfang des Jahres 1938
die 3-Millionen-Grenze erreich
te. Diese imponierenden Zahlen
korrespondie1ten jedoch nicht
mit der politischen Wirklichkeit,
eine Mobilisierung der Massen
ähnlich wie im faschistischen
Italien und im nationalsozialis
tischen Deutschland gelang in
Österreich nie.
Der Band enthält ausgewähl
te Aktenbestände des General
sekretariats der Vaterländischen
Front, die nach der Befreiung
Wiens durch die Rote Armee ge
rettet und vor der Vernichtung
bewahrt wurden und sich heute
im Zentralen Kriegsarchiv der
Russischen Föderation in Mos
kau befinden. Sie ermöglichen
einen Blick (wenn auch nur
mit dem rechten Auge) auf die
Lebenswirklichkeiten in1 Öster
reich der Jalu·e 1933-1938 und
hinter die Kulissen der offiziel
len Propaganda.
Was dieses Buch so interes
sant macht, sind die teilweise
schonungslosen und (selbst-)
kritischen Lagemeldungen, die
den verzweifelten Zustand die-

Bundeskanzler Dollfuß,
Vize Fey bei einer Feier der
Vaterländischen Front
ses von der Mehrheit der Be
völkerung abgelehnten Regimes
zeigen, sowie eine Vielzahl
kurzer biografischer Angaben
über zeitgenössische politische
Akteure (Buresch, Steidle, Riehl,
Stepan, Vaugoin, Winter u. v. m.).
Weiters wird auf die Rolle der
deutschvölkischen Turnvereine
eingegangen, die nicht verboten
wurden, von denen (Zitat Sei
te 271): ,,etwa 80 Prozent ilu·er

Mitglieder von vornherein als in
den militanten Formationen der
NSDAP, also in der SA und SS
stehend, anzusehen sind". Der
autoritäre Ständestaat war nie
politisch homogen, seine Insta
bilität drückte sich auch in der
Multipolarität unter den legalen
politischen Machtgruppen aus
(Christlichsoziale Partei, Heim
wehr, andere militante Forma
tionen, VF, katholische Kirche
etc.). Breiter Raum wird auch
dem Juliabkommen von 1936
eingeräumt, von dem sich das
Schuschnigg-Regime Hoffnun
gen für den Erhalt der Eigen
staatlichkeit Österreichs erhoff
te und das doch nur einer der
Sargnägel dafür wurde. Glei
ches gilt für die Entwicklung
im Februar und März 1938.
Letztlich verhinderte die dop
pelte Frontstellung gegen die
Sozialdemokratie und den Na
tionalsozialismus die Bildung
einer notwendigen breiten Ba
sis im Kampf gegen den immer
bedrohlicher werdenden Natio
nalsozialismus.
•
Gerald Netz!

Befreiungs-Erinnerungs-Zuwendung für Kämpfer und Opfer

M

it dem Anerkennungs
gesetz 2005, veröffent
licht im Bundesgesetz
blatt vom 10. August 2005, ist
eine von uns seit vielen Jahren
aufgestellte Forderung erfüllt
worden. In diesem Gesetz geht
es um die Anerkennung der
Leistungen im österreichischen
Widerstand sowie zur abschlie
ßenden Beseitigung national
sozialistischer
Unrechtsakte.
Zu diesem Zweck wurde aus
Anlass des 60. Jahrestages der
Befreiung Österreichs eine
einmalige Zuwendung (Befrei
ungserinnerungszuwendung)
für Widerstandskämpfer und
Opfer der politischen Verfol
gung sowie deren Hinterblie
bene geschaffen.
Als Opfer der politischen
Verfolgung im Sinne dieses
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Bundesgesetzes sind Personen
anzusehen, die in der Zeit vom
6. März 1933 bis zum 9. Mai
1945 aus politischen Gründen,
als Opfer der NS-Militärjustiz,
aus Gründen der Abstanmrnng,
Religion, Nationalität oder im
Rahmen typisch nationalsozialis
tischer Verfolgung, aufgrund ei
ner körperlichen oder geistigen
Behinderung, der sexuellen Ori
entierung, des V01wurfes der so
genannten Asozialität oder me
dizinischer Versuche durch Maß
nalunen eines Gerichtes, einer
Ve1waltungs- (im Besonderen
einer Staaatspolizei-) Behörde
oder durch Eingriffe der NSDAP
einschließlich ilu·er Gliederun
gen in erheblichem Ausmaß zu
Schaden gekonm1en sind."
Das Verlangen der Arbeits
gemeinschaft der KZ-Verbän-

de und Widerstandskämpfer
Österreichs war es, dass den
Opfern des NS-Regimes und
den Kämpfern für ein freies
Österreich anlässlich der Befrei
ung Österreichs vor 60 Jahren
eine
Befreiungserinnerungs
zuwendung in der Höhe von
1.000 Euro zuerkannt wird. Die
ser Vorschlag konnte in dieser
Form im Parlament leider kei
ne Mehrheit finden. Es wurde
eine Sta'ffelung der Beträge von
400 bis 1.000 Euro beschlossen.
Beziehern einer Opferrente
wurden bereits gemeinsam
mit der Septemberpension 800
Euro - ausbezahlt. Personen,
denen bis 31.12.2005 ein Be
freiungs-Ehrenzeichen verlie
hen wurde, haben Anspruch
auf eine Befreiungserinne
rungszuwendung in der Höhe

von 1.000 Euro. Opferrenten
bezieher, die Inhaber eines
Befreiungs-Ehrenzeichens sind,
können die Auszahlung des
Differenzbetrages in der Höhe
von 200 Euro bei der für sie
zuständigen Landesregierung
beantragen.
In diesem Zusanunenhang
fordern wir alle infrage kom
menden Opfer bzw. deren
Hinterbliebene auf, um die ein
malige Befreiungserinnerungs
zuwendung beiilu·erzuständigen
Landesregierung anzusuchen.
Formulare und Informationen
können von der Homepage des
Bundes Sozialdemokratischer
Freiheitskämpfer, http:/ /www.
freiheitskaempfer.at, herunter
geladen bzw. bei der zuständi
gen Landesregierung bezogen
•
werden.
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Zul<unft ist Sozialismus!
Das Programm der Sozialistischen Jugend Wien

Der Vorstand der Sozialistischen Jugend Wiens heute

U

nter diesem Motto fand
im Mai die Landeskonfe
renz der Sozialistischen
Jugend Wien statt, die neben
neuen Schwerpunkten für die
Arbeit der SJ auch einen um
fangreichen personellen Wech
sel mit sich brachte. Sandra
Breiteneder, Vorsitzende der SJ
Ottakring, und Stefan Schmid,
Vorsitzender der SJ Hietzing,
wurden mit einer deutlichen
Mehrheit von 91 % bzw. 89%
der Delegie1tenstinm1en als Lan
desvorsitzende und Landessek
retär gewählt. In den insgesamt
zwölfköpfigen Landesvorstand
wurden größtenteils junge Ge
nossen und Genossinnen neu
gewählt.
Der ehemalige Landesvor
stand der SJ Wien wurde selu·
herzlich verabschiedet, allen
voran Ludwig Dvorak als Lan
desvorsitzender und Stefanie Va
sold als Landessekretärin. Beide
haben über einige Jahre hinweg
die Arbeit der Sozialistischen Ju
gend entscheidend mitgeprägt.
Abschied war es aber trotzdem
keiner, ist Ludwig Dvorak doch
seit mehr als einem halben Jahr
Vorsitzender der Sozialistischen
Jugend Österreich, Stefanie Va
sold wird ihre Arbeit als frau
enpolitische Sprecherin der SJÖ
ebenfalls fortsetzen.

Im Zentrum der Arbeit der
SJ Wien steht in den nächsten
beiden Jalu·en die Fortsetzung
des strukturellen Wachstums.
Dieser Kurs hat die SJ bereits in
den vergangenen Jalu·en merk
bar gekennzeiclmet, denn wir
sind überzeugt davon, dass es
notwendig ist, junge Menschen
für den gemeinsamen Kampf für
eine sozialistische Gesellschaft
auf breiter Basis zu organisie
ren.
Ein neuer Schwerpunkt unse
rer Arbeit für die nächsten zwei
Jalu·e wird demzufolge sein,
die in den letzten Jahren und
Jalu·zehnten politisch vernach
lässigten Lehrlinge und jungen
Arbeiterlnnen wieder anzuspre
chen. Dafür ist die Zusanunen
arbeit mit der Gewerkschaft und
die Auseinandersetzung mit der
Arbeitswelt zentral. Ebenfalls
wichtig ist uns, die zahlreichen
in der SJ organisierten Schi.ile
rlnnen bei Aktivitäten in ilu·em
Umfeld zu unterstützen. Ein Bei
spiel dafür ist das von der SJ ini
tiie1te „Netzwerk gegen Rechts",
mit dem Antifaschismus durch
Workshops, Zeitzeuginnenge
spräche und Ausstellungspro
jekte an Schulen getragen wird.
Angesichts der Bedeutung in
ternationaler Entwicklungen für
die Linke wollen wir mit einer

Bildungsstandards, und die brei
te Partizipation der Menschen
an diesem Prozess beweisen,
dass Sozialismus keine Idee von
gestern ist.
Die Sozialistische Jugend
Wien hat bereits in den vergan
genen vier Jahren der Bildungs
arbeit große Bedeutung beige
messen. In den nächsten Jahren
soll das erfolgreiche Konzept
melu·erer Aktivistlnnensemina
re, einer Studienfalut und einer
eil Sonune1werkstatt mit melu· als
120 Teilnelm1erlnnen fortgesetzt
werden. Gleichzeitig wollen wir
mit der Neuauflage einer SJ
Akademie in Wien die Ausein
neu gegründeten Landesthe andersetzung mit marxistischer
mengruppe den Internationa Theorie vorantreiben.
lismus stärker in unsere Arbeit
Die auf unserer Konferenz
auf Gruppen- und Landesebene beschlossenen zentralen Forde
einfließen lassen.
rungen leiten sich aus diesen
Nachdem noch im Juni ein Grundsätzen für die Arbeit der
Workshoptag zu Lateinamerika nächsten Jalu·e ab. Angesichts
organisiert wurde, besuchten der neoliberalen Sozialabbau
auch einige Genossinnen der und Privatisierungspolitik der
SJ Wien anlässlich der Weltju Regierung spricht sich die SJ
gendfestspiele Venezuela. Die Wien unter anderem für einen
von den verarmten Massen ge offensiv gefüluten Kampf für
tragene demokratische Revolu die Arbeitszeitverkürzung bei
tion in Venezuela zeigt auch in vollem Lolmausgleich und für
der so genannten „Realpolitil<" die Zurückdrängung atypischer
Alternativen zum Kapitalismus Beschäftigungsverhältrlisse aus.
auf. Die Regierungsprogram Anlässlich des „Gedankenjahres"
me, wie etwa zur Verbesserung fordert die SJ Wien aber auch
der Ernährungslage, der Ge einen ehrlicheren Umgang mit
sundheitsversorgung und der der österreichischen Geschichte
ein. Die Wiener Konferenz der
SJ beschloss deshalb, neben der
vollen Rehabilitierung auch ein
Denkmal für die Wehrmachtsde
se1teure einzufordern, um ilu·en
Beitrag gegen das NS-Regime
zu würdigen. Weiters tritt die
Sozialistische Jugend Wien für
die Ablelmung der neoliberalen
und militaristischen EU-Verfas
sung und die Beibehaltung der
österreichischen Neutralität ein.
Wir sind zuversichtlich, auf die
ser Grundlage den erfolgreichen
Weg der letzten Jalu·e fortzufüh
ren.
•
1945: SJ demontiert
Hitler-Straßentafel
Stefan Scbinid

15

V

DER SOZIALDEMOKRATISCHE KÄMPFER

Vier Widerstandskämpfer geehrt

E

0,
0

----il'

Späte Ehrung
für Carl Szokoll

D

em im Vo11alu· verstorbe
nen Widerstandskämp
fer Carl Szokoll, einem der
Initiatoren der „Operation
Radetzky", die Wie� 1945
eine totale Zerstörung er
sparte, wurde nun endlich
eine späte Elmmg zuteil. Ein
Jahr nach seinem Tod im
September 2004 wurde nun
der Innenhof des Verteidi
gungsministeriums in Carl
Szokoll-Hof
umbenannt.
Ve1teidigungsminister Platter
erinnerte in Anwesenheit von
Szokolls Witwe Christine an
die mutige Kontaktaufnah
me mit der Roten Armee, die
der von Hitler angeordneten
rücksichtslosen Verteidigung
Wiens in einem Krieg, des
sen Ausgang längst entschie
den war, die Stadt vor dem
Schicksal, zu einem Schlacht
feld wie Berlin zu werden,
bewahrte. Szokolls Mitver
schwörer Biedermann, Huth
und Raschke allerdings fie
len durch Verrat in die Hän
de des Blutgerichts der SS.

hrung für vier Wider
standskämpfer:
Landes
hauptmann Dr. Michael
Häupl zeichnete sie am 21. Sep
tember mit dem Goldenen Ver
dienstzeichen des Landes Wien
aus.

Die vier Geehrten sind:

Hofrat Dr. Franz Danimann,
geboren 1919. Er war bereits in
seiner Jugend im Widerstand
gegen den Austrofaschismus
aktiv, dann gegen die Nazis.
1939 wurde er von der Gestapo
verhaftet. Er verbrachte einige
Jahre in Haftanstalten und im
Konzentrationslager Auschwitz.
Nach seiner Befreiung 1945 war
er als hoher Beamter tätig.
Otto Neuwerth, geboren
1923, wurde wegen seiner Wi
derstandstätigkeit 1942 von der

Gestapo verhaftet und in ver
schiedene Zuchthäuser über
stellt. Nach seiner Befreiung
1945 war er viele Jahre bei der
Wiener Stadtverwaltung tätig.
Prof. Rudolf Gelbard, geboren
1930, wurde als Kind jüdischer
Eltern gemeinsam mit diesen
1942 nach Theresienstadt de
portiert. Nach seiner Befreiung
1945 setzte er sich aktiv für die
Aufklärung der Naziverbrechen
ein. Er ist als Mitglied der Sozial
demokratischen Freiheitskämp
fer noch heute in der Kultur
und Bildungsarbeit tätig, so als
Kulturreferent der Israelitischen
Kultusgemeinde.
Ing. Siegfried Gruber, gebo
ren 1922, gelangte 1938 mit ei
nem Kindertranspo1t nach Groß
britannien. In London schloss er

sich der Exilgruppe „Free Austri
an Movement" an. Er wurde in
die britische Armee übernom
men und kehrte 1946 als Soldat
nach Österreich zurück.
Bürgermeister Häupl verwies
bei der Ehrung in seiner Rede
darauf, dass gerade im heurigen
Jubiläumsjahr das Engagement
und der Mut der nun Ausge
zeichneten besonders gewürdigt
werden müsse. Die grausamen
und menschenverachtenden Ta
ten der nationalsozialistischen
Gewalttäter vor und in der Zeit
des Zweiten Weltkriegs, die
Barbarei dieses diktatorischen
Regimes dürfen sich niemals
wiederholen, sagte Häupl. Die
mutigen Männer des Widerstan
des sind eine Mahnung auch für
heute.
•

Otto Neuwerth, Siegfried Gruber, Michael Häupl, Rudolf Gelbard, Franz Danimann
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