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DER SOZIALDEMOKRATISCHE KÄMPFER 
BUND SOZIALDEMOKRATISCHER FREIHEITSKÄMPfER, OPfER DES FASCHISMUS UND AKTIVER ANTIFASCHISTEN 

Endlich: Reiner Tisch in Kärnten! 

S 
P-Befreiungsschlag t.
vor Herbst-Wahl": �
Mit dieser Schlagzei- i

Je überraschte „Die Presse" 
am 1. März 2006 ihre Le
ser, und es war nicht kla-
rer auszudrücken, als es 
das konservative Blatt tat, 
welche Empfindung die 
Nachricht aus Österreichs 
südlichstem Bundesland 
bei wohl allen Sozialdemo
kraten, zumindest jenseits 
der Kärntner Grenzen, aus
löste. 

be itsübereinkommens" 
mit Haider nicht nur ideo
logisch (was ja schon lan
ge fällig gewesen wäre), 
sondern auch im Hinblick 
auf den Abbau der rechts
rechten Bundesregierung 
im Ansehen bei der Bevöl
kerung zur Konfrontation 

drängte. 

Nicht zu übersehen 
ist, dass sich Jörg Haider 
selbst durch den sprung
haften Umgang mit seiner 
eigenen Partei, die er mit 

Das Verständnis für die Bildung des BZÖ spaltete, 
so genannte „Chiant1-Koali- Sie lehrt Jörg Haider das Fürchten: Kärn- verwundbar gemacht hat-
tion", das Regierungsbund- tens SPÖ-Vorsitzende Gaby Schaunig te. Die Zeiten, als ausge-
nis zwischen der Führung rechnet das „profil" - nach 
der Kärntner Sozialdemokraten fürsten aus sehr realen Gründen der Landtagswahl - das Jörgl
und Jörg Haider nach dessen nicht verderben wollten, waren Porträt mit der Schlagze ile 
Wahlsieg bei den Landtagswah- schlagend genug. ,, Unbesiegbar" auf sein Cover 
len, war enden wollend. Zu- stellte, waren vorbei. Zwar hat-
mal es nicht an vorwurfsvoller 
Häme mangelte, wenn sozial
demokratische Kritik an der zu 
mehrheitserhaltenden orangen 

Ministranten Schüssels degene
rierten FPÖ mit dem Verweis 
auf eine vergleichbare Rolle 
der Roten in Klagenfurt eine 
permanente Peinlichkeit bilde
te. Im Hinblick auf Kärntner Be
sonderheiten konnte dem nicht 
sehr eindrucksvoll entgegenge
wirkt werden. Wie sehr diese 
in der allgemeinen politischen 
Gestimmtheit dort unten an der 
Drau zu suchen sind, bleibe 
dahingestellt, die Hinweise auf 
handfeste Interessen einer Rei
he von Bürgermeistern, die es 
sich mit der Huld des Landes-

Es bedurfte erst der Wahl 
der neuen Kärntner Parteivor
sitzenden Gaby Schaunig, die -
zur Überraschung so mancher 
Politauguren - mit einer Mehr-
heit erfolgte, welche bewies, 
dass bei jenem Landespartei
tag sich denn doch endlich die 
Überzeugung durchsetzte, es 
sei Zeit für einen Kurswechsel. 

Die Frau, die nun an der 
Spitze der Landespartei stand, 
hatte schon lange zu verstehen 

gegeben, dass sie jedenfalls 
nicht bereit sei, um. jeden Preis 
die Schleppe des Bärentalers zu 
tragen. Offenbar war bei den 

Kärntner Sozialdemokraten die 
Überzeugung gedämmert, dass 
das Techtelmechtel eines „Ar-

te auch Haider versucht, seine 
Parteizerstörung als einen Be
freiungsschlag - von den den 
,,alten Werten" treu gebliebe
nen Rechtsaußen - darzustel
len. Aber wenn's überhaupt ein 

ehrlich gemeinter war - er ging 
jedenfalls in die Hosen. Der 
Wandel des Chamäleons von 

Blau zu O�;nge schlug fehl. 
So, dass der Kärntner Landes
hauptmann nun zu einem „al
ten Wert" Zuflucht gesucht hat, 
von dem er offenbar meint, dass 
er ihm in Kärnten noch immer 
eine Mehrheit sichern könnte. 
Er fügt der leidigen Ortstafel
geschichte (die Zug um Zug 
zu lösen, sofort in der Zeit der 
Freude unmittelbar nach dem 

Staatsvertrag, leider versäumt 
wurde) ein neues, beschämen
des Kapitel hinzu, indem er sich 
auf skandalöse Weise einem 
Urteil des Verfassungsgerichts
hofs widersetzt und jüngst sogar 
dem Bundespräsidenten, nach 
dem Motto „Haltet den Dieb!", 
vorwirft, das Recht zu beugen. 
Und zu all dem hat der „Schwei
gekanzler" nichts zu sagen, was 
nur aus der unstillbaren Begier
de, bis zum Nationalratswahl
tag auf den Sesseln der Macht 
durchzusitzen, erklärbar ist. 

Sicherlich hätten wir uns 
gewünscht, dass dieses in ei
nem grenzenlos werdenden 
Europa anachronistische pein
liche Treiben zum Anlass ge
nommen worden wäre, den 

überfälligen Bruch mit Haider 
zu vollziehen, aber es sind wohl 
die noch immer bestehenden 
(oder nur angenommenen?) 
Kärntner Befindlichkeiten, dass 
Gaby Schaunig einen anderen 

Grund für ihren „Befreiungs
schlag" vorzog. Und der wird 
seine Wirkung tun. Der Zufall 
wollte es, dass es gerade der Fa
schingsdienstag war, an dem sie 
endlich das längst Notwendige 
vollzog. 

Es wird Haider nichts nüt
zen, dass er unter Ausnutzung 
der Wahlordnung bis zum letz
ten Tag auf seinem Fürstenthron 
ausharrt - die rote Gaby hat ihm 
den Aschermittwoch bereitet. • 

Manfred Scheuch 
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Heuer l<ein Gedenl<en im 

Reichsratssaal des Parlaments 
1 m Jahr 1997 verabschiedete 

der österreichische Natio
nalrat eine Entschließung, 

jährlich am Tag der Befreiung 
des KZ Mauthausen am 5. Mai 
1945 eine Veranstaltung „Ge
gen Gewalt und Rassismus im 
Gedenken an die Opfer des 
Nationalsozialismus" feierlich 
im österreichischen Parlament 
durchzuführen. Seither haben 
wichtige und berührende Ge
denkveranstalt.ungen im Reichs
ratssitzungssaal des Parlaments, 
die im Fernsehen übertragen 
wurden, stattgefunden. Sie 
waren verschiedenen Opfer
grnppen und den exilie1ten 
Österreichern gewidmet. Eine 
hervorragende Art, den Men
schen die „Zeit ohne Gnade" 
begreiflich zu machen. Bei die
ser künstlerisch begleiteten und 
vom ORF übertragenen Feier im 
Reichsratssitzungssaal nahmen 

jeweils die Abgeordneten, die 
Bundesräte, Mitglieder der Bun
desregierung, überlebende NS
Opfer und die Vertreter vieler 
Institutionen und Behörden teil. 

Bereits im Sommer des ver
gangenen Jahres ist die „Arbeits
gemeinschaft der KZ-Verbände 
und Widerstandskämpfer Ös
terreichs" an den Präsidenten 
des Nationalrats, Dr. Andreas 
Khol, herangetreten, im Jahre 
2006 auch überlebenden Ver
tretern des Widerstandes gegen 
den Nationalsozialismus die 
Möglichkeit zu geben, in die
sem hochrangigen Forum zu 
sprechen. Das wurde zunächst 
zugesagt, und die Arbeitsge
meinschaft unterbreitete ent
sprechende Vorschläge. Anfang 
Oktober kam dann eine Absage, 
mit der Begründung, dass im 
Jahr der EU-Präsidentschaft vie
le Veranstaltungen im Parlament 

stattfinden und daher die Partei
en selbst, bei einer Nationalrats
sitzung am 27. April 2006, durch 
ihre Vertreter der Opfer des 
Nationalsozialismus gedenken 
werden. Weiters soll laut Par
lamentsdirektion auch im Jahr 
2007 keine Veranstaltung im Par
lament stattfinden, sondern eine 
in Oberösterreich - im Maut
hausennebenlager Gusen -
abgehalten werden. 

So sehr wir es begrüßen, 
dass die Parteien dieser Frage 
einen hohen Stellenwe1t bei
messen und im Nationalrat Stel
lung nehmen werden, möchten 
wir doch darauf hinweisen, dass 
damit wieder eine längere Zeit 
vergeht, bis ehemals aktive Ver
treter des Widerstandes bei einer 
solchen Gelegenheit das Wort 
ergreifen können. Bedingt durch 
das hohe Alter jener Gruppe, 
die eine wichtige Rolle bei der 

Wiedererstehung der Zweiten 
Republik gespielt hat, könnte 
es schwierig werden, einen Ge
denktag in der von den Wider
standsorganisationen angedach
ten Form zu begehen. Deshalb 
bedauern wir diese im Gegen
satz zur ursprünglichen Zusage 
geänderte Vorgangsweise. 

Wir begrüßen es jedoch, 
dass der Bundesrat über Initiati
ve der Vizepräsidentin Anna 
Elisabeth Haselbach eine Ge
denkveranstaltung im Parla
ment - allerdings im kleineren 
Rahmen - im Budgetsitzungs
saal abhalten wird. Leider wer
den auch hier die Vertreter des 
Widerstandes nicht zu Wort 
kommen können. Trotzdem 
herzlichen Dank dem öster
reichischen Bundesrat, dass er 
diesen Gedenktag im Parlament 
auch im Jahr der EU-Präsident
schaft begeht. • 

Zur Verurteilung von David lrving 

Am 19. Februar 2006 
stand der 67-jährige Da
vid Irving, als Leugner 

des Holocaust und Verteidiger 
Hitlers eine Ikone der interna
tionalen Neonazi-Szene, in 
Wien vor Gericht. Es bedurfte 
keines langen Prozesses: Für 
die Geschworenen war die 
Schuld des Angeklagten, ge
gen das österreichische Ver
botsgesetz verstoßen zu ha
ben, eindeutig und seine 
Versuche, sich herauszureden, 
unglaubwürdig. Er wurde zu 
drei Jahren Haft - unbedingt -
verurteilt. 

Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig, weil Irving beru
fen hat. Dabei kann es aber 
auch passieren, dass keines-

wegs eine Milderung, sondern 
eine Erhöhung der Strafe aus
gesprochen wird. Der Strafrah
men für das Leugnen des Ho
locaust liegt bei zehn Jahren 
Kerker. 

Der britische Autor, der sich 
heute „Schriftsteller" und nicht 
mehr Historiker nennt - sein 
Verhalten macht fraglich, ob 
dies aus später Einsicht ge
schieht -, bot seinen Verehrern 
jedenfalls keineswegs das Bild 
eines Heroen, der zu seinen 
von der Wissenschaft eindeu
tig widerlegten Behauptungen 
steht. Vielmehr hörte man von 
ihm plötzlich, dass seine Mei
nung, es habe keine Gaskam
mern gegeben, falsch, ,,ein 
methodischer Formfehler" ge-

wesen sei. Und dass er sich für 
seine Vorträge und Bücher ent
schuldige, er werde einiges 
neu schreiben. 

Weder für die Anklage noch 
für die Geschworenen waren 
diese Erklärnngen glaubwürdig. 
Wie auch - ilmen standen be
zeugte Aussagen l!vings gegen
über wie die, dass Hitler „seirie 
schützende Hand über die Ju
den" gehalten habe. Und dann 
noch die Gemeinheit, überle
bende Auschwitz-Häftlinge, die 
über ihre Leiden und über die 
Vorgänge im Vernichtungslager 
berichteten, als „Fall für die 
Psychiatrie" zu bezeichnen. 

Im Anschluss an den Pro
zess haben sich im In- und 
Ausland Stimmen zu Wort 

gemeldet, die gegen die Verur
teilung l!vings Bedenken 
äußerten, weil er ja nur ein 
,,Meinungstäter" sei, und Mei
nungen müsste mit Argumen
ten, nicht mit Kerker begegnet 
werden. Namens der Opfer 
des Nazismus sind solche The
orien abzulehnen. Auch die 
Väter des Antisemitismus wa
ren ursprünglich „Meinungs
täter". Aber am Ende stand der 
,,Zivilisationsbruch" des Völker
mords. Die Bestimmung des 
Verbotsgesetzes ist sinnvoll. 
Ein milderes Urteil wäre ein 
Freibrief für alle Verharmloser 
und Schönfärber der Nazi-Bar
barei - vom Biertisch bis zum 
Lehrstuhl - gewesen. • 

Manfred Scheuch 
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„Nicht Asche, sondern Feuer, das 
in die Zukunft zu tragen ist!" 

Aus Häupls Rede beim Februargedenken in Wien-Liesing 

D
ie zentrale Feb

fl!
ar-Ge

denkfeier der SPO Wien 
und der Sozialdemo

kratischen Freiheitskämpfer 
fand heuer in Liesing statt. Be
zirksobmann Stadtrat Werner 
Faymann erinnerte in seiner 
Begrüßung der zahlreichen 
Teilnehmer daran, dass auch 
im damals noch zu Niederös
terreich gehörenden Arbeiter
bezirk Liesing, und zwar um 
die Wohnhäuser in der Elisen
straße, gekämpft wurde. Die 
Schutzbündler mussten der 
übermacht der Exekutive wei
chen. Faymann forderte ein 
entschiedenes Entgegentreten 
gegen jene Verharmloser, die 
die Zeit des Austrofaschismus 
als „Zufälligkeit" abtun wollen. 

Nach unserem Bundesvor
sitzenden Alfred Ströer, der 
betonte, dass die Erinnerung 
an den 12. Februar für die 
Freiheitskämpfer nicht nur für 
die noch lebenden Zeitzeugen 
des antifaschistischen Kampfes, 
sondern erfreulicherweise auch 
für viele junge Sozialdemokra
ten ein Anliegen ist, ergriff der 

Michael Häupl: Keine .. 
Belehrungen von der OVP! 

Hauptredner des Abends, SPÖ
Wien-Vorsitzender Bürgermeis
ter Michael Häupl, das Wort. Er 
wies die „Legende vom Putsch" 
der Sozialdemokraten entschie
den zurück. Es habe sich um 
eine Aktion der Selbstbehaup
tung der Arbeiterschaft Öster
reichs gehandelt gegen eine 
Regierung, die die Verfassung 

gebrochen und das Parlament 
ausgeschaltet hat. Solange ein 
Dollfuß-Porträt im ÖVP-Par
lamentsklub hänge, gebe es 
überhaupt keinen Anlass für ir
gendwelche Belehnmgen von 
dieser Seite. Die SPÖ habe sich 
ihrer Geschichte in vorbildhaf
ter Weise gestellt: ,,Mögen an
dere diesem Beispiel folgen, 
die wesentlich mehr aufzuar
beiten haben", so Häupl. ,,Der 
Sozialdemokratie kann man 
jedenfalls nicht vorwerfen, je
mals den Boden von Recht 
und Demokratie verlassen zu 
haben." 

„Der 12. Februar ist für die 
Sozialdemokratie nicht Asche, 
sondern Feuer, das es in die 
Zukunft zu tragen gilt", betonte 
Häupl den Sinn des Gedenkens. 
Dieses sei gerade deswegen so 
wichtig, weil heute wieder ähn
lich bedenkliche Tendenzen 
spürbar seien: überall dort, wo 
sich Not und Elend, die Früchte 
des Neoliberalismus, breit ma
chen, bestehe die Gefahr, dass 
Menschen Zuflucht in alten Ide
ologien, wie in der Zwischen-

kriegszeit, suchen. Wut, Hass 
und Verzweiflung bilden den 
Nährboden für mörderische 
Gewaltregime. 

Auch wo es heute Proble
me in der Welt gibt, stehe stets 
eine ungelöste soziale Frage 
großen Ausmaßes im Hinter
grund. Dort, wo Not und Elend 
herrschen, falle Fundamenta
lismus, egal von welcher Seite, 
auf fruchtbaren Boden. 

In Europa, so Häupl, könne 
ein Demokrat kein Neolibera
ler sein, sondern nur, wer be
müht ist sicherzustellen, dass 
die Menschen Hoffnung und 
Perspektiven für sich und ihre 
Familien haben. 

Auch bei den kommenden 
Wahlen in Österreich geht es da
rum, ein System zu stoppen, das 
die Reichen immer reicher und 
die Armen immer ärmer macht. 
Ebenso geht es im Kampf gegen 
den Fundamentalismus um so
ziale Gerechtigkeit, gegen die 
Ausbeutung der Dritten Welt. 
„Dies ist die Lehre aus unserer 
historischen Erfahnmg." • 

Manfred Scheuch 

Februargedenken in der Brigittenau 

D
as Gedenken an die Op
fer des Austrofaschismus 
und der nazistischen 

Gewaltherrschaft hat in der Be
zirksgruppe Brigittenau unseres 
Bundes eine lange Tradition. 
Das Erinnern an die Verfolgun
gen und an den Widerstand in 
den Jahren 1934 bis 1945 ist 
auch ein besonderes Anliegen 
des SPÖ-Bezirksparteiobmannes 
und Bezirksvorstehers Genossen 
Karl Lacina. Er und Genossinnen 
und Genossen aus dem 20. Be
zirk waren selbstverständlich 
mit dabei, als die Brigittenauer 

Sozialdemokratischen Freiheits
kämpfer am 11. Februar 2006 
zur Gedenkveranstaltung im 
Josef-Gerl-Hof, einem Gemein
debau, benannt nach dem Revo
lutionären Sozialisten Josef Juli
us Ger! (13. 2. 1912-24. 7. 1934), 
einluden. 

Bereits im November 2005 
kam es zu einem fruchtbaren 
Gedankenaustausch mit der Jun
gen Generation Brigittenau über 
das Novemberpogrom 1938 und 
über die historischen Bezüge in 
diesem Bezirk. Dabei wurde die 
Idee geboren, dass die Gedenk-

feier zu den Ereignissen des 
12.2. 1934 dieses Mal von der 
JG gestaltet werden sollte. Am 
11. Februar 2006 war es dann 
der Obmann der Jungen Ge
neration Bi1gittenau, Bezirksrat 
Dipl.-Ing. Albert Schier, der auf 
unser Ersuchen die Februarfei
er im Josef-Gerl-Hof gestaltete.
„Die hohe Arbeitslosigkeit von
damals", führte Genosse Schler 
in seiner Gedenkrede aus, ,,vor
allem unter den Jugendlichen,
ist eine traurige Parallele, die 
uns ermahnt, alles daranzuset
zen, um jungen Menschen eine

Zukunftsperspektive zu geben. 
Vor allem soll es nie wieder so 
weit kommen, dass Menschen 
konfrontiert mit massiven Unge
rechtigkeiten zu Verzweiflungs
taten getrieben werden - wie 
Josef Ger!. Auch Josef Ger! war 
arbeitslos und die Partei, die ihm 
so nahe stand, verboten. Sozia
lismus war für ihn die Hoffnung 
auf die Befreiung aus dem tag
täglichen Elend. Für diese Hoff
nung war er bereit zu kämpfen. 
Am 24. Juli 1934 wurde er im Al
ter von 23 Jahren hingerichtet." • 

Herbe11 Exenberger 
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Pro Kärnten - za KoroSl<o U nter diesem Titel hat 
sich eine Initiative ge
bildet, die gegen die 

fortdauernde Nichterfüllung 
des Staatsvertrags und die Er
kenntnisse des Verfassungsge
richtshofs - was die zweispra
chigen Ortstafeln betrifft - an 
die Öffentlichkeit geht. 

Der dortige Landeshaupt
mann hat bekanntlich eine wil
de Befragungsaktion gestartet, 
die bekräftigen soll, dass die 
Kärntner Bevölkerung gegen 
zusätzliche zweisprachige Orts
tafeln eingestellt ist. Nun hat 
die Initiative binnen kurzer Zeit 

Prof. Jobst folgt 
aufPawlik 

B
ei der Landeskonferenz der
Freiheitskämpfer Kärnten 

wurde über Wunsch des lang
jährigen Vorsitzenden LT-Prä
sident i. R. Hans Pawlik Prof. 
Vinzenz Jobst zum neuen Vor
sitzenden gewählt. Die Konfe
renz ernannte Pawlik zum Eh
renvorsitzenden; er war 1965 
entscheidend an der Errichtung 
des Mahnmals der Opfer für ein 
freies Österreich in Klagenfurt 
beteiligt und hat als Zeitzeuge 
wesentliche Bausteine zur Ge
denkkultur in Kärnten gesetzt. 
Als weitere Funktionäre wählte 
die Konferenz SP-Klubobmann 
Dr. Peter Kaiser zum 1. Ob
mannstellvertreter und Franz 
Poganitsch zum Kassier. 
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mehr als 40.000 Unterschriften 
gesammelt und damit doku
mentiert, dass es viele Öster
reicherinnen und Österreicher 
gibt, die anders denken als 
der Herr Landeshauptmann in 
Kärnten. In der Zwischenzeit 
ist in Kärnten auch die Zusam
menarbeit in der Landesregie
rung zwischen BZÖ und SPÖ 
auseinander gebrochen, wozu 
wir der Landeshauptmannstell
vertreterin Gabriele Schaunig 
und ihren Genossinnen und 
Genossen nur gratulieren kön
nen. Damit sind auch in die
sem Bundesland die Fronten 

gegenüber der Rechten klar 
abgesteckt. 

Dem Komitee „Pro Kärn
ten - za Korosko" sind auch 
Vertreter der Sozialdemokrati
schen Freiheitskämpfer, u. a. Al
fred Ströer, Ernst Nedwed und 
Vinzenz Jobst, beigetreten. 

In der Aktion „Pro Kärn
ten - za Korosko" übernehmen 
die Unterzeichneten die Paten
schaft über die zweisprachigen 
Ortstafeln und fordern u. a. 
die Respektierung der staats
vertraglichen und menschen
rechtlichen Bestimmungen in 
Österreich, die Anerkennung 

oberstgerichtlicher Entschei
dungen durch die politischen 
Organe und die Aufstellung 
mehrsprachiger Ortstafeln als 
Zeichen gegenseitiger Achtung. 

In ganz Europa sollen die 
Menschen ihre eigene Spra
che gebrauchen können und 
die verschiedenen Sprachen 
und Kulturen als Bereicherung 
ansehen; offene Grenzen ma
chen Ängste über fiktive Ter
ritorialansprüche widersinnig. 
Über Rechte von Minderheiten 
darf nicht von der Mehrheit 
befunden werden. • 

Ernst Nedwed 

Die ungeliebten Denkmäler 

D er anachronistische Kon
flikt um die zweisprachi

� gen Ortstafeln in Kärnten 
! macht wieder einmal offenkun
j dig, dass in Kärnten die Uhren
i anders gehen. Landeshaupt
� mann Haider könnte nicht

mit derartiger Unverfrorenheit 
einen Spruch des Verfassungs
gerichtshofs ignorieren, wenn 
er nicht auf eine mehr oder 
weniger deutliche Zustimmung 
in der Mehrheitsbevölkerung 
zählen könnte und sich dabei 
ausgerechnet hat, dass sich hier 
die einzige Chance bietet, viel
leicht doch noch für sein ver
unglücktes BZÖ-Experiment 
ein Grundmandat bei der Nati
onalratswahl zu ergattern. 

Einen tiefen Blick in die Be
findlichkeit der Bewohner Kärn
tens erlaubt die Geschichte der 
seit 1945 errichteten Denkmäler 
im südlichsten Bundesland. In 
der Bewusstseinslage - mit den 
Speerspitzen der so genannten 
„Heimattreuen" auf der einen 
und der Einmahner der Rechte 
der Kärntner Slowenen auf der 
anderen Seite - ist offenbar seit 
sechzig Jahren keine grundle
gende Änderung eingetreten. 
Die in Klagenfurt geborene 34-

jährige Historikerin Lisa Rettl 
zeigt in ihrem Buch „Partisanin
nendenkmäler" (330 Seiten, Stu
dien Verlag Innsbruck 2006) am 
Beispiel von zwei Denkmälern 
in Völkermarkt, dass seit Jahr
zehnten ein politischer Kampf 
anhält, in dem sich 
Nationalitätenhader 
und Geschichtsausle
gung in einer Weise 
überschneiden, die 
eine kiitische Aufar
beitung der NS-Ge
waltherrschaft wie 
nirgendwo sonst 
in Österreich er
schwert. Der einzig 
nennenswerte bewaffnete Wi
derstand auf österreichischem 
Boden, jener der Paitisanen in 
Kärnten, wird von vielen als „Va
terlandsverrat" angesehen, der 
sich ge'gen das eigene Land rich
tete und noch dazu auf die Ab
trennung Südkärntens abzielte. 

Das erste Partisanendenkmal 
wurde 1947 in St. Ruprecht bei 
Völkermarkt für die in Kämpfen 
auf der Saualpe gefallenen Par
tisanen (Männer und Frauen) 
errichtet. 1953 wurde es von 
unbekannten Tätern gesprengt, 
wobei die drei Kämpferfigu-

ren (eine weibliche) zerstört 
wurden und nur der Sockel 
mit der Inschrift stehen blieb. 
Die österreichischen Behörden 
zogen die Wiedererrichtung 
in die Länge, schließlich wur
de nur der beschädigte Sockel 

restauriert. Erst 1983 
wurde das Mal in der 
ursprünglichen Form 
vom Verband der 
Kärntner Partisanen 
wiedererrichtet - nun 
nicht mehr im Kirchhof 
von St. Ruprecht, son
dern bei der Gedenk
stätte Perschmann-Hof, 
dessen Bewohner von 

der SS ermordet worden waren. 
Im Lauf der Jalu-e, insbesonde
re wieder beim „Ortstafelsturm" 
der 1970er Jahre, wurden auch 
andere Partisanendenkmäler 
beschädigt oder geschändet. In 
Völkermarkt wurde 1976 auch 
ein Gedenkstein für Hans Stein
acher, einen „Abwehrkämpfer" 
und späteren Nazi, gesprengt. 
Der Landeshauptmann Wagner 
meinte in jener Zeit, am besten 
wäre es, keine Denkmäler mehr 
zu errichten, sondern lieber an 
die Zukunft zu denken. • 

Manfred Scheuch 
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Das politische Lehrstück ist gelungen: die Broschüre „Bewegte Zeiten", ein Meilenstein. Im Bild v. l.: Dr. Peter Janko
witsch als Hauptredner im St. Pöltner Rathaus. Weiters: Walter Faderny, Bgm. Mag. Matthias Stadler, LAbg. Otto Kern
stock, NR Anton Heinzl, LH-Stv. Heidemaria Onodi, LAbg. a. D. Karl Gruber, Bundessekretärin Edith Krisch, LAbg. Willi 
Stiowicek, StR Robert Laimer und Prof. Alfred Ströer. 

Kulturinitiative in St. Pölten 

D
ie Broschüre „Bewegte 
Zeiten", eine historische 
Dokumentation der Ar

beiterbewegung NÖ, wurde am 
3. März 2006 im St. Pöltner Rat
haus vom Landesvorsitzenden
der Freiheitskämpfer, Karl Gru
ber, präsentiert.

Ein weiter Bogen spannt 
sich vom Jahr 1848 bis zum 
Anfang des 21. Jahrhunde1ts. 
Von Karl Marx bis zum Hain
felder Einigungsparteitag der 
Sozialdemokratie mit Victor 
Adler und von Karl Renner, 
dem zweimaligen Gründer der 
Republik Österreich, bis zum 
Staatsvertrag mit den Signatar
mächten USA, UdSSR, England 
und Frankreich wird die leidge
prüfte Geschichte unserer Hei
mat dargestellt. 

Der politische Neuanfang 
und Aufbau der Infrastruktur 
zeigt auf, mit welchem Glau
ben das Volk für eine bessere 
Zukunft gearbeitet hat. 

Der soziale Aufschwung ist 
nicht von selbst gekommen. 
Die große Koalition war von 
einer gemeinsamen Arbeit so 
lange gekennzeichnet, bis die 
ÖVP das Experiment einer Al
leinregierung ausprobiert hat. 

Die anschließende Aufbruch
stimmung unter Bruno Kreisky, 
dem legendären Bundeskanzler, 
hat Österreich erst weltoffen, 

LAbg. a. D. Karl Gruber 

sozial, menschlich, fmtschritt
lich und modern gemacht. 
Seit dem Jahr 2000 regiert der 
Schüssel-Haider-Kompromiss, 
der vieles von den sozialen 
Errungenschaften dauerhaft lä
diert. 

Karl Gruber betonte in sei
ner Ansprache, wie sehr in der 
Broschüre der Gegensatz zwi
schen Diktatur und Demokratie 
als Anschauungsunterricht er
kennbar ist. 

Die Dollfuß-Diktatur des 
Austrofaschismus hatte als Mar
kenzeichen die Massenarbeits
losigkeit, Not und Elend, den 
Bürgerkrieg und den Galgen. 
Adolf Hitler, der große Verfüh
rer des Dritten Reiches, hatte als 
Markenzeichen seiner Diktatur 
das Fallbeil, die Gaskammer im 
Konzentrationslager und den 
Zweiten Weltkrieg, aus dem 
hunderttausende Österreicher 
in deutscher Wehrmachtsuni
form nicht mehr heimgekom
men sind. 

Bgm. Mag. Matthias Stadler 
würdigte das neue Museum 
im Hof, Prandtauerstr. 4, das 
Prof. Dr. Siegfried Nasko mit 
seiner Arbeit hervorragend ge
staltet hat. Weiters dankte er 
Karl Gruber als Verleger und 
Herausgeber der Broschüre 
,,Bewegte Zeiten" für seine Ini
tiativen. Diese gute Aufarbei
tung der Geschichte ist bestens 
gelungen. ,,Ich kann daher nur 
allen jungen Menschen raten, 
sich die Ausstellung anzusehen 
bzw. die Broschüre als Teil un
serer Identität und Geschichte 
zu lesen. Broschüre und Aus
stellung sind ein hervorragen
des Zeitdokument." 

Außenminister a. D. Dr. Pe
ter Jankowitsch sagte im Haupt
referat, dass der Freiheitskampf 
für Demokratie und Freiheit im 
Februar 1934 internationale Be
achtung gefunden hat. Waren es 
doch die sozialdemokratischen 
Schutzbündler in Österreich, 
die als Erste mit der Waffe in 
der Hand gegen das Aufkom
men des Faschismus gekämpft 
haben. Eine Fortsetzung des 
Widerstandes gegen den Fa
schismus erfolgte anschließend 
im spanischen Bürgerkrieg. Un
ter großen Opfern aus vielen 
Ländern, auch im österreichi
schen Widerstand, wurde der 
Faschismus in Europa besiegt. 
1950 waren es die sozialisti
schen Gewerkschafter in den 
Betrieben, die den kommunis
tischen Putsch gegen die Re
gierung in Wien zum Scheitern 
gebracht haben. Die Gefahr 
war damals sehr groß, dass zu
mindest in Ost-Österreich eine 
sowjetische Volksdemokratie 
hätte entstehen können. 

Peter Jankowitsch lobte die 
Initiative von Karl Gruber, mit 
der Broschüre „Bewegte Zeiten" 
die geschichtlichen Fakten und 
Geschehnisse aufzuarbeiten. • 
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Frauen im Männer-KZ 

D
ie Internationale Maut
hausen Befreiungsfei
er steht im Jahre 2006 

im Zeichen der in den Kon
zentrationslagern inhaftierten, 
ausgebeuteten und vielfach 
auch ermordeten Frauen. 
Siebzig Jahre nach Verkün
dung der Urteile des im Wie
ner Landesgericht abgehalte
nen Sozialistenprozesses und 
einundsechzig Jahre nach der 
Befreiung des Konzentrations
lagers Mauthausen soll jener 
Frauen gedacht werden, die 
als Antifaschistinnen, als Re
volutionäre Sozialistinnen, 
als Kämpferinnen gegen den 
Nationalsozialismus, als aus 
,,rassischen Gründen" Ver
folgte - oder einfach als Ver
leumdete - in die Fänge der 
Austrofaschisten und der Na
zischergen gerieten. 

Einige dieser Frauen, wie 
die im Jänner 1936 zu 18 Mo
naten schweren Kerkers ver
urteilte Maria Emhart, konnten 
ihre Widerstandstätigkeit auch 
während der NS-Zeit fortset
zen, andere Frauen, wie Rosa 
Jochmann, Antonia Bruha, 
Erna Musik, Käthe Sasso und 
Bibiana Höfer, wurden direkt 
oder auf Umwegen in das 
F ra uenkonzen tra tionslager 
Ravensbrück deportiert. Ihre 
Schicksale sind gut dokumen
tiert. 

Wenig bekannt ist der Lei
densweg der in Männer-Kon
zentrationslagern inhaftierten 
oder ermordeten Frauen. All 
dieser Frauen soll im Jahr 
2006 gedacht werden. 

Bereits ab 1942 waren im 
Männerkonzentrationslager 
Mauthausen Frauen inhaftiert. 
Im September 1944 wurde das 
Fra uenkonzen tra tionslager 
Mauthausen gegründet. Dies 
bedeutete, dass die weiblichen 
Häftlinge aus St. Lambrecht in 
der Steiermark und aus Mitter
sill sowie die Frauen aus dem 
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Häftlingsbordell Mauthausen -
die alle zuvor zum 60 bis 70 
Nebenlager umfassenden Frau
enkonzentrationslager Ravens
brück gehörten - in den Häft
lingsstand des KZ Mauthausen 
übernommen wurden. Frauen 
wurden somit nicht nur zur 
Exekution in Mauthausen un
tergebracht. Mauthausen war 
für Frauen größtenteils Durch
gangslager - von dort wurden 
sie in die Außenkommandos 
überstellt, wo sie Zwangsarbeit 
zu leisten hatten. Erwähnung 
finden 391 Frauen, die über 
Mauthausen in das Nebenlager 
Hirtenberg transportiert wur
den, andere Frauen wurden in 
die Ostlager, z.B. nach Ausch
witz-Birkenau, weiterdepor
tiert. 

Zahlreiche weibliche Häft
linge mussten in den SS-, Sol
daten- und Häftlingsbordellen 
sexuelle Zwangsarbeit leisten. 
Für mehrere hundert Frau
en - u. a. jugoslawische Parti
saninnen, Häftlingsfrauen aus 
Ravensbrück, tschechische 
Widerstandskämpferinnen, 
Italienerinnen, Polinnen und 
Russinnen - ihre Namen finden 
sich entweder in den Häftlings
karteien oder in den Exekuti
ons- und Totenbüchern - war 
das KZ Mauthausen Exekuti
onsort. 

Die auf Befehl Himmlers ab 
Sommer 1942 sexuelle Zwangs
arbeit leistenden Frauen wur
den in den Berichten über die 
Konzentrationslager lange Zeit 
nur kurz erwähnt. Nicht alle 
männlichen Häftlinge nahmen 
wahr, dass diese Frauen eben
falls Häftlinge waren und unter 
enormem Druck standen. 

In den Berichten finden 
sich die Bezeichnungen „Wei
ber", ,,Menscher", ,,Nutten" 
und „Dirnen". Ein ehemaliger 
Mauthausen-Häftling schreibt 
jedoch: ,,Nun stelle man sich 
vor, dass alle Häftlinge in den 

Frauenlagern eine mindestens 
ebenso menschenunwürdige 
Behandlung durch weibliche 
Aufsichten hatten wie wir im 
Männerlager durch die SS. 
So ist es kein Wunder, dass 
einige der Gefangenen auch 
noch diese letzte Erniedrigung 
auf sich genommen haben, um 
der Hölle zu entgehen." 

Einige Funktionshäftlinge 
und Zuhälter unter den Häft
lingen statteten „ihre" Zwangs
prostituierten mit feinen Klei
dern und besten Nahrungs
mitteln aus, was den Frauen 
geneidet wurde. In der Regel 
mussten die in den Bordellen 
tätigen Frauen jedoch für die 
Dauer von 6 bis 1 2  Monaten 
täglich den ungeschützten 
Geschlechtsverkehr von sie
ben, acht Männern ertragen. 
Geschlechtskranke Frauen 
wurden nicht behandelt und 
schwanger gewordene Frauen 
wurden ohne weitere medizi
nische Versorgung zur Abtrei
bung gezwungen. Diese weib
lichen Gefangenen kehrten 
als menschliche Wracks nach 
Ravensbrück zurück und wa
ren dort Schimpf und Schande 
ausgesetzt. 

Vom Aufenthalt anderer 
Frauen im KZ Mauthausen 
zeugt nur das Exekutionsbuch. 
Sie wurden entweder in der 
Genickschussecke - oftmals 
im Abstand von nur zwei Minu
ten - erschossen oder auf dem 
Erschießungsplatz hingerichtet. 
Andere kamen in der Gaskam
mer ;,.u Tode. 

Im Totenbuch finden sich 
dazu Einträge wie „auf Befehl 
vom RSHA erschossen", , ,auf 
Befehl des Reichsführers-SS" 
erschossen, es gab jedoch auch 
von den SS-Führern eigenmäch
tig angeordnete Hinrichtungen. 
Ein in den Konzentrationsla
gern besonders gefürchtetes 
Datum war Hitlers Geburtstag, 
der 20. April. Einige - meist 

deutsche - Häftlinge wurden 
an diesem Tag zwar entlas
sen, mehrere Dutzend Polen 
und Russen, unter ihnen auch 
weibliche Gefangene, wurden 
jedoch offiziell exekutiert. 

Ein anderer Anlass für Mas
senhinrichtungen war das At
tentat auf Reinhard Heydrich. 
135 tschechische Widerstands
kämpferinnen wurden gemein
sam mit männlichen Häftlingen 
am 24. Oktober 1942 größten
teils in der Gaskammer hin
gerichtet. Die älteste Frau aus 
dieser Gruppe war 66Jahre alt, 
die jüngste war ein Mädchen 
im Alter von 13 Jahren. Weni
ge Tage vor der Befreiung des 
Konzentrationslagers wurden 
am 8. April 1945 30 Tschechin
nen in der Gaskammer ermor
det. 

Die am 17. April 1945 kurz 
vor der Befreiung Wiens durch 
die Rote Armee aus der Ge
stapohaft entlassenen Häftlin
ge wurden nach Mauthausen 
überstellt und dort großteils 
hingerichtet. 

Es waren über 250 Häftlin
ge. Unter ihnen befanden sich 
auch Frauen und Kinder. 

Über eine Anzahl von Frau
en können keine detaillierten 
Angaben gemacht werden, da 
sie in uneinsehbaren Bereichen 
des KZ untergebracht waren 
und gar nicht registriert wurden. 
Insgesamt sind die Namen von 
4.065 weiblichen Gefangenen 
bekannt, die im Frauenkonzen
trationslager Mauthausen inhaf
tiert waren. 

Andreas Baumgartner hat 
sich bereits vor Jahren dieser 
Thematik angenommen. Die 
zweite Auflage seines Buches 
„Die vergessenen Frauen von 
Mauthausen" wird im Mai 
in englischer und deutscher 
Sprache erscheinen und kann 
dann über die SPÖ-Buchhand
lung Löwelstraße bezogen 
werden. • 

Edith Krisch 
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Hindels Ideen leben weiter 

Ernst Nedwed, Michael Ludwig und Herbert Exenberger (von links) präsentieren die neue Hindels-Bibliografie 

JOSEF HINDELS 

Miteier- Feder 
und dem w ()Yt 
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Die Bibliografie umfasst 
Schriften und Reden von 
Josef Hindels 

E
s war eine Geburtstagsfei
er ganz nach der Vorstel
lung von Josef Hindels, 

der heuer 90 Jahre alt geworden 
wäre. Sie fand im Wiener SPÖ
Bildungszentrum Praterstraße 
im Rahmen des 14. Josef-Hin
dels-Symposiums statt. Nach ei
ner Eröffnung durch den Wiener 
Bildungsvorsitzenden Ernst Wol
ler, der auf die jahrzehntelange 
Bildungsarbeit von Josef Hin
dels hinwies, präsentierte Alfred 
Kohlbacher seine Ausstellung 
politischer Karikaturen und sein 
im V01iahr erschienenes Buch 
,,Im Brennglas". 

Das Einleitungsreferat hielt 
BM a. D. Erwin Lanc zum The-

Beiträge von Ali Kohlbacher (l.) und Minister a. D. Erwin Lanc leiteten das Symposium ein 

ma: ,,Ist der Friede in Gefahr,". 
Es war eine Tour d'Horizon über 
die weltpolitische Situation, die 
mit dem Schwerpunkt „Balkan" 
und der Notwendigkeit eines 
österreichischen und europäi
schen Engagements einen Aus
klang fand. Wir werden den 
hochinteressanten Vortrag von 
Etwin Lanc in unserem Jahrbuch 
2006 publizieren. 

Am zweiten Tag des Sym
posiums stellten Ernst Nedwed 
und Herbert Exenberger mit der 
Präsentation ihres Buches unter 
dem Titel „Mit der Feder und dem 
Wort" Josef Hindels als vielseiti
gen und unermüdlichen politi
schen Lehrer, Zeithistoriker und 

Soziologen der Zweiten Republik 
vor. Er hat vor allem der Jugend 
eine Perspektive für Demokratie, 
Sozialismus und kämpferischen 
Antifaschismus gegeben. In der 
in diesem Buch enthaltenen Bi
bliografie von Herbert Exenber
ger werden auf 126 Seiten 1.097 
Publikationen und Reden ange
führt. 

Was von Hindels bleibt, ist 
vor allem seine marxistische 
Gesellschaftskritik, die heute im 
Zeitalter der Globalisierung und 
des damit verbundenen Tur
bokapitalismus wieder höchst 
aktuell geworden ist. Vor allem 
seine Untersuchungen und Ar
beiten über den Faschismus, 

Antisemitismus und Rassismus 
sind auch in der Gegenwart von 
Bedeutung. 

Der engagierte, grundsatz
treue Sozialist, Gewerkschafter 
und Frefüeitskämpfer hat uns 
auch heute noch viel zu sagen. 
Seine Ideen leben, angepasst 
an die Veränderungen der Zeit, 
weiter. 

Der Wiener Bildungssekretär 
Michael Ludwig stellte zum Ab
schluss der Tagung aus dem 
Fundus der Wiener SPÖ Bil
dung einen Film über Josef 
Hindels vor, in dem auch Rosa 
Jochmann, Leopold Gratz und 
Fred Sinowatz zu Wort kom
men. • 
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Kreiskys vergebliche Mahnung 
Idee - und es wird keine ille

"' gale sozialistische Bewegung
lll geben!" Kreisky wies dann 
j in einem fast prophetischen
i Schluss auf die Gefahr hin, dass 
� Demokratien des Westens das 
j kleine Österreich in finanziellen 
� "' Notlagen oder für die Wahrung 
j seiner Unabhängigkeit nur un
j terstützen würden, ,,wenn in 
� Österreich ein System herrscht, 
j das die Zustimmung des öster
� reichischen Volkes hat. Es ist 
q 
'§ nicht ausgeschlossen, dass sich 
� die Bauern mit den Arbeitern 
i für die Wiederherstellung ih
� < rer Freiheitsrechte zusammen
� 

) 
schließen; die Rückkehr zur De-

Das Polizeifoto des 25-jährigen „Hochverräters" Bruno Kreisky 

mokratie muss nicht eine Folge 
blutiger Kämpfe sein. Es ist auch 
möglich, dass die Regierung in 
einem ernsten Moment die brei
ten Massen des Landes zur Ver
teidigung der Grenzen aufrufen 
muss. Aber nur ein demokrati
sches Österreich wird dieses 
Volksaufgebot zustande brin
gen. Nur freie Bürger werden 
gegen Knebelung kämpfen." 

1 m März 1936 wollten die 
Austrofaschisten einen 
Schauprozesswegen „Hoch-

verrats" gegen 28 Sozialdemo
kraten und zwei Kommunisten 
aufziehen. Daraus wurde eine 
internationale Blamage für das 
Regime. Die „hochverräteri
sche" Handlung der Angeklag
ten war, dass sie, durch das 
Verbot der Sozialdemokrati
schen Partei in die Illegalität 
gedrängt, am Silvestertag 1934 
zu einer Konferenz mit Otto 
Bauer nach Brünn gefahren 
waren. Ein Spitzel hatte sie der 
Polizei verraten. Zuerst wur
den der Obmann der illegalen 
Revolutionären Sozialisten, 
Karl Hans Sailer, weiter Roman 
Felleis und die Kommunisten 
Fürnberg und Honner bei ei
nem Treff in einer Meidlinger 
Wohnung festgenommen. Nur 
ganz wenige auch der übrigen 
Teilnehmer von Brünn konn
ten sich der Verhaftung entzie
hen, so der Chefredakteur der 
Arbeiter-Zeitung Oscar Pollak. 
Die Verhafteten waren nun 
14 Monate lang eingesperrt: 
zuerst in Untersuchungshaft, 
dann im Polizeiarrest, schließ
lich im Gefängnis des Landes
gerichts. Unter den Angeklag-

8 

ten finden sich etliche Namen, 
deren Träger in der Zweiten 
Republik wichtige politische 
Funktionen bekleideten. So 
Anton Proksch, Bruno Kreisky, 
Otto Probst, Franz Jonas und 
Franz Rauscher. Den zwei 
Kommunisten gelang später 
die Flucht aus dem „Anhalte
lager" Wöllersdorf nach Mos
kau. 

Die demokratische Weltöf
fentlichkeit zeigte sich über 
den bevorstehenden Prozess 

Illegale Streuzettel gegen 
die Bedrohung der „Rädels
führer" mit dem Galgen 

besorgt, insbesondere seit
dem bekannt wurde, dass der 
Staatsanwalt zumindest für die 
„Rädelsführer" Sailer und Maria 
Emhart die Todesstrafe fordern 
würde. Internationale Presse
vertreter berichteten, zum Un
terschied von der zensurierten 
Inlandspresse, über die Ver
handlung: ,,Als erste Angeklagte 
betritt Marie Emhart mit einer 
roten Blume an ihrem Kleid, 
aufrecht, in stolzer Haltung, den 
Saal", heißt es da. ,,Sie erhebt 
die Faust zum Freiheitsgruß. 
Die anderen Angeklagten, die 
der I',,eihe nach hereingeführt 
werden, tun das gleiche. Und 
sofort merkt man: die hat die 
Haft nicht gebrochen." 

Zu einem Höhepunkt gleich 
am ersten Verhandlungstag wur
de die Rede des damals 25-jäh
rigen Jugendvertrauensmanns 
und Studenten Bruno Kreisky. 
Einleitend bekannte er, ,,nach 
wie vor" Sozialist zu sein. ,,Wir 
haben in unserem Lande nicht 
die Möglichkeit, unsere Idee zu 
vertreten - ihre Bekenner wan
dern in den Kerker. Man gebe 
uns das, was die Arbeiterschaft 
Englands, Frankreichs und an
derer Länder als selbstverständ
liches Recht hat: die Freiheit der 

Obwohl die Anklagen zu 
den schwersten seit den Febru-
ar-Standgerichten gehörten, er
folgten am 24. März überra
schend milde Urteile. Sailer 
bekam 20, Emhart 18, Felleis 
16, Kreisky und drei weitere 
Angeklagte 12 Monate schwe
ren Kerkers. 13 Angeklagte 
wurden freigesprochen. 

Die konservative „Basler Nati
onal-Zeitung" zog das Resümee: 
„Die wirkliche Schuld dieser 
30 Revolutionären Sozialisten 
besteht in der Tatsache, dass sie 
nicht von einem Tag auf den an
deren Verräter an den Ideen ge
worden waren, die sie bis jetzt 
gehabt hatten, wie es Tausende 
ihrer Landsleute taten ... Die 
Treue zu ihren Überzeugungen 
stand im offenen Gegensatz zu 
den zweifelhaften Methoden ei
ner Polizeimaschine, die mit Spit
zeln und Provokateuren arbeitet, 
wie das hier der Fall war." • 

Manfred Scheuch 
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Michelle Bachelet- Chiles 

Präsidentin 

A
m 11. März übernahm 
Michelle Bachelet das 
Präsidentenamt in Chile. 

Erstmals steht eine Frau an der 
Spitze des Staates, erstmals in 
ganz Lateinamerika. Ihr Vor
gänger, Ricardo Lagos, mach
te sie zuerst zur Gesundheits-, 
dann zur Verteidigungsministe
rin. Sie trat vor die Offiziere hin 
und sagte: ,,Ich bin eine Frau, 
geschieden, Agnostikerin und 
Sozialistin ... , aber wir wer
den gemeinsam arbeiten." Das 
war ein kühner Schritt, aber es 
funktionierte. Bachelet setzte 
sich durch und die Distanzie
rung des Militärs von Pinochet 
machte Fortschritte. 

Ihr Vater, Alberto Bachelet, 
war Luftwaffengeneral, wur 
de wegen seiner Verfassungs
treue von den Putschisten nach 
1973 verhaftet, gefoltert und ist 
im Gefängnis an den Folgen 
der Misshandlungen gestor
ben. Auch seine Frau und die 
Tochter wurden ins Gefängnis 
gesteckt, gefoltert und kamen 
erst nach zwei Jahren frei. 
Michelle ging ins Exil in die 
DDR, studierte Medizin und 

E
rrichtet aus den Mitteln 
der Wohnbausteuer": Die
se Aufschrift: auf Gemein-

debauten ist Wienern vertraut. 
Ebendiese Wohnbausteuer hat 
Unglaubliches zustande ge
bracht. Sie hat die unvorstellbare 
Wohnungsnot, Erbe der Monar
chie, gelindert und vielen ein
kommensschwachen Familien 
erstmals zu einer Wohnung, die 
sie sich leisten konnten, verhol
fen. So konnte die rote Gemein
de trotz wirtschaftlich schwieri
gen Zeiten zwischen 1923 und 

1934 über 64.000 neue Wohnun-

kehrte, sobald es möglich war, 
als Kinderärztin nach Chile zu
rück. 

Michelle Bachelet trat 2006 
für das Präsidentenamt als Kan
didatin der Regierungskoalition 
„Concertaci6n", bestehend aus 
Sozialisten, Sozialdemokra
ten und Christdemokraten, an. 
Diese Koalition regiert seit dem 
Ende der Diktatur, seit März 
1990. Beim ersten Wahlgang im 
Dezember erreichte Bachelet 
46%, beim zweiten siegte sie mit 
54% über den Milliardär Sebas
tian Piiiera. Die Christdemokra
ten unterstützten vorbehaltlos 
die Sozialistin Bachelet, nach 
einigem Schwanken folgten die 
Kommunisten, denen sie eine 
Wahlreform versprach, die die 
kleinen Parteien besser berück
sichtigen soll. 

Die wichtigste Aufgabe, vor 
der die neue Präsidentin steht, 
ist den immer größer werden
den Abstand zwischen Arm 
und Reich zu verringern. Die 
makroökonomischen Erfolge 
Chiles sind unbestritten, aber 
das neoliberale System hat 
viele Verlierer. Bachelet ver-

sprach z.B., großzügig junge 
Menschen mit Stipendien zu 
fördern, sich der Not leidenden 
älteren Menschen anzunehmen 
und das Pensionssystem zu re
formieren, das heute die Hälfte 
der Bevölkerung nicht erreicht. 
Ob allerdings ihr neuer Finanz
minister als bekannter Neolibe
raler eine Politik des sozialen 
Wandels unterstützen wird, 
bleibt dahingestellt. 

Noch unter Präsident Lagos 
wurde die von Pinochet stam
mende Verfassung reformiert: 
erstmals gibt es keine desig
nierten Senatoren, sondern nur 
gewählte, womit auch die Chefs 
der Waffengattungen nicht mehr 
im Senat vertreten sind, und 
erstmals verfügt die Regierungs
koalition (im Dezember fanden 
ja auch die Wahlen zum Abge
ordnetenhaus und Senat statt) in 
den beiden Häusern über eine 
Mehrheit. Unter diesen Voraus
setzungen kann sie auch eine 
andere Aufgabe lösen, nämlich 
die Anerkennung der Mapuche
Indianer als eigenes Volk, was 
die Rechte noch bis zuletzt ver
hinderte. 

Erinnerung an Hugo Breitner 
gen errichten. Der „Erfinder" der 
Wohnbausteuer war der sozialde
mokratische Finanzstadtrat Hugo 
Breitner (sein Todestag jährte 
sich am 3. März zum 60. Mal). 
Gemeinsam mit Robert Dan
neberg schuf er die finanzielle 
Grundlage für das Aufbauwerk. 
Die Wohnbausteuer musste von 
allen Besitzern vermietbarer 
Räume entrichtet werden, sie 
war derart progressiv gestaf
felt, dass die teuersten 0,5 % der 
Wohnungen 45 % der Einnah
men einbrachten. Dazu kamen 
Luxusabgaben für Nachtlokale, Stadtrat Hugo Breitner 

Michelle Bachelet hat gro
ße Hoffnungen geweckt. Die 
Zwangsjacke des neoliberalen 
Systems wird sie nicht abschüt
teln können, aber es ist schon 
viel, wenn sie als Ärztin den 
Verwundeten des Kapitalismus 
zu Hilfe kommt und wenn sich 
ihre Aussage, ,,ich sage, was 
ich denke, und ich tue, was ich 
sage", bewahrheitet. • 

Herbert Berger 

•In der VHS Favoriten feier
te das Komitee Bachelet Öster
reich (dem die Organisationen 
Sozialistische Partei Chile, Ver
ein Araucarias, Österreichisch
Chilenische Freundschaftsge
sellschaft, Ehemalige politische 
Gefangene Chiles, Christen für 
Chile angehören) in einer ein
drucksvollen politisch-kulturel
len Veranstaltung am 11. März 
2006 die Inauguration der neu
en Präsidentin. An der Veran
staltung nahmen Vertreter der 
Sozialdemokratischen Partei, der 
Sozialdemokratischen Freiheits
kämpfer sowie Abgeordnete 
zum Nationalrat, zum Bundesrat 
und zum Wiener Landtag teil. 

Pferderennen, Boxkämpfe, Au
tobesitzer oder Leute, die sich 
Hauspersonal leisten konnten. 
Die „Breitner-Steuem" machten 
ihren Erfinder beim wohlhaben
den Bürgertum zum verhasstes
ten Politiker. Der Heimwehrfüh
rer Ernst Rüdiger Starhemberg 
sprach seinen Anhängern aus 
der Seele, als er 1930 im Wahl
kampf drohte: ,,Nur wenn der 
Kopf dieses Asiaten in den Sand 
rollt, wird der Sieg unser sein." 
Breitner emigrierte später nach 
Amerika. Seine Witwe brachte 
1950 seine Urne nach Wien. • 
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Versöhnungsfonds 
abgeschlossen 

1 m Juli 2000 beschloss der ös
terreichische Nationalrat ein
stimmig das Versöhnungs-

fondsgesetz, im Herbst erfolgte 
die Unterzeichnung der für die 
Konstituierung des Fonds erfor
derlichen bilateralen Abkom
men mit Belarus, Tschechien, 
Polen, Russland, der Ukraine 
und Ungarn sowie den USA, die 
sich ihrerseits verpflichteten, 
US-Gerichte aufzufordern, keine 
Sammelklagen von Zwangsar
beiterinnen mehr anzunehmen. 
Dabei muss man sich vor Augen 
halten, dass in einem demokra
tischen Rechtsstaat eine Regie
rung keine Möglichkeit hat, 
unmittelbaren Einfluss auf die 
Justiz zu nehmen. Solche Zusi
cherungen können also nur mit 
Vorbehalt zur Kenntnis genom
men werden. 

Organe des in der Folge er
richteten Versöhnungsfonds wa
ren das Kuratorium unter Vorsitz 
des Bundeskanzlers, dem neben 
Vettretern der im Nationalrat 
vertretenen Parteien auch Re
präsentanten der verschiedenen 
Opferorganisationen angehör
ten, sowie das Komitee, unter 
Vorsitz des ehemaligen Wider
standskämpfers und Vizepräsi
denten des Dokumentationsar
chivs des österreichischen 
Widerstandes, Botschafter a. D. 
Dr. Ludwig Steiner, dem auch 
Vertreter der Wirtschaft, die 
durch ihre Zahlungen den Fonds 
erst ermöglicht hatte, angehör
ten. Zum Generalsekretär des 
Fonds wurde Botschafter Dr. 
Richard Wotava bestellt. Die Ar
beitsgemeinschaft der KZ-Ver
bände und Widerstandskämpfer 
Österreichs war durch Prof. Al
fred Ströer vertreten. Prof. Ru
dolf Sarközi vertrat die Volks
gruppen der Sinti und Roma. 

Der Fonds beendete nach 
fünfjähriger Arbeit seine Tätigkeit 
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im Dezember 2005. Insgesamt 
wurden 131.578 Anträge gestellt, 
davon 1.621 von Österreichern. 
Abhängig von der Att der geleis
teten Zwangsarbeit betrugen die 
Einzelzahlungen zwischen 1.450 
und 7.630 Euro.  Von den
467.021.000 Euro, die Bund, Län
der und Wirtschaft eingezahlt
hatten, blieben nicht ganz 100
Millionen Euro übrig.

Der Großteil der verbleiben
den 100 Millionen Euro wird für 
einen Zukunftsfonds und eine 
Stipendienstiftung ve1wendet, ein 
Teil davon wurde für die Projekte 
des Dokumentationsarchivs des 
österreichischen Widerstandes 
und des Karl von Vogelsang-Ins
tituts - die beiden Organisatio
nen trugen sich seit langem mit 
der Absicht, die Opfer des NS-Re
gimes namentlich zu erfassen -
zur Verfügung gestellt. 

Diese Projekte wurden von 
Alfred Ströer in mehreren Sitzun
gen des Kuratoriums erläutert 
und zeitgerecht beim Versöh
nungsfonds eingereicht. 

Projektinhalte sind: die na
mentliche Erfassung der öster
reichischen Opfer des Widerstan 
des gegen das NS-Regime und 
verfolgungsrelevante Daten von 
Österreicherinnen und Österrei
chern, die im Zeitraum vom 
11. März 1938 bis zum 8. Mai
1945 aus politischen Gründen
durch das NS-Regime zu Tode
gebracht wurden. Konkret han
delt es sich dabei um Opfer des
SS- und Polizeiapparats, Hinge
richtete und während des Straf
vollzugs umgekommene Opfer
der NS-Justiz, Todesopfer der
Konzentrationslager und Tote
von Massakern.

Mit berücksichtigt werden 
auch Personen, die im Zuge der 
Verfolgung Selbstmord verübt 
haben. Als Österreicherinnen 
und Österreicher gelten nicht nur 

jene Personen, die 1938 das „Hei
matrecht" bzw. die österreichi
sche Staatsbürgerschaft besaßen, 
sondern - analog zum Opferfür
sorgegesetz (OFG) - auch alle 
jene, die 1938 mindestens zehn 
Jahre in Österreich ihren Wohn
sitz hatten. 

Nach der EDV-gestützten Auf
arbeitung der entsprechenden 
Quellenbestände im In- und 
Ausland sollen die Daten über 
Print- und elektronische Medien 
öffentlich zugänglich gemacht 
werden. 

Für die beiden einstimmig 
genehmigten Projekte wurden 
422.289,50 Euro zur Verfügung 
gestellt. 

In der jüngsten Vorstands
sitzung des Dokumentations
archivs des österreichischen 
Widerstandes wurde aufgrund 
der Entscheidung des Versöh
nungsfonds die Aufnahme der 
Arbeiten für das Namensprojekt 
beschlossen. Den beiden Vize
präsidenten des Dokumentati
onsarchivs des österreichischen 
Widerstandes, Dr. Ludwig Stei
ner und Prof. Alfred Ströer, 
wurde für ihr großes im Sinne 
der Wiedergutmachung und der 
Forschungsprojekte erbrachtes 
Engagement gedankt. 

Der schon erwähnte Zu
kunftsfonds wird durch ein Bun
desgesetz mit eigener Rechts
persönlichkeit ausgestattet und 
mit 20 Mio. Euro dotiert. Er soll 
aufgrund seiner internationa
len AJsrichtung und der im Sin
ne seines Fondszweckes ange
sprochenen Aspekte auf dem 
Gebiet des Gedenkens, der Er
forschung des während des na
tionalsozialistischen Regimes 
geschehenen Unrechts und im 
Sinne einer zukunftsorientierten 
Förderung von Toleranz und 
Nicht-Diskriminierung tätig wer
den. • 

München: 
NS-Orte 

1 n der Pinakothek der Moder
ne in München präsentiert 

zurzeit eine Ausstellung die 
100 wichtigsten Örtlichkeiten 
des Nationalsozialismus in der 
,,Hauptstadt der Bewegung", 
wie die Stadt im Dritten Reich 
hieß. Die Schau spannt einen 
Bogen vom Bürgerbräukeller, 
wo Hitler seine Versammlungen 
abhielt, bis zu den Außenstel
len des Konzentrationslagers 
Dachau im Stadtgebiet. 

Der Ausstellungskatalog in 
Form eines Stadtführers zeigt, 
welche NS-Spuren noch heute 
im Stadtbild zu finden sind. Die 
Ausstellung „Orte der Erinne
rung" ist eine Vorstufe eines ge
planten Dokumentationszent
rums. 

Archiv 
1938-1945 

E 
ine neue Edition des Archiv
Verlags, ,,Österreich 1938-

1945 - Dokumente" bietet eine 
umfassende Bestandsaufnahme 
der Ereignisse der Jahre der 
NS-Herrschaft. Herausgeber 
sind die Mitglieder der Histori
kerkommission Brigitte Bailer
Galanda (DÖW), Lorenz Miko
letzky (Staatsarchiv) und 
Roman Sandgruber. Die origi
nalgetreu reproduzie1ten Do
kumente und Fotos, ergänzt 
mit fundierten Begleittexten, 
sollen die Ereignisse jener Zeit 
,,im wortwörtlichen Sinne be
greifen lassen", so der Verlag. 
Die Ausgabe erscheint als Sam
meledition. Als erster Teil wur
de in einer Pressekonferenz im 
DÖW die Folge „Der Anschluss 
1938" präsentiert. 
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KZ Laura wird erforscht 
U nter der Anschrift „Fröh

liches Tal" vermutet 

man nicht, eine KZ

Gedenkstätte zu finden. ,,Die 
Hölle im Schieferberg", wie die 

Erinnerungen eines überleben

den betitelt sind, trifft es besser. 

Das KZ Laura bestand von Sep
tember 1943 bis April 1945 und 

entstand im Zusammenhang 
mit dem Rüstungsbetrieb „Vor

werk Mitte" im Schieferbetrieb 
„Oertelsbruch" Schmiedebach 

(Testbetrieb der Feuerrakete 

A4 /V2). 
Das KZ „Laura" ist als einzi

ges der Außenlager des KZ Bu

chenwald heute baulich noch 
fast vollständig erhalten und 
steht unter Denkmalschutz. 

1956 wurde auf dem Gelände 
des ehemaligen Lagers ein Ge

denkstein errichtet. Die Arbeits
gemeinschaft ,Junge Historiker" 

der Schule Wurzbach erforschte 

1965-1968 die Geschichte des 

KZ Laura. Auf der Grundlage 
dieser Forschungsergebnisse 

ist seit 1979 in einem Teil der 

Scheune, die als Hauptunter

kunft für die Häftlinge diente, 

eine Dokumentensammlung 
untergebracht. Ein Teil des ehe

maligen Lagergeländes wurde 

als Stätte des Gedenkens ge
staltet. 1991/92 erfolgte eine 
teilweise Umgestaltung und 

Ergänzung des musealen Teils 

der Gedenkstätte. 
Durch die Verbindungen 

mit ehemaligen Häftlingen ver
schiedener Nationen und deren 

Unterstützung konnte in den 

vergangenen Jahren die Ge
schichte des Lagers Laura und 

des Rüstungswerks weiter auf
gearbeitet und die Ausstellung 

ständig ergänzt werden. Mit 

Struwwelh itler 

Struwelhitler 
© 

A. Na)i StoryBook 

byDoktorSchre.cküchkeit, 

Vor kurzem erschien im 
Autorenhaus Verlag Ber

lin eine Neuauflage des 

1941 in England erschienenen 
Buches „Struwwelhitler" - ei

ner zeitgemäßen Satire, in der 

den Gegnern Charaktere aus 

dem wohl bekanntesten deut

schen Kinderbuch Struwwelpe
ter verpasst wurden. Das Buch 

ist ein Versuch des Jahres 1941, 
als England dem übermächti

gen, große Teile Europas be
herrschenden „Dritten Reich" 
allein gegenüberstand, Hitler 

und sein Regime der Lächer

lichkeit preiszugeben. Goeb
bels ist „Gobby" und Göring 

,,the flying Hermann", Musso
lini wird zum „Musso-Guck-in

die-Luft" und Hitler selbst tritt 
als „Zappel-Adolf" auf. 

Die Originalvorlage wurde 
um die deutschen Übersetzun

gen der Verse erweitert. Ein 

lesenswertes Zeitdokument, 
das veranschaulicht, dass der 

Kampf gegen den Nationalso
zialismus nicht nur mit Waffen, 

sondern auch mit Ideen und 
Witz geführt wurde. Der Leser 
ist geneigt, an die großartigen 
Filme „Der große Diktator" 
und „Sein oder Nichtsein" zu 
denken. • 

G.N

Fördermitteln des Landes Thü

ringen und Unterstützung durch 
die Gedenkstätten Buchenwald 

und Mittelbau-Dora war es 

1998 möglich, ein restauriertes 
Triebwerk der A4-Rakete in die 

Ausstellung einzubeziehen. Die 

Gedenkstätte hat eine spezifi

sche Geschichte, da sie nahe 
der ehemaligen innerdeutschen 
Grenze und somit im Sperr

gebiet lag. Dadurch war es 

schwierig anzureisen, Kontakte 

mit Häftlingen aus Westeuropa 
waren so gut wie unmöglich. 

Auch das eingangs erwähnte 
Buch „Die Hölle im Schiefer

berg" von Ryszard Kessler konn
te/ durfte vor 1989 nicht publi
ziert werden, da es sich beim 
Autor um einen polnischen 

katholischen Häftling handelt 
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GEDENKSTÄTTE „LAURA"; 
Schmiedebach

und keinen Kommunisten ... • Ein Prospekt gibt detallierte 
Gerald Netz! Auskunft über das KZ Laura 

Wüten in Italien 

Christiane Kohl 

Der Himmel war 

strahlend blau 
Vom Wüten 

der Wehrmacht 

Christiane Kohl, Der Himmel 

war strahlend blau. Vom Wü

ten der Wehrmacht in Italien 

M 
it Ausnahme der Gei
selerschießungen in 
den Ardeatinischen 

Höhlen unter dem Kommando 

des SS-Majors Kappler (nach 

einem Bombenattentat auf 
das Polizeiregiment Bozen in 
Rom) und der von Walter Re
der durchgeführten Strafaktion 
auf das Dorf Marzabotto bei 
Bologna wurde über andere 

Verbrechen von SS oder Wehr
macht in Italien im Zeichen der 
NATO-Waffenbrüderschaft lan

ge der Mantel des Schweigens 
gebreitet. In diesem Buch wird 
er gelüftet. Es berichtet unter 
anderem über den Mord an 
560 Menschen, vor allem Frau
en und Kinder, in Sant' Anna 

bei Lucca sowie über die auf 

Führerbefehl erfolgte Erschie

ßung sämtlicher Angehörigen 
der Division Acqui auf der 
Insel Kephallonia unmittelbar 
nach der Kapitulation Italiens. 

Eine Ergänzung zur seinerzeit 
umstrittenen „Wehrmachtsaus

stellung". 

160 Seiten. Ficus Verlag, 

Wien2004 
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Abschied von Leopold Gratz M it Leopold Gratz (1929-
2006) ist einer der her
vorragendsten sozialde

mokratischen Politiker der 
Zweiten Republik von uns ge
gangen. Als Bundesrat, National
ratsabgeordneter, Klubchef, Un
terrichtsminister, Bürgermeister 
von Wien, Außenminister und 
Nationalratspräsident bewies er 
seine vielfältigen Fähigkeiten im 
Dienst der Republik. Altbundes
kanzler Fred Sinowatz hielt hör
bar ergriffen seinem Jahrgangs
kollegen und langjährigen Freund 
am 16. März am Ehrengrab auf 
dem Zentralfriedhof die Ab
schiedsrede. Er würdigte ihn als 
einen „Leuchtturm gelebter 
Menschlichkeit und Toleranz". 
Im Parlament hatte zuvor ein 
Staatsakt stattgefunden, bei dem 
SPÖ-Vorsitzender Alfred Gusen
bauer aussprach, dass Gratz als 

Politiker und Staatsmann sich 
stets im Dienst der Demokratie 
sah. Bundeskanzler Schüssel be
zeichnete ihn als „Individualisten, 
aber stets dem Ganzen verpflich
tet". Bei der Trauerfeier des 
Wiener Gemeinderats und der 
SPÖ Wien im Rathaus hob Bür
germeister Michael Häupl die 
zahlreichen Neuemngen hervor, 
die unter der Ägide von Gratz auf 
vielen Gebieten durchgeführt 
wurden, und Landtagspräsident 
Johann Hatz! sagte: ,,Er war für 
alle Wienerinnen und Wiener 
da." Diese hatten dies am Tag vor 
der Grablegung bewiesen, indem 
Tausende an der Bahre im Rat
haus von dem Altbürgermeister 
und Ehrenvorsitzenden der SPÖ 
Wien Abschied nahmen. Als sich 
die roten Fahnen über dessen 
Grab senkten, ertönte als letzter 
Gmß das „Lied der Arbeit". • 

OÖ-Reise zu Genossen in Potsdam 

D ie oberösterreichischen 
Freiheitskämpfer trafen 
die letzten Jahre in Ried 

in der Riedmark immer Genos-
sinnen und Genossen des VVN 
(Vereinigung der Verfolgten des 
Naziregimes) Potsdam und Ber
lin der deutschen Lagergemein
schaft ehemaliger Häftlinge des 
KZ Mauthausen. Gemeinsam 
mit unseren deutschen Gästen 
legten wir nach der Befreiungs
feier in Mauthausen immer ei
nen Kranz nieder und gedach
ten der Opfer der so genannten 
,,Mühlviertler Hasenjagd". 

Heuer im Jänner nahm eine 
Delegation der OÖ Freiheits
kämpfer an den Gedenkfeiern 
für Rosa Luxemburg und Karl 
Liebknecht in Berlin und Pots
dam teil. Genosse Ludwig Eini
cke half uns in jeder Weise und 
stellte für uns, acht österreichi
sche Genossinnen und Genos
sen, ein großartiges Programm 
zusammen. Wir wurden vom 
Fraktionsvorsitzenden der Pots-
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damer SPD, Mike Schubert, und 
von der SPD-Fraktionsgeschäfts
führerin Monika Scholl emp
fangen. Beeindmckend war die 
Führung von Herbert Schlomm 
durch Potsdam. Trotz der Käl
te vermittelte uns dieser gebil
dete und humo1volle Genosse 
nach zwei Stunden Fühmng 
das Gefühl, uns noch stunden
lang die Stadt zeigen zu wollen. 
Aufschlussreich war auch der 
Empfang durch die Brandenbur
ger PDS-Landtagsabgeordneten 
Gerrit Große, Andreas Bernig, 
Hans-Jürgen Scharfenberg und 
Heinz Vietze im Potsdamer 
Landtag ( vulgo „Kreml") auf dem 
Brauhausberg. Wir erfuhren von 
ihnen vieles, was selbst in so ge
nannten kritischen Medien wie 
der „jungen Welt" oder im „Frei
tag" nicht zu lesen ist. Nach etwa 
zwei Stunden mussten wir uns 
verabschieden, da wir Karten 
für Brechts „Die heilige Johanna 
der Schlachthöfe" im Berliner 
Ensemble hatten. Eine von Claus 

Peymann, der schon im Wiener 
Burg- und Akademietheater 
Großartiges geleistet hat, phan
tastisch inszenierte Auffühmng. 

Tags darauf waren zwei von 
uns beim 11. Antifaschistischen 
Jugendtreffen in Berlin-Kreuz
berg. Von einer so ausgeprägten 
antifaschistischen Jugendkultur 
können wir uns in Österreich 
noch viel abschauen. Nachher 
ging's auf die Humboldt-Uni
versität zur großen Luxemburg
Konferenz mit mehr als 800 Zu
hörern. Ein absolutes Highlight 
war das kapitalismuskritische 
Referat Oskar Lafontaines. Am 
darau'f folgenden Sonntag tra
fen wir gegen neun Uhr Ge
nossen Ludwig Einicke vor der 
Gedenkstätte der Sozialisten in 
Friedrichsfelde, um Rosa Lu
xemburgs und Karl Liebknechts 
zu gedenken, die vor 87 Jahren 
ermordet wurden. Wie zehn
tausende andere Teilnehmer 
legten wir rote Nelken bei den 
Gräbern nieder. 

Nach einer Begegnung mit 
Genossinnen und Genossen, 
die eindrucksvoll über den Wi
derstand berichteten, konnten 
wir zu unserem Bedauern nicht 
mehr in das Käthe-Kollwitz
Seniorenheim, um den aktiven 
Kämpfer gegen den Faschismus 
Otto Wiesner zu besuchen. We
nige Tage danach erhielten wir 
die traurige Nachticht, dass der 
95-Jährige, der nach zehn KZ
Jahren bis zuletzt Aufklärungs
arbeit über den Terror der Hit
ler-Diktatur leistete, verstorben
ist. In unserem Beileidschreiben
hielten wir fest:

„Gerade für Otto Wiesner 
gilt, was der alte Bert Brecht 
schrieb: Die Schwachen kämp
fen nicht/Die Stärkeren kämp
fen vielleicht eine Stunde lang./ 
Die noch stärker sind, kämpfen 
viele Jahre./ Aber die Stärksten 
kämpfen ihr Leben lang./Diese 
sind unentbehrlich." • 

Peter Weidner 



Preis für Robert 
Schindel 

A
m 23. März wurde dem
Schriftsteller Robert Schin

del im DÖW der „Willy und 
Helga Verkauf-Verton Preis" 
verliehen. Robert Schindel wur
de 1944 in Bad Hall geboren. 
Seine Eltern - österreichische 
Kommunisten jüdischer Her
kunft - waren, als „elsässische 
Fremdarbeiter" getarnt, aus 
Frankreich nach Österreich zu
rückgekehrt und im Widerstand 
aktiv. Der Vater wurde im März 
1945 verhaftet und in Dachau 
ermordet, die Mutter überlebte 
Auschwitz und Ravensbrück, 
Robett überlebte als „Waise von 
asozialen Eltern unbekannter 
Herkunft" in einem NS-Kinder
heim. Robert Schindel studierte 
Philosophie und Pädagogik, war 
Aktivist der 68er-Bewegung. 
Seit 1986 ist er freier Schriftstel
ler in Wien. Unter anderem er
schienen „Gebürtig", ,,Die Nacht 
der Harlekine", ,,Gott schütz 
uns vor guten Menschen", 
,Jüdisches Gedächtnis". 
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Weiße Rosen für NS-Opfer 

Weiße Rosen werden am 5. Mai an den Türen von Nazi

Opfern, die früher dort wohnten, niedergelegt M it dem Zeitgeschich
te-Projekt „A Letter to 
the Stars" haben im 

Vorjahr Lehrer und Schüler der 
NS-Opfer mit tausenden Bal
lons, die zum Himmel stiegen, 
gedacht. Heuer wird für den 
5. Mai 2006 eine neue Aktion
vorbereitet, die der vom Hitler
Regime Ermordeten gedenken
soll. An diesem Tag werden

80.000 weiße Rosen zu den 
Adressen gebracht, wo jene 
vor ihrem Tod lebten. Diese 
,,Blumen der Erinnerung", ver
bunden mit den Namen der 
Opfer, werden vor Häusern 
und Wohnungen niedergelegt, 
die einmal deren Heimstät
te waren. Sie sollen auch die 
jetzigen Bewohner mit der 
Geschichte ihres Hauses kon-

frontieren und Bewusstsein 
schaffen, was es bedeutete, so 
gewaltsam von Nachbarn und 
Freunden, aus der Gesellschaft 
und aus dem Leben gerissen zu 
werden. 

Zuvor war es eine aufwen
dige Aufgabe für die freiwilli
gen Teilnehmer an der Aktion, 
die letzten Adressen der Opfer 
des Nationalsozialismus ausfin
dig zu machen. Die Stadt Wien 
und die Wiener Städtische un
terstützen die Aktion. 

Die Gedenkveranstaltung 
wird so vor sich gehen: Auf 
dem Wiener Stephansplatz 
wird in Zusammenarbeit mit 
der Universität für angewandte 
Kunst ein Netz der Erinnerung 
mit den 80.000 Rosen instal
liert. Nach einem feierlichen 
Gedenken werden Schülerin
nen und Schüler, überlebende 
und Präsenzdiener die Blumen 
aus dem Netz lösen und zu den 
von ihnen ausgewählten Adres
se bringen. • 

Wilhelmine Moik Ernst Steininger A ls eine der profiliertesten 
Repräsentantinnen von 
ÖGB und SPÖ hat der 

Politologe Emmerich Talos Wil
helmine Moik (1894-1970) be
zeichnet, deren Lebensgeschich
te nun Agnes Broessler in einem 
Buch des ÖGB-Verlags aufge
zeichnet hat. Die erste Hälfte 
ihres Erwachsenenlebens war 
für die gelernte Weißnäherin 
vom Kampf um die Rechte der 
Arbeiterinnen und dann gegen 
den schwarzen und den brau
nen Faschismus erfüllt. Vom 
Sommer 1934 an leitete Wilhel
mine Moik die „Sozialistische 
Arbeiterhilfe" (SAH), die die Fa
milien Eingekerkter mit dem 
Lebensnotwendigsten versorgte 
und die Rechtsanwälte für die 
Verhafteten bezahlte. Schließ
lich verhaftet, kam sie erst im 
Febmar 1938 wieder frei, um 

aber sehr bald von der Gestapo 
übernommen zu werden, die 
sich aus sämtlichen Akten der 
Schuschnigg-Staatspolizei infor
mieren konnte. Im Sommer 
1938 wochenlang am Morzin
platz verhört, wurde sie 1939 
vom Volksgerichtshof zusam
men mit Friederike Nödl und 
Karl Holoubek zu zweieinhalb 
Jahren Haft vemrteilt. Bis An
fang 1941 war sie eingesperrt, 
zuerst in Wiener Neudorf, dann 
in München-Stadelheim, schließ
lich in Laufen. Gesundheitlich 
arg mitgenommen, musste sie 
aber nach dem Attentat auf Hit
ler 1944 nochmals in Haft. Bald 
nach der Gtündung des ÖGB 
1945 war sie aktiv beim Aufbau 
der gewerkschaftlichen Frauen
gmppe, dann in der Wiener Ar 
beiterkammer tätig und schließ
lich Nationalratsabgeordnete. • 

D ie Bezirksgmppe Meid
ling der Freiheitskämp
fer gedachte in einer 

Broschüre ihres Genossen Ernst 
Steininger, dessen durch den 
Kampf gegen den Faschismus 
bitter verkürztes Leben seine 
Gattin Romana aufgezeichnet 
hat. Steininger, geboren 1916, 
im selben Jahr, an dem sein Va
ter an der Italienfront fiel, wurde 
von seiner Mutter, einer Hausbe
sorgerin, allejn aufgezogen. Er 
war von Kindheit an in der so
zialdemokratischen Bewegung. 
1934 kämpfte er im Lassallehof, 
was ihn1 ein Jahr Wöllersdorf 
eintrug. 1936 wegen illegaler 
Betätigung erneut eingesperrt, 
gelang ihm die Flucht, er kämpf
te in Spanien in der Brigade XI 
unter Julius Deutsch und geriet 
1941 nach Schließung des fran
zösischen Lagers Gurs in die 

Fänge der Gestapo. Vom Mor
zinplatz kam er in das KZ Groß
Rosen, wo die „Vernichtung 
durch Arbeit" betrieben wurde. 
Zum Skelett abgemagert, wurde 
er nach Dachau gebracht. 

In der Krankenstube rette
te ihn1 Franz Olah das Leben, 
indem er ihn immer wieder 
gesundschrieb - drei Monate 
Krankheit wären das Todesurteil 
gewesen. Nach der Befreiung 
wieder in Wien, war er lange 
im Spital, dann arbeitete er im 
Hernalser SPÖ-Sekretariat. Am 
12. November 1950 starb er
nach einem Rückfall an seinem
aus dem KZ mitgebrachten Lun
gendefekt, seine Frau Romana
war damals im achten Monat
schwanger. An seinem Sarg ge
dachten Rosa Jochmann und
Franz Olah des Lebens dieses
unentwegten Kämpfers. •
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Am 15.12.2005 ist Bruno 
l'\Ernst Liszka nach schwe
rer Krankheit gestorben. Mit 
ihm ist ein glühender 
Östen-eicher, ein auf
opfernder Antifaschist 
und ein überzeugter 
Demokrat von uns 
gegangen. Geboren 
am 28.3.1945, schloss 
sich Liszka früh dem 
Verband Sozialistischer 
Mittelschüler an; als Mitarbeiter 
der JG und der SPÖ war zu
nächst Ottakring sein Umfeld. 

1 m DÖW wird als neues 
Projekt ein „Gedenkbuch 
der österreichischen Opfer 

des Stalinismus bis 1945" vor
bereitet. Befasst ist damit Bar
ry McLoughlin, der als DÖW
Mitarbeiter bereits die Quel1en
edition „Österreicher im Exil. 
Sowjetunion 1934-1945" erar
beitet hat. Die wissenschaftli
che Leitung liegt bei Wolfgang 
Neugebauer. 

Unvergessen: Bruno Liszka 
In den frühen 70er Jahren ge
hörte er zu den Gründungsmit
gliedern des ,,Antifaschistischen 

Jugendkontaktkomi
tees im Bund Sozialis
tischer Freiheitskämp
fer". Rosa Jochmann, 
Josef Hindels und vor 
allem Manfred Acker
mann waren seine Er
zieher, Freunde und 
Lehrer, und dem Bund 

blieb er bis zuletzt aufs Engste 
verbunden. Mit seiner volks
bildnerischen und organisa-

torischen Tätigkeit gab er die 
von ihm erarbeiteten Ansich
ten weiter, so auch in Buchbe
sprechungen, Vo1trägen, Mitar
beit im Dokumentationsarchiv 
des östen-eichischen Wider
standes (DÖW), Mitarbeit an 
der „mitbestimmung" oder an 
der „Tribüne". Seinen Freun
den in Erinnerung bleiben die 
Nachmittage, die eine kleine 
Diskussionsrunde bei dem 
betagten Manfred Ackermann 
verbrachte, der seine Erfahrun
gen aus der Zeit des Aufstiegs 

Gedenkbuch für Stalin-Opfer 
Die Quellen für das Ge

denkbuch sind vor allem Publi
kationen russischer Menschen
rechtsorganisationen sowie die 
nahezu in allen ehemaligen 
Teilrepubliken der Sowjetuni
on veröffentlichten Gedenk
bücher, die die Verfolgungs
befehle der KPdSU und des 
NKWD zugänglich machten. 
Von den Verhaftungsbefehlen 
der „Säubenmgswellen" Stalins 

in den späten 1930er Jahren 
wurden auch Ausländer, unter 
ihnen zahlreiche Österreicher, 
erfasst. Sowohl Schutzbündler 
und Kommunisten als auch 
Menschen, die als Mitarbeiter 
in der Industrie nach Russland 
gegangen waren, wurden als 
,,Spione", ,,Agenten" und „Ver
schwörer" oder als „Trotzkis
ten" verhaftet, verurteilt und 
hingerichtet oder in Lager ge-

Wir gratulieren 

der Partei und des Austrofa
schismus weitergab, aber mit 
dem auch Fragen der Gegen
wart kritisch diskutie1t wur
den. Als Buchhändler verstand 
er es, seinen Kunden Bücher 
nahezubringen, deren Lektüre 
ihm wertvoll erschien. Lisz
ka wurde mit dem Goldenen 
Verdienstzeichen der Republik 
Östen-eich ausgezeichnet. Un
ser Mitgefühl gilt seiner Gattin 
Elfi und dem Sohn Wolfgang. 
Bruno wird uns fehlen. • I

Peter Lhotzky � 

steckt. Bekannte Fälle sind der 
Physiker Franz Quittner, Grün
dungsmitglied der KPÖ-Ju
gend, der als „Spion" erschos
sen wurde, und der Führer 
des Floridsdorfer Schutzbun
des Heinz Rascher. Der erste 
Obmann der KPÖ, Franz Ko
ritschoner, wurde 1940 an die 
Gestapo ausgeliefert und starb 
im KZ Buchenwald. 

Manfred Scheuch 

Z
um 101. Geburtstag: Johann Ponath, Mannersdorf. 99. Geburtstag: Fritz Mayer, Klagenfurt. 98. Geburtstag: 

Hilde Borik, Wien. 96. Geburtstag: Franziska Planer, Salzburg; Paula Böhm, Wien. 95. Geburtstag: Robert Schaf
ranek, Wien. 94. Geburtstag: Fini Beywinkler, Guntramsdorf; Fritz Wendler, Wien. 93. Geburtstag: Georg Leitgeb, 

Baden; Franziska Seibert, Linz; Franz Holubicka, Salzburg; Josefine Stein, Jenny Strasser, Wien. 92. Geburtstag: 

Katharina Moser, Raisenmarkt-Alland; Viktor Wugang, Weiz; lrma Ballek, Hedy lmmervoll, Christa Wagenhafer, Gertrude 
Weiss, Wien. 91. Geburtstag: Anna Kuh, Eisenstadt; Antonia Bruha, Rosina Heinzel, Wilhelm Preininger, Wien. 90. Ge

burtstag: Josefine Draxler, Hallein; Maria Rathswohl, Lieboch; Friedrich Panny, Mödling; Berta Fesl, Salzburg; Maria 
Hladej, Friedrich Propst, Katharine Schafranek, Wilhelm Slezak, Margarete Trost, Elly Weber, Wien. 85. Geburtstag: 

Josef Hanbauer, Eisenstadt; Dr. Kurt Stättner, Hinterbrühl; Johann-Schindele, St. Pölten; NR a. D. Anneliese Albrecht, 
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Dr. Anna Artmann, Johann Bauer, Stefanie Dytrich, Maria Gräser, Hilde Heugl, KR Wilhelm Menczik, BM a. D. Dr. Josef 
Staribacher, Wien. 80. Geburtstag: Emilie Judex, Korneuburg; Karoline Heiler, Walter Prieschl, Rosina Schmitt, Linz; 
Elfriede Lirsch, Schwarzau; Katharina Sasso, Winzendorf; Elisabeth Eisensohn, Emestine Janosch, Alfred Pittner, Oskar 

Podhorsky, Franz Schneider, Rudolf Wittmann, Wien. 75. Geburtstag: Willy Birnbauer, Bromberg; Otto Kynast, Kor
neuburg; Felix Rigler, Neunkirchen; LAbg. Bgm. Rudolf Moser, Pöttsching; Georg Berghammer, Pramet; Leo Gablonert, 

Friedrich Schöggl, St. Pölten; Gertrud Schwaiger, Scheibbs; Walter Haase, Schrems; Franz Schmidberger, Schwechat; 
Dr. Franz Knapp, Erich Sablik, Steyr; Dr. Alfred Zupancic, Tullnerbach; Johann Baron, BR a. D. Rudolf Bauer, Rudolf Ber
gen, Kurt Gorski, Michael ldinger, Kurt Landsmann, Josef Pucher, Wilhelm Sehinka, Angela Stockner, Wien. 
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Bücher, die unser Interesse finden 
Christian Fleck/Heinrich 

Berger, Gefesselt vom Sozia
lismus. Der Austromarxist Otto 
leichter 

Die Persönlichkeit Otto 
Bauers hat Otto Leichter (1897-
1973) geprägt, und er wurde 
sein Mitarbeiter und war von 
1925 bis 1934 einer der her
ausragenden Redakteure der 
„Arbeiter-Zeitung", zuständig 
vor allem für Wirtschafts- und 
Gewerkschaftsfragen. 

Schon 1921 hatte er die 
spätere Arbeiterkammerfunk
tionärin Käthe Pick geheiratet. 
Die vier Jahre Austrofaschis
mus bedeuteten für ihn nicht 
nur die Zerstörung der gesell
schaftlichen, sondern auch der 
persönlichen Zukunftsperspek
tiven durch den Verlust von 
Arbeit und Wohnung sowie 
zeitweise Inhaftierung. 1938 
gelang ihm mit seinen beiden 
Söhnen die Flucht über Paris 
nach Amerika, während seine 
Frau durch Verrat der Gestapo 
ausgeliefert, ins KZ Ravens
brück gebracht und 1942 er
mordet wurde. 

In der vorliegenden Biogra
fie werden Otto Leichters ein
zelne Lebensabschnitte - unter 
besonderer Berücksichtigung 
seiner journalistischen und 
schriftstellerischen Tätigkeit -
dargestellt. Obwohl er schon 
früh aus der Israelitischen 
Kultusgemeinde ausgetreten 
war, blieb er für seine antise
mitischen Gegner natürlich der 
Jude, und dadurch bot er die
sen, so wie andere prominente 
Sozialdemokraten der Ersten 
Republik, eine zusätzliche An
griffsfläche. 

Die Trennung von seiner 
Frau, über deren Schicksal 
er lange in Ungewissheit ge
lassen blieb, traf ihn schwer. 
Nach dem Krieg verletzte den 
die Rückkehr in die alte Hei
mat versuchenden Emigranten, 
dass er nicht mehr in den in
neren Kreis der Parteileitung 

eingelassen wurde. Dennoch 
hielt er daran fest, die einmal 
gefassten Ziele weiterzuverfol
gen: ,,Leichter machte weiter 
Politik, obwohl sein politischer 
Einfluss und der individuelle 
Nutzen aus der Politik nahe 
null war ... Er hatte an Öster
reich festgehalten, als seine 
Parteifreunde wieder groß
deutsch wurden, er hielt an 
seiner Liebe zu Amerika fest, 
auch als das zum Hinderungs
grund für seinen Wiedereinstieg 
in die österreichische Politik 
wurde, er hielt an Otto Bauers 
Idee des ,Integralen Sozialis
mus' fest, als diese von der Ge
schichte längst überholt war." 

Die Autoren sehen in sei
nem Weg ein Beispiel dafür, 
welchen Widersprüchen ein 
grundsatztreuer, intellektueller 
Sozialdemokrat in diesem Jahr
hundert ausgeliefert war. 
226 Seiten, Campus Verlag, 

Frankfurt 2000 

*** 

Otto leichter, Briefe ohne Ant

wort. Hg.: H. Berger, G. Botz, 
E. Saurer

In den Jahren 1938-1939
hat Otto Leichter aus dem Pa
riser Exil an seine Frau Käthe, 
die sich bereits in der Haft der 
Gestapo befand, eine große 
Zahl von Briefen geschrieben, 
die fast eine Art Tagebuch dar
stellen. Sie haben die Adres
satin nie erreicht. Sie wurden 
erst 1996 im Moskauer Sonder
archiv aufgefunden, wohin sie 
offenbar aus den Gestapo-Be
ständen gelangten. 

Sie enthalten vor allem Per
sönliches und geben oft Aus
kunft über die Entwicklung 
der beiden Söhne, die der 
sorgende Vater in Paris betreu
te. Aber auch seiner Sicht der 
politischen Entwicklung sowie 
seine Beurteilung von Perso
nen seiner Umgebung gab er 
ungehindert Ausdruck. Dieses 

„Brief-Tagebuch" ist sowohl 
ein erschütterndes Zeugnis 
für die Liebe Otto Leichters 
zu seiner Frau als auch eine 
eindrucksvolle Ergänzung zur 
Beurteilung dieser Ausnahme
Persönlichkeit der Sozialdemo
kratie. Die Briefe werden von 
den herausgebenden Wissen
schaftlern kommentiert, im An
hang findet sich ein Nachwort 
vom Sohn Henry 0. Leichter. 
348 Seiten, Böhlau Verlag, 

Wien-Köln-Weimar 2003 

*** 

Silvia Rief, Rüstungsprodukti

on und Zwangsarbeit. Die Stey
rer-Werke und das KZ Gusen 

Der wichtigste Zeitzeuge zu 
dieser aufschlussreichen Fall
studie über die Rüstungspro
duktion in den „Reichswerken 
Hermann Göring" eingeglie
derten Steyrer-Werken und 
den dort eingesetzten Zwangs
arbeitern ist Friedrich K., der 
„Laufrichter" (dessen Aufgabe 
es war, eine Krümmung der 
Gewehrläufe zu verhindern) 
zunächst im Werk Letten in 
Sierning und später im KZ 
Gusen war. Seine Aufgabe 
war es, in der Produktion von 
Gewehrläufen die dort einge
setzten Zwangsarbeiter auszu
bilden (., abzurichten", wie er 
sagte) und ihre Arbeit zu über
wachen. 

Für diese Tätigkeit wurde 
er - wie andere, wenige Ar
beiter - von der Einziehung 
zum Militärdienst freigestellt. 
Zunächst, 11och im Frieden, 
wurden die Arbeiter, deren 
stillgelegte Fabrik mit dem 
,,Anschluss" renoviert und wie
der eröffnet wurde und die 
sich nun aus dem Elend der 
Arbeitslosigkeit erlöst glaub
ten, ideologisch als „deutsche 
Qualitätsarbeiter" aufgebaut. 

In den Kriegsjahren traten 
an die Stelle der meisten ein
berufenen Arbeiter zunächst 

Frauen und Arbeiter aus den 
verbündeten Staaten, dann im
mer mehr Zwangsarbeiter aus 
den besetzten Gebieten. Nach 
mehreren Bombardements auf 
das Werk Letten wurde die 
Produktion in das KZ Gusen, 
eine Zweigstelle von Mauthau
sen, verlegt, das unter dem 
Kommando der SS stand. 

Die Lebensgeschichte K.s 
gibt Auskunft darüber, wie ein 
inländischer Facharbeiter die 
ihm zugedachte Herrschafts
rolle über die ausländischen 
Zwangsarbeiter erfüllte. K. war 
kein Nazi und Fanatiker, die 
Behandlung der KZler durch 
die SS schockierte ihn zu
nächst: ,,Wir waren recht gut 
zu ihnen, waren eh die andern 
grauslich." Doch das wurde 
zur Gewohnheit, denn „wir 
(die Zivilarbeiter) haben dort 
die schönsten Zeiten gehabt, 
wir haben keinen Akkord ge
habt, den KZlern haben wir es 
lernen müssen ... " 

Die Aussagen in den langen 
Gesprächen mit Friedrich K. 
und seiner Frau sind mitunter 
brüchig, zeigen Widersprüche, 
aber könnten insofern auch als 
Sittenbild für das Gros der Hal
tung von Österreichern in ähn
licher Situation gelten. 

Bezeichnend ist, dass der 
Autorin von den Steyrer-Wer
ken kein Einblick ins Firmen
archiv gewährt wurde. Sie 
vermerkt auch, dass in einer 
SPÖ-Broschüre über die Ar
beitergeschichte von Sierning 
zwar ausfühlrich über die Kri
senjahre und die Schikanen 
der Austrofaschisten berichtet 
wird, aber dass der Übertritt 
sozialdemokratischer Partei
gänger und Funktionäre nach 
1934 zur illegalen NSDAP im 
historischen Erinnern keinen 
Platz hat. 
209 Seiten, Studien Verlag, 

Innsbruck-Wien-Bozen 

Manfred Scheuch 
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Hungersnot als 

Völkermord 

D
ie Ukraine ist bemüht, die
schreckliche, von Stalin ab

sichtlich herbeigeführte Hun
gersnot 1932/1933, der in 500 
Tagen mindestens 7 Millionen 
Menschen, unter ihnen nahezu 
die Hälfte Kinder, zum Opfer 
fielen, von der internationalen 
Völkergemeinschaft als Geno
zid (Völkermord) anerkennen 
zu lassen. 

Dies erfuhr man bei der 
Eröffnung einer Ausstellung 
von Dokumenten und Berich
ten über diese in der Ukraine 
als Holodomor bezeichnete 
Tragödie aus dem Mund des 
Botschafters Wolodymyr Jelt
schenko. 

Die in den Räumen des 
Staatsarchivs auf dem Minori
tenplatz gezeigte Ausstellung 
wurde vom Präsidenten der 
Österreichisch-Ukrainischen 
Gesellschaft, Minister a. D. Ru
dolf Edlinger, eröffnet. 

Die Hungersnot war nicht 
die Folge einer Missernte, son
dern Stalin wollte mit brutalem 
Polizeiterror Regungen eines 
ukrainischen Nationalismus 
brechen und die widerspensti
gen Bauern in die Kolchosen 
zwingen. Diese Katastrophe 
wurde durch die sowjetische 
Propaganda verheimlicht und 
im kollektiven Geschichtsbe
wusstsein verdrängt, und das 
wünscht die unabhängige Uk
raine zu revidieren. 

Schwechat: Rote Fahne 

für unseren Bund 
Offener Brief an 

Bischof Küng 

Zur Gedenkfeier für die Kämpfer des 

1 n einem offenen Brief fordern der
Landesvorsitzende der Sozialdemo

kratischen Freiheitskämpfer NÖ Karl 
Gruber sowie der Vorsitzende der So
zialistischen Jugend NÖ Bernhard Wie
land den St. Pöltner Diözesanbischof 
Klaus Küng auf, ein Bild, das Engelbert 
Dollfuß verherrlicht, aus der Prandtau
erkirche entfernen zu lassen. In dem 
ausführlichen Schreiben wird die ver
hängnisvolle Politik der Regierung Doll
fuß dargestellt, die 1933 die Demokratie 
in Österreich zerstörte und 1934 den 
Bürgerkrieg provozierte, der hunderte 
Menschen das Leben kostete, aufrech
te Republikaner an den Galgen brachte 
und dem Bundesheer befahl; mit Kano
nen auf Wohnhäuser zu schießen. Für 
die Sozialdemokraten sei Dollfuß kein 
Märtyrer, seine Politik sei ihm zum tragi
schen Verhängnis geworden. 

12. Februar präsentierten die Freiheits
kämpfer von Schwechat heuer eine eigene
Fahne, und sie werden sie künftig bei gege
benen Anlässen - wie am 1. Mai - mit Stolz
zeigen. Auf dem Bild (von links nach rechts):
Alfred Zach, SPÖ-Bezirkssekretärin Barbara
Sachs, Dr. Stippet, BSF-Bezirksvorsitzender
Janacek, LAbg. Razborcan, N. Goggola.

Gedenkstätte Aspangbahnhof 

D
ie Planung für die Ge
denkstätte auf dem 
Gelände des frühe-

ren Aspangbahnhofs im drit
ten Wiener Gemeindebezirk 
nimmt Gestalt an. Von diesem 
Bahnhof wurden 1939 bis 1942 
beinahe 50.000 Wiener Juden 
und Roma ins besetzte Polen 
und in andere Ostgebiete de
portiert, am Ende stand für 
die meisten die Vernichtung. 
,,Die Erinnerung an die Op
fer der Verbrechen in der Zeit 

des Nationalsozialismus ist für 
uns eine moralische und po
litische Verpflichtung", sagte 
Wiens Planungsstadtrat Rudolf 
Schicker im Zusammenhang 
mit der Zukunft des heutigen 
Stadtentwicklungsgebiets Eu
rogate. 

Der Park und der öffentliche 
Raum dieses neuen Stadtteils, 
geplant vom Londoner Starar
chitekten Lord Norman Foster, 
wird dessen Herz sein, und 
genau dort, in unmittelbarer 

Nähe zu einer neuen Schule, 
soll die Gedenkstätte errich
tet werden. Der neue Stadtteil 
wird bis zu 5.000 Menschen 
Wohnungen und Arbeitsplätze 
für 8.000 Menschen bieten. 

Die Initiative für die Ge
denkstätte wird von einem Pro
ponentenkomitee aus Bundes-, 
Landes- und Bezirkspolitik, der 
Israelitischen Kultusgemeinde, 
des Volksgruppenbeirats der 
Roma und Sinti und des DÖW 
getragen. 
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