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Widerstand im Parlament geehrt

mJahre 1997 haben in einer
gemeinsamen Entschließung
der österreichische Nationalrat und der Bundesrat beschlos
sen, jeweils zum 5. Mai, in Er
innerung an die Befreiung des
Konzentrationslagers Mauthau
sen, eine Gedenkveranstaltung
abzuhalten. Dadurch wurde
Gelegenheit geboten, jährlich in
aller Öffentlichkeit über die Zeit
ohne Gnade zu- berichten und
aufzuklären. Vom Schicksal der
Anne Frank bis zu den vertriebe
nen Schriftstellern wurden viele
Opfergmppen in Zeitzeugenge
sprächen und in künstlerischer
Form präsentiert. Insbesondere
die Verfolgung der Juden und
der Roma wurde eindrucksvoll
den Menschen von heute ver
mittelt.

Für 2006 war geplant, dass
auch Vertreter des österreichi
schen Widerstandes zu Wort
kommen sollen. Nach einer
Zusage des damaligen Präsiden
ten des Nationalrats, Dr. Khol,
waren die Vorbereitungen für
diese Veranstaltung bereits an
gelaufen, aber einige Zeit vor
dem Termin kam eine Absage
der Parlamentsdirektion: Im Jahr
2006 würden die Abgeordneten
selbst zum Thema des National
sozialismus Stellung nehmen
und für die kommenden Jahre
sollte die Veranstaltung nicht
im repräsentativen Rahmen des
Reichsratssitzungssaals stattfin
den, sondern z.B. in das ehema
lige KZ Gusen ausgelagert wer
den. Dagegen protestierte die
Arbeitsgemeinschaft der KZ-Ver
bände und Widerstandskämpfer

bauer, und sämtliche Vorsitzen
den der Parlamentsklubs gekom
men waren, durch das Ensemble
Klesmer Wien.

Die Präsidentin des Nati
onalrats, Barbara Prammer,

bezeichnete es als „besondere
Ehre", Vertreter des Widerstan
des im Parlament begrüßen zu
dürfen. Es gehe um ein „ehrli
ches Gedenken", das mehr als
eine bloße Rückschau sein soll
te. Das Erinnern müsse immer
auch eine Mahnung sein. Denn
Demokratie schütze nicht vor
antidemokratischen Tendenzen.
Alfred Ströer im Gespräch mit OskarWiesflecker
Als Bedingung für den Wider
und Rudolf Nagiller
stand nannte Prammer wie auch
Österreichs. Natürlich waren 1938 bis 1945 - Zivilcoura- Bundesratspräsident Gruber Zi
die Vertreter der drei Organisati ge heute" lud das Parlament vilcourage. Die Nationalratsprä
onen KZ-Verband, Sozialdemo am 4. Mai 2007 wieder in den sidentin wies auch auf die be
kratische Freiheitskämpfer und Reichsratssitzungssaal ein. Als sondere Bedeutung von Frauen
ÖVP-Kameradschaft nicht gegen Schwerpunkt der Veranstaltung im Widerstand hin.
Ein Film über die Wider
eine Befassung des Nationalrats wurde ein Interview von Rudolf
mit diesem Thema, sondern das Nagiller mit den Vorsitzenden standskämpferinnen RosaJoch
wurde sogar begrüßt. Aber die der drei Opferverbände - Alfred mann, die im KZ inhaftiert war,
Zeitzeugen des Widerstandes Ströer, Sozialdemokratische Frei und Schwester Restituta Helene
haben ein Alter erreicht, das heitskämpfer, Gerhard Kastelic, Kafka, die vom NS-Regime er
eine Verschiebung solcher Ver ÖVP-Kameradschaft, und Oskar mordet worden war, diente als
anstaltungen auf spätere Zeiten Wiesflecker, KZ-Verband - ge Beispiel. Auch Gespräche mit
nicht sinnvoll erscheinen lässt. führt. Dieses Interview war Jugendlichen wurden in einem
Schließlich wurde die Diskussi durch die persönliche Betroffen Film dargestellt.
on auf die Zeit nach der Nati heit der Zeitzeugen besonders
Für den Zeithistoriker Oli
onalratswahl im Oktober 2006 authentisch, und es beeindruck
verschoben.
te sowohl die Abgeordneten als ver Rathkolb ist es ein wichtiges
auch die geladenen Gäste, dar Anliegen, den „Gender-Gap"
Nach dieser Wahl gab es unter Bundespräsident Heinz in der Forschung zu schließen
eine neue Präsidentin des Na Fischer, Vertreter der Behörden, und den Widerstand von Frau
tionalrats, Barbara Prammer, der Wissenschaft und der Geist- en stärker zu thematisieren. Er
sie sagte den Opferverbänden lichkeit sowie die Vertreter der verwies auch darauf, dass der
Widerstand lange Zeit in der
ihre sofortige Unterstützung zu, Opferverbände.
und so konnte diese einmalige
Eröffnet wurde die Veranstal öffentlichen Diskussion nicht
und hervorragende Gedenkver tung, zu der auch ein Großteil vorgekommen sei. Erst in den
anstaltung vorbereitet werden. der Regierung, an der Spitze 1980er Jahren habe es einen Pa
Unter dem Titel „Widerstand Bundeskanzler Alfred Gusen- radigmenwechsel gegeben, u. a. »
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Lidice

bedingt durch die Diskussion um
die Kriegsvergangenheit von Ex
Bundespräsident Kurt Waldheim.
Die anwesenden Zeitzeugen
ve1wiesen in der Diskussionsrun
de auf die Gefahren, welchen die
Widerstandskämpfer ausgesetzt
gewesen waren. Alfred Ströer vom
Bund Sozialdemokratischer Frei
heitskämpfer erinnerte daran, dass
Zivilcourage damals von Strafen,
die bis zur Todesstrafe reichten,
bedroht war. Mit der Entwicklung
der Aufarbeitung der Geschichte
zeigte er sieb zufrieden. Er habe es
sieb nicht träumen lassen, dass es
einmal Institute an den Universitä
ten geben würde, die sich mit der
jüngeren Geschichte befassten.

Oskar Wiesflecker vom KZ
Verband begrüßte die Veranstal
tung, denn eine Ehrung in diesem
Rahmen sei lange „nicht vorstell
bar" gewesen. Gerhard Kastelic
von der ÖVP-Kameradscbaft mein
te, gerade jetzt - mit der Senkung
des Wahlalters auf 16 Jahre - sei
die Chance gegeben, den Jugendlieben die politischen Zusanunenhänge klarzumacben.
Die Teilnehmer an der Veran
staltung im Reichsratssitzungssaal,
ganz gleich welcher Partei und
Glaubensrichtung, waren beein
druckt von den wenigen Sätzen,
die im Interview mit den drei
Zeitzeugen ausgesprochen wur
den. So hätte man eine Stecknadel
fallen hören können, als Alfred
Ströer über ein sechzehnjäbriges
Mädchen berichtete, das wegen
geringfügiger Verstöße gegen das
Hein1tückegesetz zum Tode verur
teilt und hingerichtet wurde.
Eine Veranstaltung, die in der
bisherigen Reibe nicht fehlen durf
te, denn der österreichische Wi
derstand war auch ein wichtiger
Beitrag bei der Wiederherstellung
der Zweiten Republilc, und er war
auch nicht so gering, wie er oft
dargestellt wird.
Herzlichen Dank an alle, die
diese Veranstaltung ermöglichten,
vor allem an Barbara Prammer. •
Ernst Nedwed
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Kranzniederlegung bei der Gedenkstätte der Kirche Kyrill und Method

verfasste
der soz1al
demokra
tische Volksbildner und Schrift
steller Josef Luitpold Stern seine
soziale Ballade „Der Galgen von
Kladno", in der er drastische Er
ziehungsmaßnahmen der Ein
wohner dieser Bergarbeiterstadt
gegen „Leuteschinder" oder
„Brotbesteurer" darstellte, die
letzten Endes die „reuigen Lum
pen" laufen ließen. Denn - ,,Dem
Volke das Leben, die Sonne, die
Welt! Das will der Galgen von
Kladno!" - so lauten die Schluss
akkorde dieser Ballade. 23 Jalu·e
später sah die Welt ganz anders
aus. Am 12. Juni 1942 mussten
die Mütter von Lidice in der
Turnhalle der Realschule dieser
Industrie- und Bergbaustadt die
gewaltsame Treonung von ih
ren Kindern durch die Nazis er
leiden. Bereits einen Tag vorher
hatte die Gestapo von Kladno in
einer ausfülu·lichen Liste 91 Lidi
cer Kinder erfasst. In unn'littelba
rer Nähe von Klaclno befand sich

das Dorf Lidice, in der größere
Bauernhöfe eher die Ausnalune
bildeten und das geprägt war
von kleinen Häusern, in denen
Arbeiterfamilien wohnten, die
Beschäftigung in den Berg- und
Hüttenwerken in Klaclno fanden.
In Lidice stand lange Jahre an der
Spitze der Gemeindeve1waltung
der sozialdemokratische Bürger
meister Frantisek Hejma, der sich
unter den erschossenen Opfern
des 10. Juni 1942 befand.
Mit der Amtseinführung des
SS-Obergruppenführers und Po
lizeigenerals Reinhard Heydrich
zum „stellvertretenden Reichs
prote� tor von Böhmen und
Mähren" im September 1941
setzte eine unglaubliche Verfol
gungswelle ein. 5.000 Tschechen
wurden verhaftet und die Nazis
vollstreckten rund 500 Todesur
teile. Gegen Heydrich als Kopf
des nazistischen Terrors setz
ten abgesprungene tschechi
sche Fallschirmjäger, die 1941
in Schottland ausgebildet wur
den, eine militärische Aktion.

Das Attentat auf den verhassten
Tyrannen Heydrich vollzogen
am 27. Mai 1942 Jozef Gabcik
und Jan Kubis in Prag-Liben.
10 Millionen Kronen für „zweck
dienliche Angaben" setzte der
ebenfalls berüchtigte SSler Karl
Hermann Frank als Belohnung
zur Ergreifung der tschechischen
Widerstandskämpfer aus. Am
4. Juni starb der „stellvertretende
Reichsprotektor" an den Folgen
des Anschlags. Schon an diesem
Tag fanden Hausdurchsuchun
gen der Gestapo und der SS in
Lidice statt. Sechs Tage später,
am 10. Juni 1942, vollzogen die
Nazis einen Massenmord an 173
Männern von Lidice. 184 gefan
gene Frauen von Lidice kamen
am 14. Juni 1942 im KZ Ravens
brück an. Weitere Lidicer Frauen
ermordete die SS in Auschwitz
und Majdanek. Das Leben von
82 Kindern aus Lidice endete in1
Gaswagen des Vernichtungsla
gers in Chelmno. Sieben Kinder
aus diesem tschechischen Dorf
waren für die „Germanisierung"
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Delegierte der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verbände und Widerstandskämpfer Österreichs,
Mathias Denifl, Katharina Sasso und Herta Slabina bei der Kranzniederlegung
bestimmt. Die entsetzliche Op
ferbilanz des Dorfes Lidice: Von
den 493 Einwohnern - weitere
sieben Kinder wurden bis Ende
1942 geboren - ermordeten die
Nazis 192 Männer, 60 Frauen und
88 Kinder.
V iele tschechische Frauen
und Männer, die ihren abge
sprungenen Landsleuten Hilfe
gewährten oder mit ihnen in
Verbindung standen, wurden im
KZ Mauthausen ermordet. Der
Ort Lidice wurde, wie etwa auch
das böhmische Dorf Lezaky, to
tal zerstört und dem Erdboden
gleichgemacht.
Den 65. Jahrestag des Mas
senmords in Lidice nahm die
Arbeitsgemeinschaft der KZ-Ver
bände und Widerstandskämp
fer Österreichs zum Anlass, um
eine Gedenkfahrt nach Prag
und Lidice zu gestalten, die von
den Opferverbänden und der
Österreichisch-Tschechischen
Gesellschaft unterstützt wurde.
Die Vorbereitungsarbeiten lagen
in den Händen unseres Bundes

und wurden von Edith Krisch und
Ernst Nedwed geleistet. 22 Frau
en und Männer unter der Dele
gationsleitung des Vorsitzenden
unseres Bundes, Alfred Ströer,
beteiligten sich an dieser Gedenk
fahrt vom 8. bis 10. Juni 2007.
Am ersten Tag kam es zu ei
nem herzlichen Empfang und
Gedankenaustausch in der Resi
denz unserer Botschafterin Frau
Margot Klestil. Der 9.Juni war der
Hauptstadt Prag gewidmet, wobei
wir auch eine bedeutende Stätte
des tschechischenWiderstandes,
die orthodoxe Kathedrale der Hl.
Kyrill und Methodius besuchten.
Heute ist vor der Krypta, in der
sich die Fallschirmjäger aus Eng
land, UnteroffiziersanwärterJosef
Bublik, FeldwebelJozef Gabcik,
Unteroffizier Jan Hruby, Feld
webel Jan, Oberleutnant Adolf
Opalka, UnterfeldwebelJaroslav
Svarc und Feldwebe[JosefValcik
verbargen und am 18. Juni 1942
der Gestapo und zahlreichen Sol
daten, darunter 360 Angehörigen
des Prager SS-Wachbataillons,

einen erbitterten Kampf im Kir
chenschiff (Bublik, Kubis, Opal
ka) lieferten. Als sie gefallen wa
ren, setzten vier weitere Kamera den in der Krypta den Kampf fort
und verübten mit ihren letzten
vier Patronen Selbstmord. Heute
ist hier die „Nationale Gedenk
stätte für die Helden der Heyd
richiade - Ort der Versöhnung"
zu besichtigen. Bischof Gorazd,
Kaplan Vladimfr Petfek, Dekan
V aclav Cikl und der Vorsitzende
des Ältestenrats der orthodo
xen Kathedrale, Jan Sonnevend,
mussten sich am 3. September
1942 einem Schauprozess durch
die Nazis au:.setzen und wurden
am 4. und 5. September 1942 auf
dem Exekutionsplatz in Prag
Kobylisy erschossen. Neun wei
tere Mitglieder der orthodoxen
Kirchengemeinde wurden am
24. Oktober 1942 im KZ Maut
hausen ermordet. Wir sahen den
beeindrnckenden Dokumentar
film vonJan und Krystyna Kaplan
,,SS- 3" über das Attentat auf Hey
drich und die Folgen, besuch-

ten die Krypta und legten einen
Kranz der Arbeitsgemeinschaft
der KZ-Verbände und Wider
standskämpfer Österreichs vor
eiern Mahnmal auf der Außenseite
der orthodoxen Kathedrale nie
der, der auf einige Beachtung bei
den vorübergehenden Menschen
stieß. Die anschließende Zeit am
Samstag war der Besichtigung
Prags mit der Fremdenführerin
MirkaJakobova gewidmet.
Am Gedenktag des Mas
senmords in Lidice waren wir
natürlich unter den zahlreichen
Menschen, die der Opfer der
Nazibarbarei an diesem Ort des
Schreckens gedachten. Auf unse
rer Fahrt begegneten wir in Prag
auch Frauen und Männern, die
einen Staffellauf zum Gedenken
an den 10. Juni 1942 nach Lidice
durchführten. Mit dabei in der
Gedenkstätte Lidice war auch
die österreichische Botschafterin
Margot Klestil, die einen Kranz
der Republik, ebenso wie die
Arbeitsgemeinschaft der KZ-Ver
bände und Widerstandskämpfer
Österreichs einen Kr·anz, auf das
Massengrab der erschossenen
Männer legte. Während der Ze
remonie mit den vielen, vielen
Kr·änzen hatte der Himmel seine
Schleusen geöffnet. Gedenkre
den hielten der Präsident der
Tschechischen Republik, V aclav
Klaus, und die Vorsitzende des
tschechischen Verbandes der
Kämpfer für Freiheit, Andela
Dvofakova. Jaroslav Suvarsky
von der tschechischen orthodo
xen Kirche sprach ein Gebet.
Mit der Gedenkfahrt nach Lidi
ce setzte die Arbeitsgemeinschaft
der KZ-Verbände und Wider
standskämpfer Österreichs einen
weiteren Akzent in der nach wie
vor wichtigenWürdigung der Op
fer der nazistischen Barbarei. •

Herbert Exenberger
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Gedenl<tafel für die weiblichen NS-Opfer

W

enige Tage vor dem
62. Jahrestag der Be
freiung des Konzent
rationslagers Mauthausen (KLM)
wurde den weiblichen Häftlin
gen des KLM mit Anbringung
einer Gedenl<tafel ein sichtbares
Zeichen wider das Vergessen ge
setzt. Die Enthüllung der Tafel
nalunen Nationalratspräsidentin
Mag. Barbara Pranuner und Hel
ga Weissova-Hoskova, Künstle
rin und überlebende des KLM,
am 19 April 2007 im Beisein
von zahlreichen Schülerinnen
und Ve1treter(inne)n der Opfer
verbände vor.

In den Jahren 1942 bis zur
Befreiung des KLM am 5.5.1945
wurden mehr als 8.500 Mädchen
und Frauen aus mehreren Län
dern Europas in das KLM und
seine Nebenlager deportiert.
Ein erheblicher Teil dieser aus

politischen, religiösen oder se
xuellen Motiven verfolgten und
ausgebeuteten Frauen fanden im
Konzentrationslager den Tod.
Wissenschaftliche Unter
suchungen haben sich in den
letzten Jahrzehnten vor allem
mit der männlichen Häftlingsge
sellschaft befasst. Dementspre
chend unterrepräsentiert kommt
das Schicksal der Mädchen und
Frauen im KLM in Dokumenta
tionen und Ausstellungen in der
nunmehrigen KZ-Gedenkstät
te Mauthausen vor. Erst in den
letzten Jahren hat die Wissen
schaft in Ansätzen begonnen,
das Schicksal von Mädchen und
Frauen im Konzentrationslager
intensiv zu untersuchen und zu
dokumentieren. Dieser Tatsache
verstärkt Rechnung tragend, hat
das Bundesministerium für In
neres im Vorjahr die Ausstellung
,,Sex-Zwangsarbeit in NS-Kon-

Barbara Prammer bei der
Enthüllung der Gedenktafel
für die weiblichen NS-Opfer

zentrationslagern" in der KZ-Ge
denkstätte Mauthausen präsen
tiert und danach angekauft, um
den e1wähnten Zustand zu korri
gieren und um die Aufmerksam
keit auf diese unterrepräsentierte
Opfergruppe zu lenken.

Prammer ging auf ein The
ma ein, das bei Mauthausen

Gedenken selten aufgegriffen
wird: ,,Wissenschafterinnen und

Wissenschafter, Künstlerinnen
und Künstler als Häftlinge in
Mauthausen". Die Nationalsozi
alisten haben auch unter diesen
Menschen gewütet, sie verfolgt,
vertrieben und ermordet.
A n die Stelle von deren
Schaffen setzten sie das ein, was
sie „deutsche Kunst" und „deut
sche Wissenschaft" nannten. Ein
Wahn, der viele Opfer forderte.
So missbrauchten sie die Leh
ren der Medizin und brachten
Häftlinge in grausamen Experi
menten ums Leben. Künstler, die
nicht bereit waren, ihre Kunst zu
verleugnen, wurden diskrimi
niert und verfolgt - vom Berufs
•
verbot bis zur Ermordung.
Harald Hutterberger
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Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verban
und Widerstandskämpfer Österreich S
0

Mitglieder unseres Bundes aus Oberösterreich, Tirol und Wien nahmen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der
KZ-Verbände und Widerstandskämpfer Österreichs an der Internationalen Mauthausenbefreiungsfeier teil
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Im Anschluss an die Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof Krems-Stein fand vor dem Griechen-Denkmal, gleich neben
der Justizanstalt, ein Gedenken statt, bei dem der Landesvorsitzende LAbg. a. D. Karl Gruber Worte der Mahnung sprach.
Unter den zahlreichen Opfern waren 61 Griechen, die bei diesem Massaker aus politischen Gründen ermordet wurden.
Der griechische Diplomat Zaphirakos Theophilos hielt eine Gedenkansprache für seine Landsleute.

Das Nazi-Massalcer 1945 in Krems-Stein

N

ach 62 Jahren versam
melten sich auf dem
Friedhof
Krems-Stein
zahlreiche Antifaschisten, um
beim Gedenkstein des Blutbads
der Nazischergen zu gedenken.
Für den KZ-Verband waren
Oskar Wiesflecker und Friedl
Krenn, für die Sozialdemokra
tischen Freiheitskämpfer Wal
ter Faderny, Egon Meyer, Edith
Krisch, für die ÖVP-Kamerad
schaft Dr. HubertJurasek anwe
send.
NR Anton Heinz!, LAbg. Otto
Kernstock, BR Renate Seitner,
NR a. D. Georg Kriz, NR a. D.
Robert Sigi, der Diplomat Za
phirakos Theophilos von der
griechischen Botschaft, Gemein
deräte aus St. Pölten und Krems
und der ÖGB-Bezirkssekretär
Rudolf Kernstock gaben der Ge
denkveranstaltung die Ehre.
LAbg. a. D. Karl Gruber schil
derte in seiner Gedenkrede
eindringlich die Tragödie jener
Tage: ,,Am 5. und 6. April 1945

trafen aus Wien unklar formu
lierte Entlassungsrichtlinien ein.
Es gab auch die Nachricht, dass
in Wien Häftlinge freigelassen
wurden. In der Strafanstalt Stein
waren die Lebensmittel knapp
geworden.
Der Leiter der Anstalt, RR
Franz Kodre, bemühte sich um
Freilassungen. Jedoch der na
zistisch eingestellte Aufseher,
Anton Parnass!, alarmierte die
NSDAP-Kreisleitung mit der
Falschmeldung, dass in der
Strafanstalt eine ,Revolte' ausge
brochen sei. Obwohl RR Kodre
bemüht war, den herbeigeeil
ten SS-Offizieren zu beteuern,
dass die Entlassung in Ordnung
sei, wurde die Freilassung ver
eitelt. Herbeigerufene SA-Leu
te und NS-Schergen wurden
vom stv. Leiter der Haftanstalt
Baumgartner mit den Worten:
,Hier im Haus ist eine Revolte'
empfangen. Sofort drangen die
NS-Trupps in die Haftanstalt
ein und eröffneten wahllos das

Feuer. Dem darauffolgenden
Gemetzel fielen in Stein und
in den Straßen rund um Krems
386 Menschen zum Opf er.
RR Franz Kodre und die anti
faschistisch gesinnten Aufseher
Johann Lang, Heinrich Lasky
undJohann Bölz wurden in ei
nem Willkürakt erschossen.
Unmittelbar nach der Erschie
ßung wurde Baumgartner vom
NS-Kreisleiter Wilthum zum
neuen Leiter der Strafanstalt be
stellt.
Auf Befehl Wilthums wurden
jene Männer, welche die Strafan
stalt mit Be&inn der Entlassungs
aktion verlassen hatten, verfolgt.
Der Befehl lautete, Häftlinge,
die in der Nähe von Krems auf
gegriffen werden, nach Stein
zurückzubringen, alle anderen
sollten in Hadersdorf am Kamp
festgehalten werden.
Die Naziführer von Haders
dorf, Richard Kuen und Josef
Sumetzberger, setzten diesen
Befehl rasch in die Tat um.

Als die ersten Häftlinge in Ha
dersdorf die Kampbri.icke eJTeich
ten, wurden sie von einer SS-Ein
heit festgenommen. 60 Männer
wurden in den Gemeindekotter
gepfercht. Auf Befehl der NS
Kreisleitung waren alle in Ha
dersdorf gefangen gehaltenen
Männer zu exekutieren.
Am 7. April wurden sie der
SS zur Erschießung übergeben.
Sie erhielten Spaten und Schau
fel zum Ausheben ihrer eigenen
Gräber. Ein einziger Häftling
konnte die SS durch eine Notlüge
dazu bewegen, ihn in die Strafan
stalt Stein zu überstellen. Als am
Nachmittag des 6. April 1945 auf
dem Hadersdorfer Friedhof Ma
schinengewehrsalven gegen die
Gefangenen abgefeuert wurden,
waren viele ihrer Leidensgenos
sen bereits durch die Übergriffe
der SS zu Tode gekommen.
Vergessen wir nie, was pas
sieren kann, wenn anstelle ei
ner Demokratie eine Diktatur
entsteht!"
•
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Dichterwort:
Von den Opfern erzählen!

ie Gedenkrede in
Mauthausen hielt die
ses Jahr der bekannte
Vorarlberger Schriftsteller Michael Köhlmeier. Sie
war sehr persönlich gehalten,
das Bekenntnis eines „Erzäh
lers", der gewissenhaft um den
„rechten Weg" bemüht ist und
ihn so definierte: ,,Ich trage das
Fähnchen der Menschlichkeit
ein Stück weit voraus in die
Dunkelheit und pflanze es dort
auf, damit die Nachfolgenden
den Weg leichter finden." Aber
gleich weiter: ,,Der rechte Weg:
Was für eine Phrase an diesem
Ort!" Nachstehend ein Aus
schnitt aus dieser nachdenkli
chen Gedenkrede:

.,Ich bin 1949 geboren. Mei
ne Mutter stammte aus Coburg
in Deutschland. Sie war vor Hit
lers Machtergreifung Sekretärin
von Dr. Beet gewesen, einem
der beiden Notare in der Stadt.
Dr. Beet war Jude. Meine Mutter
hat gesehen, wie er zusammen
mit anderen durch die Stadt ge
trieben wurde.
Davon hat sie mir erzählt.
Immer wieder. Und wie erzähle
ich das weiter? Darf ich Dr. Beet
in meiner Erzählung ein Gesicht
geben? Darf ich seine Augen be
schreiben, in die ich nie geblickt
habe? Darf ich mir diese Augen
erfinden? Ich weiß so wenig
über diesen Mann. Ist es erlaubt,
dass ich meine Einbildungskraft
auf den Weg schicke? Darf ich
Dr. Beet Worte sagen lassen, als
hätte er sie wirklich gesagt, als
wäre ich - ein Nachgeborener neben ihm gestanden?
Sollten meine Geschichts
lehrer recht gehabt haben, die

uns in den sechziger Jahren so
überaus sparsam vom National
sozialismus erzählt haben? Von
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Der Schriftsteller Michael Köhlmeier hielt die Gedenkrede in Mauthausen
den Tötungsmaschinen haben
sie noch weniger erzählt, und
gar nichts haben sie von den Er
mordeten erzählt.
Die Ermordeten traten als
ein anonymes Schattenheer auf.
Es gehörte sich nicht, sie direkt
anzublicken. Mein Geschichts
lehrer, ein vehementer Gegner
der Nazis, sagte auf meine dies
bezügliche Frage: ,Nein, darü
ber kann man nicht erzählen.
Nie wird man darüber erzählen
können. Wer darüber erzählt,
redet Unsinn, kann nur uhsinn
reden.' Und dann zitierte er das
Wort von Adorno, wonach man
nach Auschwitz keine Gedichte
mehr schreiben könne.
Ich wollte aber Gedichte
schreiben. Und ich wollte erzäh
len. Und ich dachte - und denke
immer noch - dass das Erzählen
eine edle Sache ist. Was nicht er
zählt wird, wird vergessen. Wer
das Erzählen aufgibt, begeht
Selbstauslöschung.

Der Erzähler in Mauthau
sen sieht sich vor ein Dilemma
gestellt. Wer nicht erzählt, ver
schweigt, wer aber erzählt, be
geht im harmlosesten Fall eine
grobe Geschmacklosigkeit.
Eine der Folgen daraus war,
dass fast ausschließlich von
den Tätern gesprochen wurde.
Die Erzähler meinten, auf diese
Weise dem Dilenuna zu entkom
men. Sie schwiegen nicht und
verschwiegen nicht, aber indem
sie erst gar nicht versuchten,
dem Unsagbaren Worte zu ge
ben, ei;tweihten sie auch nicht
die Aura, die sich um das maß
lose, mit nichts zu vergleichende
Grauen gebildet hatte. Heraus
kam negative Heldenverehnmg,
die letzten Tage Hitlers im Füh
rerbunker, Psychogramm eines
Mengele, eines Höss, eines Kal
tenbrnnner, eines Göring und so
weiter. Jeder kannte die Namen
der großen Verbrecher. So ist
der Mensch, dazu sind wir fähig.

So sind wir, dazu sind wir fä
hig .
An diesem Geschäft, sagt sich
der Erzähler in Mauthausen, an
diesem Geschäft will und darf
ich mich nicht beteiligen.
Und abermals steckt er in
einem Dilemma: W ie erzähle
ich von den Opfern? Und sofort
fährt er sich über den Mund: Von
den Opfern? Waren sie denn nur
Opfer? Interessiert mich an ih
nen nur ihr Opfersein? Wäre das
nicht der letzte dämonisch-perfi
de Sieg derjenigen, die geschun
den und ermordet haben? ...

Jedes Wort ist zugleich ein
Zuwenig und ein Zuviel. Aber
wir haben nur Worte, Worte,
Wo1te. Niemals waren die Worte
einer solchen Probe ausgesetzt.
Und wenn sich einer für jedes
Wort schämen muss, so stehen
ihm doch wieder nur Worte zu
Verfügung, wenn er um Verzei
•
hung bitten will."
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Ehrung für Richard Bernaschek

Bei der Gedenktafel für die ermordeten Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten und für Richard Bernaschek sprach diesmal
Justizministerin Maria Berger bei der internationalen Mauthausen-Gedenkfeier

1

Landeskonferenz der OÖ Freiheitskämpfer

m Bernaschek-Saal des Lin
zer Landesparteihauses, dem
ehemaligen „Hotel Schiff",
blieben am 28. April 2007 nur
wenige Plätze frei. Zur Jahres
hauptversammlung der OÖ Frei
heitskämpfer reisten aus Wien
und Leoben etliche Gäste an,
unter ihnen der bald 92-jährige
steirische Widerstandskämpfer
Fritz Inkret und der stellvertre
tende Bundesvorsitzende, Ernst
Nedwed.

Bei den Begrüßungswor
ten unserer Nationalratsabge

ordneten Bettina Stadlbauer,
die auf die besonders gute
Zusammenarbeit von SP-Frau
en und Freiheitskämpfern hin
wies, spürte man noch den
solidarischen Geist der guten
alten, traditionsreichen Arbei
terbewegung.

Für alle Anwesenden war es
ein großer Augenblick, als Ernst
Nedwed in seiner Rede unser
Buch „Die Poldi. Das Leben einer
Linzer Arbeiterin" hervorhob und
die anwesende bald 87-jährige
Poldi Feichtinger gemeinsam mit
Günter Decker, Albert Langanke
und Walter Prieschl durch die
Verleihung des Goldenen Frei
heitskämpfer-Abzeichens ehrte.
Nach Bertolt Brechts Ge
dicht „An die Nachgeborenen"
gedachten wir in einer Schwei
geminute unserer Genossinnen
und Genossen, die uns in den
vergangenen zweiJahren verlas
sen hatten. Peter Weidner ging
dann in seinem Bericht vor allem
auf die Opferbetreuung ein.
Wir besuchen alle unsere
21 Opfer bzw. deren Witwen
zweimal imJahr und helfen ih-

nen, wo wir können. In unserer
letzten Funktionsperiode, so
Weiclner, konnten wir den Mitglie
derstand von 282 auf 340 Genos
sinnen und Genossen erhöhen.
Der neue Vorstand wurde
ohne Streichung wiedergewählt.
Ehrenvorsitzender auf Lebenszeit
ist Walter Prieschl; Vorsitzender:
Peter Weidner; Stellvertreter: In
grid Maiburger, Prof. Dr. Helmut
Fiereder, T 1omas Hausleitner,
Mag. Thomas Höpfl.
Als Gastreferent war Genos
se Heimo Gruber eingeladen,
der in der Obersteiermark auf
gewachsen ist. Er betonte gleich
eingangs, dass er „besonders
stolz ist, im ehemaligen Hotel
Schiff und in Anwesenheit des
ehemaligen Februarkämpfers
aus Leoben - unseres Genossen
Fritz Inkret - einen Vortrag zu

halten". Über dessen Leben wird
demnächst ein Buch aus der
Feder des Schriftstellers Walter
Kohl erscheinen.
Heimo Gruber stellte dann
in seinem Beitrag die aktuelle
Streitsclu·ift des deutschen Publi
zisten Heruyk M. Brocler „Hurra,
wir kapitulieren! Von der Lust am
Einknicken" (Berlin 2006) vor, in
der dieser mit der Frage „Erleben
wir eine neue Appeasement-Po
litik?" die europäische Reaktion
auf den Islamismus kritisch be
leuchtet.
Nach mehr als drei Stunden
und einer selu· engagierten Dis
kussion folgte ein herzliches
Zusammensein in einem Gastgarten.

•

Ingrid Maiburger und Peter
Weidner
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15. Juli 1927: Anfa
demol<ratisch
R

osa Jochmann war eine
unter den Tausenden
Demonstranten, die am
15. Juli 1927 über den Ring zogen und, von der Polizei abge
drängt, auf den Schmerlingplatz
auswichen. Als dort aus dem
Justizpalast Flammen schlugen,
geschah dann das Unfassbare:
,,Plötzlich stockte der Zug, ir
gendetwas hinderte die Ersten
am Weitermarschieren. Ich trat
aus dem Zug, und zu meinem
namenlosen Entsetzen sah ich,
ungefähr dreißig Meter entfernt,
zwei Reihen Wachleute ste
hen. Die erste Reihe kniete, die
zweite Reihe blieb stehen, und
schon wurde eine Salve abge
feuert." Auf diese Weise wurden
der Platz und die angrenzenden
Gassen „gesäubert" - hatte doch
Bundeskanzler Ignaz Seipel dem
Innenminister Hartleb und dem
Polizeipräsidenten Schober här Julius Deutsch und Karl Seitz versuchen vergeblich, der Feuerwehr den Weg zum brennenden
testes Vorgehen befohlen.
Justizpalast zu bahnen
Die Ursache f ü r d i e s e n
,,schwarzen Freitag" der Repu den. Der Staatsanwalt meinte in nen leidenschaftlichen Leitartikel machten sich zu Fuß auf den Weg
blik, mit dem deren Untergang seinem Plädoyer, die „moralische verfasst, der die Geschworenen in die Innenstadt. Unglücklicher
eingeleitet wurde, lag ein halbes Schuld" treffe die Schutzbünd „eidbrüchige Gesellen" nannte weise zöge1te der Pa1teivorstand
Jahr Zllli.ick. Obwohl gewalttätige ler, ihre schießwütigen Gegner und in dem es weiter hieß: ,,Die noch, den Ordnerdienst des
Auseinandersetzungen zwischen redeten sich auf „Notwehr" aus. bürgerliche Welt warnt immerzu Schutzbundes abzukommandie
rechts und links schon zuvor in · In den Abendstunden gaben die vor dem Bürgerkrieg; aber ist ren; man wollte den Eindruck
die Politik Eingang gefunden hat Geschworenen ihr U1teil bekannt: diese glatte, diese aufreizende vermeiden, die Partei hätte den
ten, löste der Bluttag von Schat Freispruch! Die Mörder verließen Freisprechung von Menschen, Protest organisiert, zumal sie
tendorf, wo am 30. Jänner 1927 unter dem Beifall ihrer Gesin die Arbeiter getötet haben, nicht stets auf Geschworenengerichte
Frontkämpfer auf vorbeiziehende nungsgenossen das Gerichtsge schon s,elbst der Bürgerkrieg? Wir gepocht hatte.
Schutzbündler geschossen und bäude als freie Männer.
warnen sie alle, denn aus einer
Die Demonstranten strömten
einen Invaliden und einen achtDie Arbeiter der Wiener E-Wer Aussaat von Unrecht, wie sie indes von allen Seiten auf die
jährigen Buben getötet hatten, ke, die früh von dem Schandurteil gestern geschehen ist, kann nur Ringstraße. Bei dem von einem
eine weit über die Arbeiterschaft erfahren hatten, wollten streiken schweres Unl1eil entstehen."
Polizeikordon abgeschirmten
hinausgehende Empörung aus.
und schickten Betriebsräte in die
Austerlitz verständigte Julius Parlament kam es nach einem
Am 14. Juli lief im Wiener Lan sozialdemokratische Parteizentra Deutsch, doch dieser konnte die Gerangel zu einem folgenschwe
desgericht der Prozess gegen die le an der Rechten Wienzeile. Sie E-Werker von ihrem Beschluss ren Fehler des Polizeihauptmanns
drei Mordschützen. Schon die trafen dort nur noch den Chefre nicht abhalten. Die Empörung Tauß, der eine Säbelattacke der
Anklage verhieß ein mildes U1teil: dakteur der „Arbeiter-Zeitung", erfasste in den Morgenstunden Berittenen gegen die Demonst
Sie war nur wegen „öffentlicher Friedrich Austerlitz, an. Er hatte viele Großbetriebe. Die Straßen ranten befahl. Viele flüchteten in
Gewalttätigkeit" erhoben wor- fur die Morgenausgabe der AZ ei- bahn fuhr nicht, und die Massen die benachbarten Parks, etliche
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ng vom Ende der
n Republik

,,Die Ordnung ist wieder
hergestellt", Karikatur,
„Kleines Blatt" 1927
bewaffneten sich an einer Bau
stelle mit Stöcken und Steinen,
und die Wachleute drängten die
Menge auf den Schmerlingplatz
ab. Ein Polizist gab einen Pisto
lenschuss ab und traf einen Bur
schen, in der Menge verbreitete
sich das Gerücht, dieser sei tot.
Die Aufregung und Empörung
richtete sich nun mit voller Wut
gegen das harte Vorgehen der
Wache. Ein Wachzimmer wurde
erstürmt, erbeutete Uniformstü
cke wurden an Laternenpfählen
aufgehängt (dies rief die ausge
streute Vermutung wach, Polizis
ten seien gelyncht worden, was
wiederum die Brutalität der Exe
kutive steigerte). Demonstranten
verwüsteten die nahe gelegenen
Redaktionsräume der deutschna
tionalen „Wiener Neuesten Nach
richten" und der christlichsozialen
„Reichspost", die den Freispruch
bejubelt hatten.

Die sozialdemokratische

Parteiführung hatte die sponta
ne Bewegung, in der schließlich

an die 200.000 in die Innenstadt
marschiert waren, unterschätzt
und die Reaktion der Angegrif
fenen auf die Polizeigewalt nicht
e1warten können. Erst gegen Mit
tag wurden Schutzbund-Ordner
mobilisiert, um die Lage zu beru
higen. Doch die Menge war nicht
mehr zu halten. Der Justizpalast
war für sie zu einem Symbol des
Unrechtssystems geworden, das
den Freispruch der Arbeitermör
der ermöglicht hatte. Die Polizei
kette vor dem Gebäude wurde
ins Innere getrieben. Einige ra
dikale junge Burschen drangen
in den Palast ein, warfen Akten
bündel auf die Straße und legten
im Inneren Feuer. Bald schlugen
aus dem Dachgeschoß Flammen.
Die herbeigerufene Feuerwehr
kam im Gedränge auf dem Platz
nicht durch, selbst Bürgermeister
Seitz auf dem Polizeiauto war
außerstande, die Durchfahrt zu
ermöglichen.
Bereits am Vormittag hatte
Bundeskanzler Seipel den Poli
zeipräsidenten Schober beauf
tragt, gewaltsam „die Ordnung
wiederherzustellen". Die Poli
zisten wurden mit Militärkara
binern ausgerüstet. Sie rückten
gegen 14.30 Uhr an und began
nen, in die Menge zu schießen.
Auch schon Flüchtenden wurde
nachgeschossen. ,,Fallweise hat
es ausgeschaut wie eine Hasen
jagd", musste Innenn1inisterHa1t
leb nachher zugeben. Selbst Ärzte
und Krankenschwestern, die sich
um Verletzte kümmerten, wurden
niedergeknallt. Die Jagd ging in
den Außenbezirken weiter.
Die Bilanz dieses blutigen
Freitags: 85 tote Zivilisten und
4 tote Polizeibeamte - keiner
von diesen war im Zentrum des

Geschehens getötet worden; ein
Krinlinalbeamter war den Kugeln
seiner Kameraden erlegen, drei
starben bei nächtlichen Racheak
ten. Die Zahl der Verletzten lag
weit über tausend.
„Gott sei Dank, sie haben
ihre Pflicht getan", lobte Bundes
kanzler Seipel die Polizei im Par
lament. Den Antrag auf Amnes
tierung von „Aufrührern" lehnte
er n'lit dem pathetischen Satz ab:
,,Verlangen Sie nichts vom Pariament und von der Regierung, das
den Opfern und den Schuldigen
an den Unglückstagen gegenüber
n'lild erscheint, aber grausam wäre
gegenüber der verwundeten Re
publik." Für die Sozialdemokra
ten wurde er zum „Prälat ohne
Milde", und die Kirchenaustritte
nahmen ein zuvor nicht gekann
tes Ausmaß an.
Das Motiv für Seipels Ent
schluss, ein furchtbares Exempel
zu statuieren, ist kaum darin zu
suchen, dass er den Ausbruch ei
ner Revolution befürchtete. Dazu
gab es in der Haltung der sozi
aldemokratischen Parteiführung
keinen Anlass.

E

Es mag schon sein, dass da
bei Seipels zu einem religiösen
Weltdrama hochstilisierte Über
zeugung mitspielte, die ilm sogar
unverhohlen „Waffen gegen die
Feinde Christi" verlangen (und
daher immer mehr in der fascl'lis
tischen Heimwehr seine Bundes
genossen sehen) ließ. Aber er war
auch zu sehr Machtpolitiker, um
nicht die Chance zu nutzen, sich
gegenüber dem Bürgertum als
Beschützer gegen die „Bolsche
wisten" auszuweisen.

Für die österreichische So
zialdemokratie, die sich noch

durch die Wahlergebnisse von
1926 eine demokratische Über
nalune der Macht in der Republik
erhoffen konnte, war die offen
kundige unerbittliche Gewaltbe
reitschaft der Gegenseite Reif auf
die Träume von einem ÖsteJTeich
der arbeitenden Menschen.
Der Faschismus, in Italien be
reits Wirklichkeit, war in vielen
Ländern Europas im Vormarsch.
Die Kluft zwischen den „Lagern"
in Österreich war unüberbrück
bar geworden.
•
Marifi'ed Scheuch

Die Tragödie im Buch

ine ausführliche Darstel
lung dj=r Ereignisse am 15.
Juli 1927 und deren Vorge
schichte in Schattendorf gibt
Günther Steinbach in seinem
jüngst erschienenen Buch
,,Kanzler, Krisen, Katastrophen.
Die Erste Republik" (Verlag
Carl Ueberreuter, Wien).
Steinbach analysiert nicht
nur kritisch, sondern schildert
die an tragischen Ereignissen

nicht arme Geschichte von
Republik und austrofaschisti
schem Ständestaat zudem fast
mit der Spannung eines Krimi
nalromans. Neben 1927 wird
eingehend auch das Jahr 1934
beleuchtet. Eine absolut emp
fehlenswerte Darstellung, de
ren zahlreichen Fotos das Bild
des vergeblichen Eingreifens
von Bürgermeister Seitz ent
nommen ist.
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Rosa Jochmann zu

Keineswegs alle 85 Opfer des Polizeimassakers hatten auf dem Gedenkblatt der Sozialdemokraten Platz

V

ielfach wird die Meinung
vertreten, die Rolle der
Frauen im Widerstand
werde nicht entsprechend ge
würdigt. Und tatsächlich, wenn
wir die Meldungen zum 15. Juli
1927 betrachten, wird wenig über
den Widerstand, den Frauen ge
leistet haben, berichtet. Es stellt
sich die Frage, wie die Gründerin
des Bundes Sozialistischer Frei
heitskämpfer, Rosa Jochmann,
den 15.Juli 1927 erlebt hat.

In dem im Europa Verlag

erschienenen Buch „Rosa Joch
mann - Zeitzeugin" findet sich
darüber ein kurzer Bericht. ,,Ein
klares Urteil", so bewertete die

10

christlichsoziale „Reichspost" das
am 14. Juli 1927 gefällte Utteil im
„Schattendorfer Prozess", einem
Geschworenenprozess, in dem
die drei wegen Tötung eines In
validen und eines Kindes Ange
klagten von den Geschworenen
mehrheitlich freigesprochen wur
den. RosaJochmann las die Mel
dung der „Reichspost" in den frü
hen Morgenstunden des 15. Juli
1927. Ihre Empörung über dieses
Schandutteil und die Einschätzung
durch die cluistlichsoziale Zeitung
war so groß, dass sie sich sofort
bei ilu·er Arbeitsstelle, dem Che
miearbeiterverband, für diesen
Tag vom Dienst abmeldete. Sie

konnte nicht anders, sie musste
sich dem Protestzug auf der Ring
straße anschließen. Obwohl der
Verbandssekretär der Chemiear
beiter, Kalb, mahnte, der Arbeit
nicht fernzubleiben, und mit Kon
sequen�en drohte, entschied sich
Rosa für die Solidarisierung mit
der geschockten Wiener Bevölke
rung. Sie berichtet über ihre Ent
scheidung: ,,Kalb drängte mich,
unbedingt sofo1t ins Büro zu kom
men. Er duzte mich und sagte: ,Du
musst kon1111en, ich brauche dich
dringend. Ko111111st du nicht, musst
du die Konsequenzen tragen."'
Die Konsequenzen waren ilu·
bewusst. Doch die Demonstration

auf der Ringstraße hatte höhere
Priorität. Schweigend, aber einig
in der Beutteilung des Unrechts
urteils, bewegte sich der Zug, in
dem Rosa und viele ilu·er Bekann
ten mitgingen, in Richtung Justiz
palast. Als die Ersten anhielten,
Rauch vornJustizpalast aufstieg
und Schüsse zu hören waren,
gelang es il1r, gemeinsam mit an
deren Demonstrierenden, in den
dritten Stock eines Eckhauses
in der Mariahilfer Straße zu ent
kommen. Bei der Rückkehr auf
die Straße, erfuhren sie, welchem
Inferno sie entkommen waren.
Die Attacken der Polizeikavalle
rie, die ungezielten Schüsse der
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15. Juli 1927
mit Gewehren bewaffneten Poli
zisten sowie die Gegenwehr der
Demonstranten hatten 89 Tote,
darunter 4 Angehörige der Exe
kutive, gefordert. Mehr als 600
Personen wurden schwer, mehr
als tausend leicht verletzt.
Julius Braunthal berichtet in
seiner Gedenkschrift „Die Wiener
Julitage 1927" über zwei bei den
Übergriffen der Polizei schwer
verwundete Frauen, die nach
mittags mit einem Rettungsauto
über die Lastenstraße transpor
tie1t wurden und deren Rettungs
fahrzeug auf der Höhe des Natur
historischen Museums von einer
Polizeiabteilung unter Beschuss
genommen wurde.
Die Folge war, dass eine der
beiden Frauen an Ort und Stelle
einem Kopfschuss erlag und die
Sanitäter von den Schüssen ver
wundet wurden.

Unter den Todesopfern des
15. Juli 1927 werden in den Zei
tungsberichten zwei Frauen na
mentlich genannt. Die 31-jährige
Hausfrau Anna Bolzer, sie wurde
am 20.Juli 1927 eingeäschert, und
die 15-jährige Rote Falkin Adele
Stanek, sie wurde am gleichen
Tag, begleitet von sechs Roten
Falken, zu Grabe getragen.
Rosa Jochmann war Zeit ilu·es
Lebens eine Kämpferin gegen Un
recht, wo inuner es ilu· begegnete.
1966 replizierte sie im Parlament:
„Hen- Abgeordneter, wenn Sie mir
zurufen, dass ich schon alt bin und
noch immer voll Temperament
und Angriffslust, fasse ich das als
Kompliment auf. Wissen Sie, in
meinem ganzen Leben konnte
ich eines nicht: Unrecht untätig
ansehen und Unrecht erdulden!"
Rosa Jochmann steht für un
zählige Frauen, die den Mut

hatten, Widerstand zu leisten.
Wilhelm Ellenbogen würdigte
sie mit folgenden Worten: ,,Die
Hauptstärke der österreichischen
Sozialistinnen liegt in der bei
spielhaften Treue zur Bewegung
und der hinreißenden, aus dem
Herzen kommenden Wärme
ihrer Propaganda. So sind Adel
heid Popp, Gabriele Proft, Rosa
Jochmann, Maria Emhart und an
dere wirksam gewesen. Sie sind
mutig, opferbereit und vor allem
von einer rastlosen, idealerfüllten
Hingabe an die Sache."
Wir Sozialdemokratische Frei
heitskämpferinnen kennen die
Namen zahlreicher Widerstands
kämpferinnen und wir werden
uns bemühen, ihnen stets für
ihren Mut und ihre Opferbereit
schaft zu danken.
•
Edith Kriscb

Einladung
Justiz und Zeitgeschichte

Einladung zum Symposium
,,80 Jalu·e Justizpalastbrand
Recht und gesellschaftliche
Konflikte"
11. und 12. Juli 2007
Justizpalast, Festsaal
11. Juli: 9.30-17.45 Uhr
12. Juli: 9.00-17.20 Uhr

Veranstaltet von den Bundes
ministerien für Justiz und für
Wissenschaft und Forschung in
Kooperation mit dem Ludwig
Boltzmann Institut für Ge
schichte und Gesellschaft, der
Vereinigung der österreichischen
Richterinnen und Richter, der
Vereinigung der österreichischen
Staatsanwälte und eiern Doku
mentationsarchiv des österreichi
schen Widerstandes.

Liesing: Gedenl<stein erneuert

Oben: Rosa Jochmann bei der Eröffnung der Versammlung
(1934) ). Links: Liesinger Freiheitskämpfer beim Gedenkstein.

1

m Oktober 2004 haben die
Liesinger
Freiheitskämp
fer eine Tafel am Gedenkstein für die am 15. Juli 1934
erschossenen Liesinger Sozi
alisten Johann Fröhlich und
Richard Lehmann enthüllt. Die

beiden hatten damals an einer
illegalen - alle sozialdemokrati
schen Organisationen waren ja
nach dem Februar 1934 verbo
ten - Gedenkkundgebung auf
der Predigtstuhlwiese teilge
nommen.

Genossin Rosa Jochmann
hatte eben mit ihrer Rede für die
Opfer der Ereignisse 1927 beim
Justizpalastbrand begonnen, als
Gemeindewachmänner aus dem
Wald stürzten und unsere Genos
sen erschossen.
In der letzten Zeit wurde diese
Tafel inuner wieder beschmutzt.
Für uns ist dies ein Zeichen, dass
es noch immer Menschen gibt,

die dieser Zeit des Faschismus
nachtrauern. Wir können dem
nur unser „Niemals Vergessen"
entgegensetzen.
Die Freiheitskämpfer Lie
sing haben die Gedenktafel am
17. März wieder montiert - eine
Kundgebung für Frieden, Demo
kratie und Freföeit.
•
Eduard Gif.finger
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Hal<enl<reuz-Urteil l<assiert

D

ie Verwendung durchge
strichener Hakenkreuze
ist nach einer Entschei
dung des deutschen Bundesgerichtshofs (BGH) von Mitte März
nicht strafbar, wenn die Distan
zierung zum Nationalsozialismus
eindeutig ist. Mit dem Urteil folg
te das Gericht dem übereinstim
menden Antrag der Bundesan
waltschaft und der Verteidigung.
Vorgeschichte: Das Landgericht
Stuttgart hatte einen 32-Jährigen
im September 2006 zu€ 3.600,
Geldstrafe verurteilt, weil er
verbotene nationalsozialisti
sche Kennzeichen (Kleidungs
stücke, Anstecker und andere
Artikel mit Anti-Nazi-Symbo
len) vertrieben hatte. Der BGH
korrigierte das Urteil: Wenn die
Symbole „in offenkundiger und
eindeutiger Weise" die Gegner
schaft zum Nationalsozialismus
zum Ausdruck brächten, dann
dürfe deren Gebrauch nicht be
straft werden. Der Vorsitzende
verdeutlichte, dass Anti-Nazi
Symbole nur dann nicht strafbar

Z

seien, wenn die Nazi-Gegner
schaft für jeden Beobachter auf
Anhieb erkennbar sei. Diese Ein
deutigkeit sei wichtig, weil sonst
eine Lockerung des Paragrafen
von der rechtsextremen Szene
missbraucht werden könne.
Rechtsextremisten würden sich

wohl schwertun, Symbole mit
einer klaren Anti-Nazi-Aussage
zu ve1wenden, weil sie dies als
Verhöhnung ihrer „geheiligten
Zeichen" empfinden würden.
Das Verwenden von Kennzei
chen verfassungswidriger Orga
nisationen wird in Deutschland

mit bis zu drei Jahren Haft oder
Geldstrafe geahndet. Gemeint
sind damit vor allem Kennzei
chen aus dem Arsenal der Nazi
Propaganda - Fahnen, Abzei
chen, Uniformstücke, Parolen
oder Grußformen. Sinn und
Zweck der Vorschrift ist es, der
Wiederbelebung von Nazi-Or
ganisationen möglichst keinen
Vorschub zu leisten und gegen
über dem Ausland jeglichen An
schein zu vermeiden, dass sich
Nazi-Symbole in Deutschland
wieder ausbreiten könnten.
Unter die Vorschrift fällt nicht
nur die Verwendung solcher
Symbole durch Neonazis, son
dern auch ihr Gebrauch in der
Werbung etwa für Schallplatten
und Bücher. Nicht strafbar ist es
dagegen, wenn beispielsweise
Hakenkreuze im Zusammenhang
mit staatsbürgerlicher Aufklä
rung über das NS-Regime oder
für Kunst, W issenschaft oder
zeitgeschichtliche Berichterstat
tung verwendet werden.
•
Gerald Netzl

Wir gratulieren

um 100. Geburtstag: Johann Thöne, Wien. 99. Geburtstag: Franz Komarek, Josef Votter, Wien.
97. Geburtstag: Paula Billes, Eisenstadt; Karoline Sperlich, Wien. 96. Geburtstag: Anton Mies, Ternitz;
Prof. Dr. Alfred Gisel, Siegfried Jellinek, Wien. 95. Geburtstag: Gottfried Kreindl, Bruck/Mur; Aloisia Lackinger,
Linz; Otto Wolf, Wien. 94. Geburtstag: Hedwig Sauer, Mag. Herma Schneeweiss, Wien. 93. Geburtstag: Eduard
Goldmann, Salzburg; Hermine Polka, Maria Tugendsam, Wien. 92. Geburtstag: Franz Weiss, Brunn am Gebirge;

Reg.-R. Sepp Brandl, Kapfenberg; Aurelia Oberleitner, St. Pölten; Anna Hradil, Margarete Schnabl, Grete Schneider,
Herma T ichy, Wien. 91. Geburtstag: Hilda Kala, Mödling; Gustav Gronich, Johann Tosnar, Wien. 90. Geburtstag:
Hilde Zechner, Bruck/Mur; Maria Dauner, Mödling; Mag. Adolf Neurath, Leopoldine Vasek, Wien. 85. Geburtstag:
Dr. Benjamin Bowman, Hollabrunn; Valerie Molitschnig, Magdalensberg; Erna Putz, Salzburg; Dr. Konrad Köck, St. Pöl
ten; Ludwig Rechtberger, Steinbrunn; Johann Hörbart, Waldhausen; Dkfm. Wolfgang Baderle, Leopold Hirsch, Karoline
Malecky, Anna Siczkowsky, Wien; llse Nossian, Zwettl. 80. Geburtstag: StR a. D. Alois Buchner, Braunau am Inn;
Josef Handler, Eisenstadt; Wilhelm Brunner, Feldkirchen; Josef Neuherz, Krems; Johanna Meisinger, LAbg. Alois
Schwarzinger, Linz; Otto Bauer, Paul Klein, Wilhelm Latziny, Richard Maierhofer, Margareta Patzelt, Bgm. a. D. Prof. Dr.
Helmut Zilk, Wien; Johann Dvorak, Wolkersdorf. 75. Geburtstag: Benedikt Fischer, Attnang-Puchheim; Franz Ablei
dinger, Schrems; Heinrich Schwarz, Steyr; Walter Maurer, Steyregg; Herbert Vladar, Dr. Gerti Worel, Wien; Erika Hahnler,
Wiener Neustadt; Franz Lukaschitz, Zwölfaxing.
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Erinnerung an Peter Strasser

1

Peter Strasser pflegte auch zahlreiche internationale Kontakte

P

eter Strasser wäre am
3. Juli 90 Jahre gewor
den. Er kam aus einem
politischen Elternhaus. Sein Va
ter war Redakteur eines sozia
listischen Blattes und seine
Mutter, obwohl aus preußi
schem Kleinadel kommend,
war eine überzeugte Linke.
1929 schloss sich Peter Stras
ser der Sozialistischen Arbeiterju
gend (SAJ) und wenig später den
Sozialistischen Mittelschülern an.
Nach dem austrofaschistischen
Putsch 1934 ging er, wie viele
jüngere Aktivisten, in die Ille
galität und wurde ein führender
Funktionär der Revolutionären
Sozialistischen Jugend, die da
mals gemeinsam mit den illegal
agierenden Revolutionären So
zialisten arbeitete. In dieser Zeit
lernte er auchJosef Hindels ken
nen, der in der gewerkschaftli
chenJugendarbeit wirkte.
Während des Kriegs war Pe
ter Strasser mit seiner Frau Jen
ny in Frankreich und hatte dort
Verbindung mit der Resistance.
1945 war Peter Strasser schon in

Wien und konnte bereits an den
ersten Sitzungen der wiederer
standenen Partei im April dabei
sein. Es wurde ilun die Aufgabe
übertragen, die Sozialistische
Jugend als einen Teil der SPÖ
wieder aufzubauen. Das war
in der Zeit, in der die Kommu
nisten versuchten, unter ihrer
Führung eine Einheitsjugend als
,,Freie Österreichische Jugend"
zu etablieren, selu- wichtig. Sei
ner jugendbewegten Arbeit und
seinen vielen Kontakten ist es
zu verdanken, dass sehr bald in
ganz Österreich sozialistischeJu
gendgruppen und Landesorgani
sationen entstanden. Besonders
stark war die SJ in Wien, sodass
bei einem ersten österreichi
schenJugendtag im September
1945 die Sozialistische Jugend
als größte Gruppe auf dem Rat
hausplatz einzog. Peter Strasser
fand inJosef Staribacher, Hubert
pfoch, Paul Blau, Josef Hindels,
Lina Scholz und seiner FrauJen
ny aktive Mitkämpfer und Mit
kämpferinnen, die nun auf den
verschiedensten Gebieten die

Jugendarbeit stärkten und sie
innerhalb der Partei vertraten.
Peter Strasser wurde 1948
zum Vorsitzenden der Internati
onalen Union der Sozialisti-

1

schenJugend gewählt und 1949
zog er auch in den Nationalrat
ein. 1954 legte er seine Funkti
on als SJ-Obmann nieder. Sein
Nachfolger wurde Heinz Nittel,
der Anfang der achtziger Jahre
bei einem Terroranschlag er
schossen wurde.
Nach seiner Zeit als Jugend
funktionär übernahm Peter
Strasser die Funktion eines Be
zirksvorsitzenden in Wien-Alser
grund und übte diese Funktion
bis zu seinem Tod im Jahr 1962
aus. Er erlag einem lang dau
ernden Krebsleiden. 15.000
Menschen begleiteten ihn auf
seinem letzten Weg. Die jungen
Sozialisten von damals haben
Peter Strasser noch immer als
einen ihrer Lelu-er und Vorbilder
in Erinnerung. Für die SPÖ, die
gerade am Anfang der sechziger
Jalu·e in einer tiefen Krise war, ist
eine große Hoffnung viel zu früh
verloren gegangen.
Vertreter der Sozialdemokra
tischen Freiheitskämpfer, der
SPÖ Alsergrund, der Sozialisti
schen Jugend und ehemalige
Jugendfunktionäre legten einen
Kranz bei der Gedenktafel im
Peter-Strasser-Hof, in Wien 3,
nieder.
•
Ernst Nedwed

Stimmen aus dem
Widerstand

m Zeitgeschichte Museum
Ebensee wurde kürzlich
ein erweiterter Ausstellungsbereich zum Thema
Widerstand eröffnet. Zwei
Hörstationen mit jeweils ei
ner Stunde Höraufnahmen
präsentifäen, thematisch ge
gliedert und einzeln abrufbar,
Biografien und Bewegungen
aus dem Widerstand im Salz
kammergut. Neben dessen
Protagonisten kommen auch
Historiker zu Wort, dazu gibt
es Auszüge aus Dokumentar
filmen, Radioreportagen und
literarischen
Erzählungen,
Das Verdienst der Frauen

und Männer des Widerstands
soll auf diese Weise verankert
werden. Gleichzeitig wird
auch der gesellschaftliche
Umgang mit dem Widerstand
seit 1945 - ein brisantes Stück
Zeitgeschichte - aufgezeigt.
Im Übrigen sei daran erinnert,
dass es vor allem dem Laien
historiker Peter Kanunerstät
ter und seiner Forschungs
tätigkeit zu verdanken ist,
dass seit den 1970er Jahren
für das Salzkammergut eine
über die regionalen Grenzen
hinausreichende, umfassende
Widerstandsforschung mög
lich wurde.
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ung". Die Generalversammlung
wählte eine Leitung der Öster
reichischen Lagergemeinschaft
Ravensbrück aus zehn Mitglie
dern mit den drei Vorsitzenden
RosaJochmann, Mela Ernst und
Mela Flöck.
60Jahre später fanden neben
der Präsidentin des National
rats Barbara Prammer, Renate S.
Meissner vom Österreichischen
Nationalfonds, Brigitte Halbmayr
und die Widerstandskämpferin
und KZlerin Irma Trksak von
der Österreichischen Lagerge
meinschaft Ravensbrück und
Freund/-innen sowie die ehema
lige Leiterin der Mahn- und Ge
denkstätte Ravensbrück, Sigrid
Jacobeit, Worte der Würdigung
und Lob über den zeitgeschicht-� liehen Stellenwert dieser öster
ö reichischen Lagergemeinschaft.
�
Jacobeit war es, die ein warmRosa Jochmann und Fini Muhr bei der Gründungsveranstaltung der Lagergemeinschaft
herziges Bild unserer RosaJoch
Ravensbrück im Gemeinderatssitzungssaal des Alten Rathauses
mann - der „Blockova Rosl" zeichnete. Constanze Jaiser und
Jacob David Pampuch beglei
teten die Festveranstaltung am
1.Juni 2007 mitGedichten und Lie
dern aus dem KZ Ravensbrück.
Heute ist die ehemalige KZle
rin und Ravensbrückerin Erna
Musik Ehrenvorsitzende der
nter dem Motto „Leben im Dokumentationsarchiv des Dezember 1945 Genossin Rosa Sozialdemokratischen Freiheits
diges Gedächtnis" lud österreichischen \Viderstandes Jochmann: ,,Genossin Leichter kämpfer, Opfer des Faschismus
•
war die Seele ihres Blockes und und aktiver Antifaschisten.
am 1. Juni 2007 diePräsi mitarbeiteten.
Herbe11 Exenberger
Am 24. und 25. Mai 1947 fand uns ,Politischen' die Lehrerin,
dentin des Nationalrats Barbara
Prammer und die heutige „Ös im Gemeinderatssitzungssaal die sie draußen gewesen war.
terreichische Lagergemeinschaft des Alten Rathauses in Wien die Die Juden waren alle in einem
Ravensbrück und Freund/-in Gründungsversammlung der Block untergebracht, 500 im
nen" zu einer Festveranstaltung ehemaligen weiblichen Häft Jahre 1940, niemand wurde so
Filmpräsentation
ins Parlament ein. Gerade die linge des Konzentrationslagers gequält wie sie ... Viele wunder
ENDLICH
DARÜBER REDEN
ehemaligen Häftlingsfrauen aus Ravensbrück unter dem Ehren bare Gedichte hat Käthe Leich
Eine
Kriegsgeneration
beginnt
ter
geschrieben,
wir
mussten
sie
schutz
des
langjährigen
Wiener
dem KZ Ravensbrück waren es,
zu erzählen. Ein Dokumentar
die unermüdlich seit ihrer Grün Bürgermeisters Karl Seitz, der über ihren Wunsch alle vernich
film von Herbert Link, 53 Minu
dung Erinnerungsarbeit für ihre selbst Häftling in diesem KZ war, ten, da sie immer sagte: ,Ich habe
ten,©
2007
ermordeten Kameradinnen in statt. Bei diesem Bundestreffen sie ja im Kopf, und ich weiß, ich

60 Jahre Österreichische
Lagergemeinschaft Ravensbrücl<

U

Endlich reden!

Ravensbrück leisteten, Ausstel
lungen gestalteten, Publikatio
nen herausgaben, wertvolle pä
dagogische und zeitgeschichtli
che Aufklärungsarbeit leisteten,
Sozialarbeit und Hilfe für ihre
kranken Leidensgefährtinnen
organisierten und einige von ih
nen - z.B. Toni Bruha, Hermine
Jursa, Bert! Lauscher oder Ester
Tencer - auch ehrenamtlich
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der Ravensbrückerinnen rezitier
te man das berührende, von Kä
the Leichter im KZ Ravensbrück
verfasste Gedicht „An meine
Brüder in den Konzentrations
lagern". Käthe Leichter selbst
wurde von der SS mit ihren jü
dischen Leidensgefährtinnen im
März 1942 in der NS-Euthanasie
anstalt Bernburg/Saale ermor
det. Über sie schrieb bereits im

komme bestimmt nach Hause.'
Leider sind nun alle bis auf ein
einziges verloren gegangen."

Bei der Gründungsversamm
lung hielten unsere langjähri

ge Vorsitzende Genossin Rosa
Jochmann und die Kommunis
tin Mela Ernst die Hauptreferate
über „Die Österreicherinnen im
Widerstandskampf im Lager"
und „ZweiJahre nach der Befrei-

Am Montag, dem 10. September
Uhr

2007 um 18.30

im Festsaal des Technischen
Museums, Wien 15, Mariahilfer
Straße 212
Freier Eintritt, Platzreservierung
erbeten
Tel. und Fax: 01/888 10 39
Die DVD ist ab September 2007
bei AMEDIA erhältlich.
office@amedia.co.at
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Auf den Spuren
der Mühlviertler „Hasenjagd"

und 60 Mitglieder der So
zialdemokratischen Frei
heitskämpferinnen und
SPÖ-Frauenorganisation
der
nahmen im Mai an einer Ge
denkfahrt nach Oberösterreich
teil. Begleitet von Nationalrätin
Gisela Wurm und Landtagsab
geordneter Gabi Schiessling, be
suchte die Gruppe Schloss Ha1t
heim, sprach in Schwertberg mit
einer Zeitzeugin der sogenann
ten „Mühlviertler Hasenjagd"
und nahm am Sonntag an der
Befreiungsfeier im KZ Mauthau
sen teil.
Die Nationalsozialisten miss
brauchten Schloss Hartheim
in Alkoven als unmenschli
che Tötungsstätte im Rahmen
des Euthanasieprogramms „T4".
Das Schloss ist heute eine viel
besuchte Gedenkstätte für die
Opfer, von denen Hunderte aus
Nord- und Südtirol sowie aus
Vorarlberg stammten. Die Tiro
ler Sozialdemokraten und Sozi
aldemokratinnen gedachten die-

risches, menschenverachtendes
System. Am nächsten Tag nalun
die Gruppe an der Befreiungs
feier im KZ Mauthausen teil und
traf sich an der Gedenktafel für
den im KZ ermordeten Schutz
bundführer Richard Bernaschek,
um gemeinsam mit Justizminis
terin Maria Berger der Ereignisse
� zu gedenken. ,,Wir müssen die
Demokratie jeden Tag neu ver
teidigen und den Faschismus,
]
:i! insbesondere den derzeitigen
Alltagsfaschismus, jeden Tag
aufs Neue bekämpfen", fassten
Tiroler Genossinnen beim Besuch des KZ Mauthausen
Gabriela Schroffenegger und
Helmut Muigg zusan1111en.
Nach der Rückkelu· legten
ser Opfer und nahmen an einer jagen wie die Hasen. Zwei der
Führung durch die Anlagen des Geflüchteten wurden von einer Vertreter und Vertreterinnen der
Bäuerin über drei Monate vor Freil1eitskämpfer am MaluunaJ
Schlosses teil.
1945 sind 500 zum Tode ver den Suclunannschaften und de- in der Reichenau in Innsbruck
urteilte sowjetische Kriegsgefan ren Hunden bis zur Befreiung einen Kranz zum Gedenken an
gene aus dem KZ Mauthausen in1 Mai 1945 versteckt. Die da die Opfer des dortigen Arbeits
ausgebrochen. Nur neun von mals 14-jälu·ige Tochter dieser erziehungslagers nieder. Dieses
i1111en haben den Ausbruch furchtlosen Frau gewährte der Lager stand an Brutalität und
überlebt. In der Nacht des Aus Tiroler Gruppe einen tiefen und Grausamkeit den übrigen Lagern
•
bruchs hat die SS die Bevölke bleibenden Eindruck in eine un der Nazis in nichts nach.
Christine Mayr
rung aufgerufen, die „KZler" zu barmherzige Zeit und ein mörde-

j

Der Schönbrunner Kreis

Pädagoginnen des Schönbrunner Kreises (um 1920)

H

einz Weiss, der ehema
lige Sekretär der Wiener
Kinderfreunde und jetzige Geschäftsführer der Ge
sellschaft Österreichischer Kin-

--

derdörfer, ist unermüdlich tätig,
um historische Entwicklungen
der Kinderfreunde in der Ersten
Republik und in der Nachkriegs
zeit aufzuarbeiten. Diesmal hat

er eine hervorragende Fotoaus
stellung über die Pädagogen
des Schönbrunner Kreises zu
sanunengestellt und sie im Ös
terreichischen Staatsarchiv prä
sentiert. Nach einer Begrüßung
des Direktors des Staatsarchivs,
Prof. Dr. Lorenz Mikoletzky, hat
Landtagsprä-sident Johann Hatz!
die Eröffnung vorgenonunen.
Ergänzt durch kaum bekannte
Bestände des Archivs der Re
publik wird dem Besucher die
,,Schönbrunner Erzieherschule"
der Kinderfreunde, in der in
den Jahren 1919 bis 1924 im
Haupttrakt des ehemaligen kai
serlichen Schlosses Schönbrunn
rund hundert junge Menschen
zu Pädagogen ausgebildet wur-

den, vorgestellt. Zu den Profes
soren zählten damals auch heute
noch bekannte Persönlichkeiten
wie Dr. Alfred Adler, Dr. Max
Adler, Prof. Wilhelm Jerusalem,
Marianne Pollak und Josef Luit
pold Stern. Direktor dieser Bil
dungseinrichtung war Dr. Otto
Felix Kanitz.
Die Ausstellung wird in der
Zeit vom 24. Mai bis 7. Oktober
2007 veranstaltet.
Österreichisches Staatsarchiv,
1030 Wien, Nottendorfer Gasse 2.
Erreichbar mit der U3, Station
Erdberg. Die Öffnungszeiten sind
werktags Montag und Donnerstag
von 9 bis 17 Uhr, Dienstag und
Mittwoch von 9 bis 18 Uhr sowie
Freitag von 9 bis 13 Uhr.
•
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Helmut Zilk zum 8oer

us Anlass seines 80. Ge
burtstags am 9. Juni hat
Helmut Zilk - von seinen
Freunden, von der Stadt, vom
ORF, von der Wiener SPÖ viel
fach gefeiert - freimütig über
sein Leben erzählt. Einen Vater
wie den seinen darf man vielen
Kindern wünschen: liberal, aber
auch konsequent, ja streng,
wenn es um das Wohl seines
Buben ging. Als Helmut als
Neuling im Gymnasium versag
te, zögerte der Vater nicht, ihn
in die Hauptschule zu geben,
wo ihm „der Knopf" aufging
und er danach das Lehrersemi
nar besuchen konnte. Und als
dorthin zu den 17-Jährigen der
SS-Werber kam, stellte der Vater
ihn vor die Wahl: Wenn du un
terschreibst, brauchst gar nicht
mehr nach Haus zu kommen.
Als Letzter im Klassenalphabet
stand er vor dem Offizier - alle
vor ihm hatten unterschrieben,
Zilk aber sagte mit schlottern
den Knien „Nein" - und wurde
als Feigling hinausgeworfen:
,,Die Angst vor meinem Va
ter war stärker als die vor der
SS." ...
Das demokratische Klima
in seinem Elternhaus zeigte
in Zilks Lebenslauf seine Wir
kung. Als junger Lehrer hielt er
nichts vom „Frontalunterricht",

Das Ehepaar Zilk-Koller feierte den Geburtstag mit
hunderten Freunden
sondern baute auf lebendige
Diskussion. Das Fernsehen griff
seine Idee von den „Stadtge
sprächen" auf, in denen das
freie Wort über den Bildschirm
kam, nicht ohne dass Zilk als
Moderator kräftig eingriff, wo
es ihm notwendig schien. Un
ter Gerd Bacher wurde er re
formfreudiger Fernsehdirektor,
Bürgermeister Gratz berief ihn
1979 zum Wiener Stadtrat für
Kultur, im Kabinett Sinowatz

war er Unterrichtsminister und
trat 1984 (für zehn Jahre) das
Amt des Wiener Bürgermeisters
an. Damit begann der Höhe
punkt seiner Popularität, wobei
sein unkonventioneller Poli
tikstil nicht immer zur Freude
seiner Parteifreunde gereich
te. V ielmehr aber stießen sich
konservative Gemüter an sei
nem geradlinigen Kurs in den
Fragen der Vergangenheitsbewältigung: Durch sein unnach-

giebiges Eintreten wurde Al
fred Hrdlickas Mahnmal gegen
Krieg und Faschismus auf dem
Albertinaplatz realisiert, und in
den Kontroversen um die Burg
theateraufführung von Thomas
Bernhards „Heldenplatz" ergriff
er ebenso eindeutig Partei ge
gen die Verschleierer der dunk
len Seiten der österreichischen
Geschichte. In der durch Jörg
Haider aufgeheizten politischen
Atmosphäre trat Zilk unentwegt
Fremdenfeindlichkeit
gegen
ein. So kam er auf die Liste
jenes mordenden Fremdenhas
sers, der ihn mit einer Brief
bombe auslöschen wollte; mit
dem Verlust seiner linken Hand
entging er diesem Ziel des fei
gen Attentats. Sein Abschied
vom Bürgermeisteramt bedeu
tet aber keineswegs ein Aus
scheiden aus dem öffentlichen
Leben - als Zeitungsombuds
mann, als Fernsehinterviewer
und in Diskussionen.
Die Freiheitskämpfer schlie
ßen sich den Wünschen für
ihr langjähriges Mitglied an
und wünschen ihm und seiner
„Dagi" gute Erholung - auch
in der Überzeugung und Hoffnung, dass er seine Stimme
auch danach wieder deutlich
hörbar erheben wird.

•
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