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Wien-Wahl
Jede Stimme zählt!

etzt geht's um Wien:
Mit die~er Parole stieg
die SPO in den Wahlk a mpf ein. Mit den
vielen Genossinnen und Genossen , welche die Bedeutung
dieser Wahl in unzählige n Gesprächen und Versammlungen
an die z ur Wah l Gerufenen
weitergaben, darf am Abend
des 10. Oktober ein Ergebnis
erwartet werden, das die Erfolgsbilanz der sozialdemokratischen Politik in Wien einmal
mehr bestätigt.
Als Gara nt für diesen Weg
steht seit 1994 an der Spitze der
Stadt und der Landespartei Dr.
Michael Häupl, der im weltweiten Vergleich schon zweimal
als „Weltmeister" in Sachen Lebensqualität in Wie n stolz sein

J

konnte. Solches Lob ist als Einladung an Touristen erfreulich,
viel mehr aber ist es Bestätigung
dafür, dass in diesem Wien gerade auch dessen Bewohner an
dieser Lebensqualität teilhaben.
Und das kommt zustande, weil
der Bürgermeister und seine
Mitarbe iter die Wünsche und
Sorgen der Bevölkerung ernst
nehmen. So konnte etwa in der
jüngsten Wirtschaftskrise die
Arbeitslosigkeit erfolgreich bekämpft werden. Und der Wohnhausneubau , ein Bere ich, den
die Partei des „Roten Wien"
seit ihrer Übernahme der Verantwortung für diese Stadt und
ihre Menschen seit Jahrzehnten
voranstellt, ist eine Hauptaufgabe geblieben, der Ausbau
der öffe ntlichen Verkehrsmittel

kennt keinen Stillstand , nicht
zu übersehen die Gesundheitsvorso rge und die Sozialhilfe
für Schwache, das Eintrete n
für Bildung als Chance für alle
und für die Kultur, in deren
Rahmen Häupl durch massive
Förderung der Forschung neue
Schwerpunkte setze n will.
Ein Wahlkampf kann sich
eben nicht ,mit einer stolzen
Bilanz genügen. Michael Häupl
ist ein Politiker, d e r Visionen
hat , die bereits tatkräftig angegangen werde n. Eine ganz
wichtige davon ist das friedli ch e Zusammenleben von Alte ingesessenen und Zu gewanderten. Was auf der einen Seite
gelegentlich Unbehagen auslöst, auf der anderen Verständnis für Anpassung vermissen

lässt, soll durch gegenseitigen
Respekt zu friedlichem Miteinander finden.
Eine zielgerichtete Politik
und die Einsicht d er meisten
Menschen hat Wien von Gewalttaten verschont. So soll es
bleiben, und Wiens Sozia ldemokraten e ntlarven je ne, die
mit fremdenfeindlicher Hetze
Zulauf finden wollen . Einern
Strache, d e r sich zu der Behauptung versteigt, die Wiener
SPÖ sei eine „Is lami stenparte i", hat Häupl schon die gebührende Antwort gegeben.
Eine bodenlose Frechheit, die
im Grunde genauso absurd ist
wie der biza rre Wunschtraum
des PP-Führers, Wiener Bürgermeister zu werden.
•
Ma nfred Scheuch
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Tiroler Landesverband
zu Gast in Wien

ine Gruppe der Tiro le r
Fre ihe itskämpfer nahm
Anfang Septe mb e r die
Einla dung d er SPÖ Wien zu
eine m Besu ch Wiens und de r
Großveranstaltung anlässlich der
Gemeinderatswahl in der Wiener Stadthalle an . Mit dabei war
der Landesvorsitzende Helmut
Muigg , der mit seiner Gru p p e
au ch die Gelegenheit hatte, in
der Stadthalle mit e inigen Spitze nmandata ren politische Gespräche zu führen.

E

Am Nachmittag waren die Tiroler Gäste der Bundesorganisation
und des Wiener Landesverbandes
der Freiheitskämpfer. ErnstJaritz
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und Hans Schiel füluten die Tiroler durch einige Kampfstätten des
12. Februar, vor allem in WienBrig itte nau und in Floridsdorf.
Besichtigt wurde dabei der Lassallehof und in Floridsdorf auch
jene Stelle am Floridsdorfer Spitz,
wo die drei Offiziere des Widerstandes gegen die Nazis von der
SS als „Ve1Täter" gehenkt wurden.
Bei der Feuerwehrzentrale Floridsdorf erklärte Hans Schiel die
Verteidigungskämpfe des Jahres
1934, ebenso beim Schlingerhof
und beim Floridsdorfer Arbeiterheim.
Für die Flo ridsdorfer und für
die gesa mte sozia lde m o kr a-

tisch e Bewe gu ng wa r Georg
Weissel ein mutiger Schutzbundkommandant, der sich vor seine Feuerwehrle ute gestellt und
die alleinige Verantwortung für
den Einsatz übernommen hatte.
Er ist einer de r neun von de n
StandgFichten zum Tode verurteilten und unmittelbar danach
hingerichte ten Schu tz bündle r,
die trotz internationaler Proteste
nicht begnadigt wurden.

H e rta Slabina , J o nny Moser
sowie Waltraud Licen und Eva
Zeman statt. Dabei kamen die
untersch iedlich e n Be ding unge n d e r Pa rt e iarbe it in d e n
Bundeslände rn und Wien zur
Sp rac h e, e bens o die Gewinnung vo n jungen Me n schen
für unsere Idee . He lmut Muigg übe rgab de n Ge nossen in
Wien die Biogra fi e vo n Ma ria
Kaiser.

Zum Ab schlu ss de r Exkursio n fand im Sitzungssaal de r
SPÖ-Zentrale Löwelstraße e ine
Aussprache mit den Mitgliedern
d es Bundes präs idiums Ernst
Nedw ed, Ha nnes Schwa ntner,

Am n ächste n Ta g hatte n die
Genossinnen und Genossen die
Mögli chkeit, be i e ine r Rund fa hrt das „Rote Wien", vor allem
au ch den Karl-Marx-Hof, kennenzulerne n .
•
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Swoboda zu den Roma-Ausweisungen

m Zusammenhang mit den
von Präsident Sarkozy angeordneten pauschalen
Ausweisungen von Roma aus
Frankreich ergriffen die Sozialdemokraten im Europäischen
Parlament eine Reihe von Initiativen, um den menschenrechtlichen Missstand bei diesen Vorgängen zu beseitigen .
Die beiden Vizepräsidenten der
Sozialdemokratischen Fraktion,
Monika Flasikova-Benova und
Hannes Swoboda, beschlossen
in einer „Roma-Arbeitsgruppe",
Missionen in die Slowakei und
nach Ungarn zu entsenden, um
den Status der Roma in diesen
Ländern zu untersuchen.

1

In einer Rede zur Lage der
Roma in Europa zeigte sich Hannes Swoboda enttäuscht über
die zögerliche Stellungnahme
der EU-Kommission zu den Massenausweisungen in Frankreich.
Swoboda gab seiner Kritik am
7 . September 2010 in Straßburg
in einer Rede namens der SPFraktion folgenden Ausdruck:
,,Herr Präsident, ich bin zutiefst enttäuscht - und meine
Fraktion mit mir - wenn ich mir
anhöre, was die Kommission
heute gesagt hat. Zuerst schon
Kommissionspräsident Barroso:
Er hat weniger Kritisches über
die Aktion gesagt als mancher
Minister der französischen Regierung. Das ist skandalös! Frau
Reding (die Justizkommissarin),
was Sie gesagt haben, ist keine
klare Antwort. Ich , und viele
Bürgerinnen und Bürger dieses
Europa , wollen wissen: Hat die
französische Regierung nun gegen das Recht verstoßen oder
nicht? Sie können nicht Wochen, nachdem die Maßnahmen
erfolgt sind, sagen, wir werden
das untersuchen. Sagen Sie Nein
oder sagen Sie Ja, aber geben
Sie eine klare Antwort! Sie glauben all das, was die Minister aus

Al<tuelles vom M KÖ Mauthausen Komitee
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m Rahm_en eines Workshops
des MKO stellte dessen Vorsitzender Genosse Willi Mernyi gemeinsam mit Michael
Niedermair ihr kürzlich erschienenes Buch mit dem Titel
„Demagogen entzaubern" der
breiten Öffentlichkeit am 8. 9.
2010 im Haus des Österreichischen Gewerkschaftsbundes
in der Leopoldstadt vor.
Dieses wendet sich an Menschen, die sowohl im Alltag als
auch am Arbeitsplatz Zivilcourage zeigen möchten, und er-

mutigen sie dazu. Neben dem
Buch gibt es auch eine eigene
Workshop-Reihe.
Näheres unter: www.demagogenentzaubern.at
,,Europa erhören"

Ist eine Hörbuchreihe von
Mercedes Ecl1erer und d em
Verleger Lojze Wieser, die die
Vielfalt der Kulturen in Europa
dem Hörer näherbringt und
damit das Fremdsein anderer
Kulturen in ein Bekannt- und
dadurch Anerkanntwerden
umwandelt.
•

Frankreich erklärt haben, nachdem sie sofort gehandelt haben.
Sie sind ja nicht vorher zu uns
gekommen. Sie haben zuerst
die Leute hinausgeschmissen,
und dann sagen Sie ihnen, wir
sind gerecht und wir werden
niemanden diskriminieren.
Wenn sich heute eine Kommissarin hinstellt und das sagt, dann
finde ich das skandalös. Es ist
nicht das , was eigentlich Ihrer
Gesinnung und Ihrer bisherigen
Amtsführung entspricht. Daher
bin ich zutiefst enttäuscht, dass
Sie sich, was diese Frage betrifft,
so windelweich herausschummeln wollen.
Sie wissen gar nicht, was für
eine Verantwortung Sie übernehmen , denn in wenigen
Wochen sagt dann das nächste
Land - vielleicht Italien, vielleicht Ungarn oder andere Länder - ja, wir werden den Leuten
die Staatsbürgerschaft entziehen.
Wenn sie dann staatenlos sind,
werden sie in irgendwelchen
Lagern untergebracht werden.
Dieser Boden wird vorbereitet,
und die Kommission schweigt
dazu. Das finde ich skandalös,
das ist für meine Fraktion nicht
akzeptabel. "

In den folgenden Tagen gab
Swoboda seiner Empörung über
die Ausfälle Sarkozys gegenüber
Kommissarin Reding Ausdruck,
die nun ein Strafverfahren gegen Frankreich w egen Verletzung der EU-Richtlinie zum
freien Personenverkehr ankündigte. Sarkozy hatte ihr daraufhin empfohlen, ihr Heimatland
Luxemburg könne ja die Roma
aufnehmen.
Am 9. September wurde daraufhin im EU-Parlament mit
großer Mehrheit eine von der
SP-Fraktion verfasste , auch mit
den Stimmen der Liberalen und
der Grünen angenommene Resolution mit großer Mehrheit
angenommen. Es wird darin
unmissverständlich klargestellt,
dass die Verletzung von EU-Bürgerrechten vom Europäischen
Parlament nicht geduldet wird.
Swoboda gab seiner Freude
über die Annahme der Resolution Ausdruck, merkte aber dazu
an: ,,Einerseits wollen wir die Eigenheiten der reisenden Roma
anerkennen und respektieren,
anderseits brauchen wir Regeln,
die auch von allen zu respektieren sind . Daran werden wir in
nächster Zeit arbeiten. "
•

zweites Dialogforum
Mauthausen

A

m zweiten Dialogforum
des Bundesministeriums für Inneres „Mauthausen
Memorial ", das im Juni d.J.
stattfand , nahmen für den
Bund der Freiheitskämpfer
Ernst Nedwed und Hannes
Schwantner teil.
Nach der Eröffnung durch
Barbara Glück vom BM.I
Mauthausen Memorial standen
zwei interessante Vorträge von
Volkard Knigge und Robert Jan
van Pelt auf dem Programm.
Am Nachmittag wurden eini-

ge geführte Rundgänge über
zum Teil nicht allgemein zugängliche Bereiche der KZGedenkstätte absolviert. Der
Tag klang im Linzer Landhaus
mit einer Podiumsdiskussion
zum Thema „Rechtsextremis1nus" aus.
Der zweite Tag stand im Zeichen der Präsentation der aktuellen Projekte zur Neugestaltung der KZ-Gedenkstätte und
des pädagogischen Konzepts.
Das Dialogforum wird auch im
Jahr 2011 stattfinden
•
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Vor 65 Jahren in Wien:
Erster österreichischer Jugendtag
winnen. Wir wissen genau, dass
nu r ein Mittel sie aus dem Sumpf
des Faschismus ziehen w ird: die
Macht einer Idee , die die ganze
jugendliche Begeisterungsfähigke it auslöst. Wir geben der Jugend diese Idee, daher wird die
Jugend unser sein. "

ie r Mo na te n ac h d e m
Ende des von Hitler provozierten Zweiten Weltkrieges zogen am 16. September
1945 junge Ö ste rreich erinne n
und Öste rre ich e r, die in de n
neuen demokratischen Jugendorganisatio ne n vereint wa re n ,
zum Wie n e r Ra thau splatz . In
einer Zeit, in der es noch Hunger und Not in dieser vo m Krieg
zum Te il zerstö rte n Stadt ga b ,
trafe n e ina nde r Ju ge ndli ch e
voller Optimismus und Freude
b e im e rste n ös te rre ichisch e n
Jugendtag. Sie kamen aus de n
Gruppen der „SozialistischenJugend", aus der von den Kommunisten gegründeten „Freien Österreichischen Jugend" und a us
der kleine Gruppe de r „Ö sterreichische n Jugendbewegung"
(ÖVP) sowie aus der w ieder gegründeten Pfadfinderbewegung
auf einem Platz zusammen , der
umgeben w ar vo m ze rstörte n
Burg thea te r, vo m teilbesch ädig te n Ra thau s und zum Te il
zerstörten Parlament. Als größte Gruppe marschierte die Sozialistische Jugend auf, die mit

V
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ihren roten Fahnen und den drei
Pfe ilen und mit den bekannten
Lie de rn das Spalier de r Wienerinne n und Wiener begeisterte.
Nach de r Begrü ßung durch
den Vorsitzenden der Sozialistischen Juge nd , Peter Strasser,
sprach Bürgermeiste r Theodor
Körner von der Tribüne auf dem
Rathausplatz, auf de m auch die
neuen Mandatare der Stadt und
Vertreter de r Alliierten Aufstellung genommen hatten , zur Jugend. Er sagte unter anderem:
„Nach dem Ersten Wel tkrieg
zogen d ie Arbeiter in das Wien er Rath au s ein und sie hatten
vo r, die Stad t so zu gestalten ,
w ie sie es s ich immer vo rgestellt hatten. Es kam die Zeit der
schö ne n große n Wohnbaute n ,
der Kind erheime, der Sportplätze , also des Ro ten Wien. Dann
kam eine traurige Zeit, die Zeit
des Faschismus und eine bittere Ze it des Krieges mit all seinen Schrecken. Vergesst diese
Zeit nie. Die Großmächte, Russen , Franzosen , Engländer und

Amerikaner haben uns von der
faschistischen Gewaltherrschaft
b e fr e it . Wir, die w ie d e r in s
Rathaus eingezogen sind, ve rsu che n die erste Arbe it zu machen , alles in Ordnung zu bringen , dass ihr euch wohlfühlt in
eurer Stadt. Ich rufe euch zu: Ihr
habt jetzt die Aufgabe zu lernen ,
damit ihr alles besser macht. Ihr
müsst euch vornehmen , dass ihr
selbst e inmal ins Rathaus e inzieh en we rdet, ihr müsst eu ch
auch vornehn1en, tüchtige Leute
zu werden , um gegen eine Welt
der Zerstörung zu kämpfen . Das
ist eure Aufgabe ."
Peter Strasser schrieb in einem
Leitattike) in der Arbeiter-Zeitung
vom 18. September über diesen
Ju ge ndtag: ,,Die Ku n d ge bung
der Jugend zeigte, dass das ,Rote
Wien' rot geblieben ist. In Zahl,
Haltung, Schwung und Disziplin liefe1te unsere SJ den Beweis,
dass au ch e ine ü berparteiliche
Kundgebung auf Wiener Boden
immer das Gepräge de r wirklichen Gesinnung Wiens erhalten
w ird. Wir wollen die Jugend ge-

Ernst Nedwed , d e r an diesem ersten Jugendtag selbst als
Sechzehnjähriger teilgenommen
ha t, sagt d azu h eu te: ,, Dieser
Jugendtag war für alle, die damals te ilgenommen haben , ein
un vergessliches Erle bnis. Von
da an fo rmie rte sich die SJ zur
stärksten Jugendorganisation im
damaligen neuen Österreich. Die
Haltung von Peter Strasser, den
Eintritt in die von den Kommunisten gegründete Fre ie Öste rreichische Jugend abzulehnen ,
hatte sich ideologisch und organisatorisch bewährt. Spätestens
be i de r Na tio n alrats- und Gemeinde ratswahl im Novembe r
1945 hat sich d ie Ablehnu ng der
österre ichische n Bevölke rung
für die Kommuniste n klar herausgestellt. Die SJ w1.1rde, ausge hend von diese m Juge ndtag
auch e ine der stärksten grundsatztre uen und antifaschistischen
Kräfte innerhalb und außerhalb
der SPÖ . Das geistige Rüstzeug
dafür ga be n de n jungen Leu ten damals Karl Czernetz, Josef
Hindels, Peter Strasser und Josef
Staribacher. Damit war auch die
Nachwuchsfrage in vielen Teilen
der Partei gelöst, denn aus der
Sozialistischen Jugend ka men
immer w ieder in der Praxis und
in der politischen Theorie geschulte Jungsozialistinnen , die
in den ersten Jahren der Zweiten Republik, aber auch später
vo n großer Be deutung für die
sozialde mokratische Bewegung
•
waren."
E.N.
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Landesl<onferenz in Oberösterreich
wurden heute bislang nur durch
den Einsatz von enormen Summe n an Steuergelde rn ve rhindert. Diese Krise haben Banken
un d Sp e kulanten veru rsac ht.
Ungeregelte Finanzmärkte haben
eine Casino-Mentalität zugelassen . Die Wirtschaft wurde w ie
vor mehr als achtzig Jahren von
we nigen für ihre egoistischen
Interessen missbraucht, statt den
Bedürfnissen der Menschen zu
dienen. "

m Samstag, dem 11. Septe mbe r 2010 , fand die
Jahreskonferenz des Landesverbandes Oberösterre ich
im traditionsreich en Parteihaus
,,Hotel Schiff" statt. An der Konferenz nahmen 84 Genossen und
Genossinnen teil, darunter eine
Reihe von Gästen , die zum Teil
weit angereist waren.
Von der Landesp artei ko nnte n Landesp arte ivorsitze nder,
La ndes h a uptma nn-Stv . Jose f
Acker! als Hauptreferent sowie
Landesparteigeschäftsführer Roland Schwandner und Nationalratsabgeordne te r Franz Kirchgatterer begrüßt werden. Ihnen
dankte Weidne r für die große
Unterstützung der SPÖ Oberöste rre ich . Vo m Bundesvorstand
d e r Fre ihe itskämpfer wurde n
de r Bundesvorsitze nde Ernst
Nedwed und Vorstandsmitglied
Rudolf Gelbard begrüßt. Von den
Fre ihe itskämpfern aus Schwechat kamen Manuela und Alfred
Zach. Namens des KZ-Verbandes
nahmen Friedl J{renn und Albert
Dlabaja teil. Als Gastreferentin
w urde die Kampfgefährtin von
Rosa Jochmann, Käthe Sasso, mit
großem Applaus w illkomme n
geheißen. Weitere Gäste waren :
Andreas Maislinger (Innsbruck)
Sigrid Exenberger, Inge Gelbard,
Evelyn Ste inthaler (Wien) , Jörg
Reitmaier (Rottenmann), Regine
und Ludwig Einicke (Ballenstedt),
Com elia Domaschke (Berlin) und
Fritz Klicka (Bad Aussee).

A

La ndesvo rs itzender Pe te r
Weidner gedachte der in der Arbeitsperiode 2007 bis 2010 verstorbenen Genossen und Genossinnen, darunter einiger aktiver
Kämpfer gegen den Faschismus.
Insbesondere nannte er den steirisch en Fre iheitskämpfer Fritz
Inkret (dessen Buch von Walter
Ko hl „Nacht, die nicht ende n
w ill" vo m o berösterreichischen
Landesverband gemeinsam mit
dem steirischen Landesverband
initiiert wurde) sowie Alfred Aichinger, Franz Altenberger, Theresia Bre inesberger, Maria Doringer, Gerlinde Gierlinger. Rosa
Helm, Georg Jungw irth, Aloisia
Lackinge r, Hermann Le ithe nmayr, Max Lotteraner, Franziska
Seihen , Roman Straßmai.r und Liselotte Zeller. Nach den BrechtWorten : ,,Die Schwachen kämpfen nicht/ Die Stärkeren kämpfen
vielleicht eine Stunde lang/ Die
noch stärker sind, kämpfen viele
Jahre/ Aber die Stärksten kämpfen ihr Leb en lang/ Diese sind
unentbe hrlich" sang zur Gitarre Christian Buchinger das Lied
,,Die Moorsoldaten".
In se in e r Begrüßungsre d e
ging Acker! auf die Wirtschaftskrise, die dem Austro- und Nazifaschismus erst auf die Sprünge
half, ein: ,,Österreich und Europa
befinden sich in der größten Krise seit den Dreißigerjahren . Massen arbe itslosigkeit, Verarmung
und po litische Radikalisierung

Nedwed und Weidner ehrten
Joschi Acker! anschlie ßend mit
der höchsten Auszeichnung der
Freiheitskämpfer, der Otto-Bauer-Plake tte, und die Genossinnen und Genossen Anna Maria
Praschl, Irmgard Schmidleithner,
Christian Buchinger, H e lmut
Edelmayr und Christian Schörkhuber mit dem Goldenen Fre iheitskämpferinnen-Abzeichen .
Acke r!, Nedwed und Weidner
grat ulie rten Poldi Fe ichtinge r
und Anna Maria Praschl zum bevorstehenden 90. Gebrntstag und
bedankten sich bei beiden Genossinnen sehr für ihr jahrelanges Engagement. Unter der Moderation von Dagmar Andree, die
durch die Landeskonferenz führte, gab es auch eine he1vorragende PowerPo int-Präsentation über
die vergangene Arbeitsperiode.
Bundesvorsitzende r Ernst
Nedwed überbrachte die Grüße
des Bundesvorstandes und wies
auf die bedeutenden Erfolge des
Landesverbandes in den letzten
dre i Jahren hin, besonders sind
d ie politiscben Aktivitäten und
der organisatorische Aufbau hervorzuheben. Der Bund Sozialdemokratisch er Freiheitskämpfer
steht in einer Zeit neuer Gefahren von rechts vor gro ßen Hera usforderungen . Für die aktive
Unterstützung der Arbeit dankte Ernst Nedwed insbesondere
eiern Landesvorsitzenden Pe ter
Weidner und seinen Mitkämpferinnen.

Bei der nachfolgenden Wahl
w urde n folgende Ge n ossen
und Ge n ossinne n e instimmig
gewählt : Pe ter Weidner (Vorsitzende r) , Ste llvertre terinne n :
Margarete Benedics, Mag. Beate
Go tthartsle itner, He lmut Gotthartsleitner, Mag. Thomas Höpfl,
Dieter Strobel und Elysa Waltner.
Be isitze rinnen: Christia n Buchinger, Helga Buchinger, Günter Decker, Dr. Herbert Edlinger,
He lmut Edelmayr, Dr. Ro be rt
Eite r, Martina Junge n , Helene
Kaltenböck , Florian Koppler, Albert Langanke, Michael Lindner,
Mag. Verena Mayrhofer, Margit
Obe rmay r, Samuel Puttinger,
Dr. Wo lfga ng Quatember, Dominik Samassa , Sabine Sch atz,
Ernst SchönbergeG Christia n
Schörkhuber, Karl Sturm. Rechnungsprüfer: Gusti Affen zeller,
Fritz Danko und Dr. Siegm ar
Lenga uer. Ehrenvorsitzende auf
Lebzeiten: Leopoldine Feichtinger, Ulrike Pühringer und Walter
Prieschl. Als w issenschaftliche
Mitarbe iterinnen w irken Hilde
Faber, Prof. Dr. Helmut Fiereder,
Hannes Mittermair und Mag. Sabine Strobel mit.
Nach der Wahl w ar der Höhepunkt der Landeskonferenz der
Vortrag von Käthe Sasso: ,, ... Mit
sechzehneinhalb Jahren kam ich
ins Landesgericht I. . . . 90 Prozent
meiner Mitangeklagte n wurden
hingerichtet. . .. " Käthe erzählte
vor a ll e m au ch von ihre n e rsten Begegnungen mit unseren
unvergesslichen Genossinne n
„Rosl" Rosa Jochmann und Erna
Mu sik im Konzentration slager
Ravensbrück zw ei b erührende
und noch nie vorgetragene Geschichten . Zum Abschluss sagte
Käthe Sasso: ,,Das Wo rt Solidarität ist he ute von Acker! schon
einmal gesagt worden. Ohne Solidarität hätte es in Ravensbrück
ke in ü b erleben gege ben ." Ein
sehr berührender Vortrag, über
den dank der Hilfe der Genossen
Acker! und Schw andner ein Film
gedreht wurde.
•
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Die Kindheit gestohlen das Leben gemeistert!

Alfred Grasei
m 3 . Oktob e r find e t
im Ju ge nd- KZ Mo rin g e n / Sac hs e n w ie der
e in Tre ffe n d e r ehe m a ligen
Insassen statt . Das ist für den
Donau städte r So zia lde mo kraten Alfred Grasei (84) e in sehr
w ichtige r Te rmin , d e n e r seit
langem vo rgeme rkt hat.
Alfre d Gra sei ist e in Opfer
des Faschismu s. Er ge h ö rt zu
de m heute nur me hr sehr kleine n Kreis jene r Me nschen , di e
,, nie mals ve rgess en" k ö nnen,
was sie und ihre Ange hörigen
o de r Gesinnungsfreunde in der
Ve rnichtungs m as chine rie d e r
Hitl e rdikta tur e rleide n musste n. Die se Bo tschaft wollen
s ie den na chfo lgende n Ge n e ra tion en vermitteln, solange es
möglich ist.

A

,,Vater Jude"
Vie l Licht e rblickte d e r Neuge bo rene Alfre d Grasel nicht,
a ls e r a m 21. Juni 1926 „da s
Li cht der Welt e rblickte ". Seine
le dige Mutte r ge riet durch die
,,Schande", die sie über ihre Eltern brachte, in große Schwie rigkeiten und gab den Säugling

6

unve rz üglich b e i de r Kinde rübernahmestelle der Gemeinde
Wie n ab. Es gab ke inen Erzeuge r, de r sich zu de m Kind bekannte . ,,Vater Jude" lautete die
a mtlich e Eintragung , die ihn
spä ter vie le Jahre seine r Kindhe it und Jugend kostete .
Bis zu seine m 6. Le bensjahr
wec h se lte d e r Kl e ine sieb e n
Mal seine He imadresse : Er le bte kurzfri stig bei dre i Pflegefamilien , dazwischen landete er
immer w ie de r b e i de r Kinde rübe rnahmeste lle . Mit der vie rte n Pflegefamilie ha tte Alfre d
e ndlich Glü ck. Das kinde rl ose Ehe p aa r Tuma a d o ptie rte
d e n Bub e n zw ar nicht , abe r
sie nahme n d e n Pfl egesohn
in die Familie auf. Alfre d hatte
das erste Mal in seine m Le be n
einen „Vater" und e ine „Mama",
die sich um ihn kümme rten. Er
führte das Le ben e ines normalen Schulkindes.
Das Glü ck dau e rte sech s
Jahre . Als Adolf Hitler im März
1938 in Wie n ein zog , wa r es
vo rbei. Die Pflegemutter war
e ine begeisterte Nationalsozialistin. Unter dem Dru ck der sofo rt e insetze nd e n Judenhe tze
und Judenverfolgung entledigte
sie sich unverzüglich des „Halbjuden" in der Familie . Sie brachte
ihn in die Kind e rübe rnahmeste lle , w ies ihn an, dort auf sie
zu warte n - und verschwand.
Schikanen, Hunger, Terror
Nun üb e rro llte die Hitlerdikta tur d e n ve rs tö rte n Zwö lfjährige n . Nach de n Statione n
Kind e rh e im , Wai se nheim
und eine r früh ab ge bro ch e ne n Lehre la ndete e r schließli c h in d e r üb e rfüllt e n NS „Jug e ndfür s org e ans talt" am
Spi ege lg rund , wo a u ch Eu th a n as ieä r z te tä ti g wa r en.
Dort h e rrschte n unme nschli-

eh e Schikan e n , Alfre d Grasei
unterna hm zwe i Au s bru ch sve rsu ch e. Nac h de m zwe ite n
verpasste ihm de r berü chtigte
SS-Arzt Dr. Heinrich Gross eine
mörderisch starke Injektio n mit
den Wo rten: ,, Du w irst n ic ht
mehr weglaufe n! "
Daz u hatte der Bursch a uch
keine Ge lege nhe it. Im Se pte mb e r 1942 la nd e te e r im
Wiener Po lize igefän gnis, m an
transp o rtierte ihn ins Juge ndKon zentrationslager Moringen
in Sac h se n. D o rt e rwa rte te n
ihn Schikanen, Hunger, Terror
und De mütigunge n. Währe nd
d e r d re i Ja hre, die Grase i im
Jugend-KZ verbrac hte , starben
von tausend Häftlingen 200.
Als die Amerikan er im Ma i
1945 die Tore des Jugend-Konzentra tio nslage rs für die d o rt
inhaftie rte n junge n Bursch e n
öffne te n , la g Alfr e d Grase !
n och n ac h eine m schwe re n
Arbeitsunfall mit e inem schwer
verle tzte n Bein und geb roche ne n Becke n im Lage r-Lazare tt
und konnte sich nicht rühre n .
Vie r Woc h e n s p ä te r wa r es
so we it. Er fuhr „h e im " nac h
Wien . Abe r: Was erwartete ihn
dort? Er hatte ke ine familiären
Bindungen , ke inen Fre undesoder Bekanntenk re is. Er hatte
kein e n Sc hu la b sc hlu ss und
keine w ie imme r geartete Berufsau sbildung . Niemand und
nichts e rw arteten ihn .
Positive Lebensphilosophie
Alfred Grasei hat sich scho n als
knapp Sech zehnjähriger n ach
der tro stlosen , b e ängs tige nden „Jugendfürsorge ans ta lt"
a m Spiegelgrund e ine Üb e rlebe nsstrate gie zurechtgelegt,
die e r a uch im Juge nd-Ko nze ntra tio nslage r a n we n de te :
Zurü ckzie hung a uf die e igene
Persönlichkeit. Ko n zentratio n

und Eigenve rantw ortlichke it .
Verme idung von Schw ierigkeite n , Anpassung an die Regeln
und Gesetze „vo n oben".
Seine Lebensphilosophie war
sc h o n damals p os itiv :,,We nn
ich hungrig wa r ode r we nn ich
wegen nichtige r Kle inig ke ite n
15 Stockhiebe a uf den n ackten
Hintern beka m und mich dafür
noch bedanke n musste, dachte
ich immer: Es ka nn nu r noch
besser werd e n! "
Mit die ser Le bens phil osophi e kam d e r Be in-Inva lide
Alfre d Grasei nach Wie n . Und
es w urde w irklich imme r besse r - auch in d e r sc h we re n
Na chkrie gsze it. Nach kur ze r
Ze it hatte er Arbe it. Er h eiratete, richte te e ine Wohnung e in
und gründe te e ine Fa milie . Er
erwe ite rte stä ndig se in Wissen , informierte s ich über das
We ltgesch e h e n , inte ressie rte
sich für Politik. Gle ich im Jahr
s e ine r Heimk e hr trat er d e r
SPÖ be i, di e ihn bere its 2005
mit e ine r Urkunde zur 60-jährigen Mitglie dschaft ehrte . Für
se in e Tätig ke it a ls Ze itze u ge
w urde e r mit d e m Go ld e n e n
Ve rdi e n s t ze ic h e n d e r Stadt
Wie n ausge zeichnet. Als Pate
d e r Kind e rn o thilfe se tzte er
sich für b e n ac hte ilig te Me nsche n e in.
De r Zeitze uge Alfre d Grase i is t mit se in e n 84 J a hre n
e in le be n sbe ja he nder, aktiver
und fr ö hliche r Mens ch. Das
Hitle rregime h a t se ine Kindhe it und Jugend zerstö rt, seine
Persönlichke it aber nicht - die
wa r stärke r. Er hat d as Le be n
großartig gem e iste rt . Die Don a u stä dter Fre iheitsk ä mpfe r
und Opfer des Faschismus sind
sto lz auf ihre n Zeitzeugen Alfre d Grase!.
•
Lilo Hansen-Schm idt
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Neonazischutz für FPÖ?
as Nac hri c ht e nmaga zin
p rofil berichte t in seine r
aktuellen Ausgabe (Nr. 36) von
ei n e m Vo rfa ll , d e r den Ve rd ac ht der Gre n zverw ischung
zwisc h en FPÖ und Neo nazisze n e we it e r e rhärte t: An
e ine r FP Ö-Wahlve ranstaltung
in Wie n-Stammersdorf nahm unte r Gle ich ges innten - d e r
amtsbekannte Wiener Neonazi
Gregor T. te il. Me hr noch: T.
trug e in FPÖ-T-Shirt und wa r
o ffe nsichtlich mit Sicherungsaufga ben fü r die freiheitlichen
beschäftigt (http :// www.profil.
a t/ articles/ 103 5/ 560/ 27 6929 /
a mts be ka nnte-n e onazis-ordner-fp-vera nstaltungen).
Be i T. h a nd e lt es sich um
e inen der Mitbegründer 0998)

D

der öste rre ichischen Divisio n
d es Neo n az i- Skinhead- Unte rg rundne tzwe r ks Bl o od &
Ho n o ur. T. is t inte rnati o n a l
beste ns ve rne tzt, das Postfach
d e r D ivis io n b e fand s ich in
Ungarn . Nach deren Zerschlag ung zumindest in Wien und
Um ge bung nähe rte sich d e r
Skinhead d e r Arbeitsge m e inschaft für demokratische Politik
(AFP) an , wo e r bald Juge ndagend e n wa hrnahm. T. ist zur
Führungsriege der ostösterre ic hisch e n Neona ziszen e rund
um Gottfried Küsse! zu zählen ,
w as au ch d ara n zu erkenne n
ist, d ass e r (n e b e n Felix Bu din) das Le ittransparent b e im
Nowotny-Gedenkmarsch 2004
(http :// www .doew.at/ proj e k-

,,Ritter'' Strache
gegen Moslems
D

ie ste irische FPÖ erregte mit d e m s o ge nannte n „Mina re ttspie l", b e i d e m
Min a re tt e „zum Spa ß " z u g le ich mit den Mu ezzins a bgeschossen werde n können ,
be rec htig te Empörung und
b eschäfti g te au ch die Staatsan waltschaft . Die Wiener FPÖ
wo llte d e m offe nbar ni c ht
nac hs te h e n . In d e r Zeitun g
,,Standard " merkte Han s Rausch er dazu an :
„Die Wiener FPÖ versandte
im Wa hlkamp f an alle H au shalte ein e n Folder mit einem
Strac h e - Co mi c . D as ze igt e
unter a nde re m e ine n türkisch en Re iter, der e in Baby auf
sein e La n ze ge spie ßt hat . In
d er FPÖ muss es doch gebilde te Mensch e n ge be n , denn
das ist aus einem Flugblatt aus

d e r Ze it d e r Türke nb e la ge rung. Zusä tzlich fordert e ine
Strac h e -Fig ur e ine n Bub e n
mit e ine r Ste inschleude r auf:
,Wennst dem Mustafa ane aufbre nnst, kriegst a Hasse sp endiert! ' Wer jemals a ls Bub eine
Ste insc hl e ud e r hatte, weiß ,
dass man damit auch Augen
au sschießen kann . Bei dieser
Gewaltaufforderung wird Strach e a ls Ritter dargestellt, de r
e in Schwert schwingt. So w ie
e ine noch üblere Karikatur im
Nazi-He tzblatt ,De r Stürme r'
von 1935 , wo so e in teutsche r
Ritte r in ga n z ähnlicher Aufm ac hung die Jude n mit de m
Schwert be droht. Womit diesmal die Ve rbindung von antimuslimisch und antisemitisch
über die Ästhetik-Schiene gelungen ist. "
•

te/ rechts/ chronik/2004_11/ nowotny. html) getragen ha t. Dazu
b e ka nnt ha t sich damal s e in
Jugendkreis Hagen , neben dem
Bund fre ie r Jugend (BfJ) e ine
(neonazistische) Nachwuchsorganisation de r Arbe itsgeme inschaft für demo kratische Politik
(AFP) . Be i der AFP in Wien 16
wa r T. 2004 und 2005 a ls Refe rent ange kündigt , da ne ben
nutzte e r de ren „Dr.-Fritz-Stübe r-He im" als eine Art Clubloka l für (jugendliche) Neo nazis.
Zumind es t 2006 n a hm T.
auch an d e r „Po litische n Akademie" der AFP teil. (2008 referierte der Wiener FPÖ-Landesp arte isekre tär Hans-Jörg Jen ewein bei der AFP-,,Akademie",

verga n ge n es Jahr FP Ö-LAbg.
J o h a nn Gude nu s - und das,
o bwohl mittlerweile auch das
Innenministerium der AFP e ine
,,ausgeprägte Affinität zum Nation alsozialismus" attestiert.)
Ge m e in sa m mit Kü sse !,
Budin und rund 30 we ite re n
Neo n azis au s dem gesa mte n
Bundesgebiet fand sich T. auch
unter de n Teilnehme rn beim
„Heldengedenken" Anfang Mai
2007 in Re tz. Damals s p rac h
Ex-SS -Ma nn Herb e rt Schwe iger, Chefid e ologe und Idol der
Neo nazis . Schließlich wa r der
militante Rapid-Hooligan T. im
Juni 2007 führend an de n Ausschreitungen in Kapfenberg beteiligt (http:// steiermark. orf. at/
stories/211503/) .
•

FPÖ-Gesch ichtsbild zur Waffen-SS
m Z uge d es Wahlkam p fs
in d e r Ste iermark m ac hte
d e r ste irisch e FPÖ -Obmann
und Spitzenkandidat Gerhard
Kurzmann e ine Aussage, die
b eze ic hn e nd ist für da s Ge schichtsbild, das in dieser Parte i he rrscht. Kurzmann: ,, Die
Waffe n-SS war nicht in ihre r
Gesamtheit ve rbrech e risch. "
Er könn e die Einstufung d er
Waffen-S als verbreche rische
Organisation , wie sie vom Inte rnatio n alen Militärgerichtsh of in Nürnberg 1946 vo rgeno mme n w urde , nicht nachvollziehe n.
„D as wa r s icher ni cht in
ihrer Gesa mtheit ein e ve rbrech e risch e Organisatio n. "
Vie le ihre r Mitglie d e r se ie n
als „gan z n o rmale Solda te n "
d e m Fe ldkommando un te r-

1

stellt gewesen und nicht in der
NS-Vernichtungsmasc hinerie .
Daz u, dass auch in der Wehrmac ht Verbreche n begange n
w urd e n , meinte Kur zm ann ,
Ve rbrech e n hätte n im Krieg
alle Truppen begange n, au ch
die Ro te Armee.
Schon vor einiger Zeit hatte
Kurzmann, der als weit rechts
stehe nd gilt und vo n Strache
a ls s te irisc her FPÖ- Spitze nkan d idat au sge w ählt w urde ,
üb e r d ie SS-Kame ra d sc h aft
IV gesagt: ,, Sie h a b e n in e iner sehr schw ierigen Zeit ihre
Pfli cht e rfüllt und es ni c ht
verdient, ständig angeschüttet
und ve rnadert zu werd en. "
Gege n Gerhard Kurzmann
laufe n im Übrige n Erh e bunge n wege n se ines ü b le n Minarettspiels.
•
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Die Sozialdemol<ratischen Freiheitskämpfer
trauern um Leopold Grausam
und die Ste ine sind auch e ine
ble ibe nde Erinne rung an di e
Opfer des Faschismus", sagte der
Bundesvorsitzende der Sozialdemo kra tischen Freiheitskämpfer
und Opfer des Faschismus, Abg.
z. NR a . D. Ing. Ernst Nedwed ,
zum Able be n d es b ilde nde n
Künstlers, Steinmetzmeisters und
engagierten Antifaschisten .

urch das Abl e be n von
Leopold Grausam verlieren die Sozialdemokratische n Freiheitskämpfer einen
treuen Begleiter ilu·er antifaschistischen Aufklärungsarbeit und
Erinne rungskultur. Er w ar d er
Schöpfer vieler Denkmäler und
Gedenktafeln, die zu Elu-en der
Opfer des Austro- und des Nazifaschismus errichtet wurden , Er
hat dabe i Großartiges geleistet,

D

Leopold Grausam, der aus einer Künstlerfa milie stammte und
dessen Vater unter de n austrofaschistischen Verfolgungen im
Zuge der Februarkämpfe 1934 zu
leiden hatte, ist am 16. August
2010 verstorben. Der österreichische Bildhauer war langjähriger
Leiter der städtischen Steinmetzwerkstätte der Stadt Wien.
Er war mit de n Soziald e mokra tischen Fre ihe itskämpfe rn
eng verbunden , in seinen za hlreichen Arbeiten find et sich sein
Kampf gegen den Faschismus in

ausdrucksvoller Weise wieder. So
gestaltete e r nicht nur in Wien ,
sondern auch in Linz eindrucksvolle Mahnmale. Diese enge Beziehung zeigt sich in seinen Arbeiten , z.B . be im „Denkmal für
die Opfer des NS-Gewaltregimes"
auf dem Morzinplatz (1985) und
be i den Grabste ine n für Rosa
Jochmann (1994) und Josef Hindels (1990) sowie bei den Denkmälern für die Februarkämpfer
(1 984) und Spa nie nkä mpfer
(1988) im Ehrenhain des Wiener
Zentralfriedhofes. In der Gruppe
40, wo die im Landesgericht und
in der Schie ßstätte Kagran hingerichteten Widerstandskämpfer
und Widerstandskämpferinnen
beigesetzt sind, schuf er das eindrucksvolle Mahnmal im Auftrag
d e r Arb e itsge m e inschaft der
Opferverbände (2005). Auf diesem Areal wurde schon 2002 die
Gedenkstätte für die ermordeten
Kinder vom Spiegelgrund von
föm gestaltet.

,,Der Stein ist kein totes Material, sondern eine lebendige Kraft,
die w ie Menschen und Orte e ine
unve1wechselbare Ausstrahlung
haben", erklärte er 2002 in einem
Gespräch.
Er pflegte e ine enge Zusammenarbeit mit Rosa Jochmann,
Josef Hindels und Herbert Exenberger vom Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer und
O pfer des Faschismus, für sein
antifaschistisches Engageme nt
erhie lt er 2006 die Otto-BauerPlake tte.
Bei d e r Tra ue rfe ier in d e r
Feuerhalle der Stadt Wien sagte
Vorsitzender Ernst Nedwed bei
seiner Gedenk.rede, dass die Mitglie de r des Bundes der Sozialdemokratischen Freiheitskämpfe r und darübe r hina us vie le
Antifaschisten das Le be nswerk
von Leopold Grausam in treuer
Erinnerung behalten werden. •

Gemeindebau nach Käthe Jonas benannt
m 24. August w urde die
stä dtisch e Wo hnhau sa nlag e in d e r Wa idhausenstraße 28 nach der e hemaligen Geme inde rätin Käthe
Jo na s be nannt . Die offi zie lle
Name nsgebung nahmen Vizebürgerme ister Wohnbaustadtra t
Dr. Michael Ludw ig und Bezirksvorsteherin Andrea Kalchbrenner vor.
Mit d e r Be n e nnu ng d e r
Wohnhausanlage in Kä the-Jonas-Hof ehrt die Stadt Wien eine
h erau sragende Fra u a us Pen zing. ,,Käthe Jonas hat sich zeit
ihres Le be ns unermüdlich und
behe rzt für die Rechte de r Arbeiterinnen und Arbeiter und für
eine Verbesserung der Lebenssi-
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tuatio n von Frauen eingesetzt",
sagte Vizebürgermeister Michael
Ludwig.
Bezirksvorstehe rin Andrea
Kalchbrenne r s tellte b e i d e r
Benennungsfeier fest: ,,Es freut
mich sehr, dass mit der Be nennung des Ge meinde baus n ach
Käthe Jonas , die vo r allem für
mich als Fra u auch ein Vorbild
ist, ein besonderes Zeichen des
Gedenkens gesetzt wird."
De r Bezirksvorsitzende de r
SPÖ Penzing, Sta a ts se kr e tä r
Mag. Andreas Schieder, erklärte :
,,Ich freue mich besonders, dass
mit der Namensgebung eine der
großen Frauenpolitikerinnen der
ersten Stunden der Zweiten Republik geehrt w ird."

Käthe J o na s w urde a m 16.
Novembe r 1904 in Wartberg in
O b e rö ste rre ich ge bore n . Mit
21 Jahren zog sie nach Wie n.
Ab 1940 wa r sie bei de n Wiener Radiowerken beschäftigt. In
der NS-Zeit wurde Jonas 1943
zu vier Monaten Gefän gnis verurteilt. ijach 1945 war sie in der
Bezirksorganisation Penzing und
als stellvertretende Leiterin der
Wiener SPÖ-Fraue n tätig . Von
1946 bis 1954 wa r sie Bezirks-

kämpfer in Penzing. An der Benennungsfeier nalun der Wiener
Vorsitzende der Freiheitskämpfer, Hannes Schwantner, teil. •

~

rätin in Pe nzing . Danach vertrat ~

Kä th e J o na s ihren Bezirk im
Wiener Gemeinderat. Käthe Jonas starb am 12. Februar 1999.
In den 70er und 80er Jahren
war Käthe Jonas auch Vo rsitzende der Sozialistischen Freiheits-

------

Vizebürgermeister Michael
Ludwig, Bezirksvorsteherin
Andrea Kalch bre nner
und Staatssekretär
Andreas Schieder bei der
Name nsge bung
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Drei für uns wichtige Berichte erschienen
m Sommer dieses Jalu·es sind
drei Berichte erschienen, die
für die Opfer sowie für die
Opferorganisationen von großer Bedeutung sind. Zunächst
liegt ein Bericht über die ersten
15 Jahre des Nationalfonds vor,
der in einer hervorragend übersichtlich und grafisch gelungenen Darstellung informiert, was
der Nationalfonds seit seiner Beschlussfassung am 1. Juni 1995
ge le istet hat. Da mit diesem
Fonds alle O pfergruppen, auch
jene Menschen, die von den Nazis vertrieben wurden, b etreut
we rden, musste e ine neue Orga nisationsform, ein Kuratorium, das direkt dem parlamentarischen Bereich zugeordnet ist,
geschaffen werden.
Dem Bericht a ngeschlo ssen ist e in Buch über Lebensgeschi chten vo n Opfern des
Na tio n alsozia lismus , das exemp larisch aufzeigt, was mit
den von den Nazis Vertriebenen und jenen, die direkt in die

1

Fänge des NS-Regimes geraten
sind , geschehen ist. Dabei sind
hauptsächlich Personen aus dem
Bereich der jüdischen Opfer, der
Roma und Sinti und der Kärntner Slowenen berücksichtigt.
Wenig wurde der politische und
der Arbeiterwiderstand dargestellt - eine Chance für künftige
Berichte.
Den Mitarbeitern des Nationalfonds kann nicht nur für ilu-e
langjährige Aufbauarb eit gedankt werden, sondern auch für
die Gestaltung dieses Berichts,
der mit Vo1worten des Bundespräsidenten Dr. Heinz Fischer,
der Nationalratspräsidentin Mag.
Barbara Prammer und Generalsekretärin Mag. Hannah Lessing
eingeleitet wurde .
Ein Geschäftsbericht über die
Tätigkeit des Nationalfonds und
über den allgemeinen Entschädigungsfonds aus den J ahre n
2008 und 2009 spiegelt die aktuelle Tätigkeit des Fonds wider

1
1

Vorsitzende des „Bundes der Vertriebenen" in
Deutschland, die CDUAbgeordnete Erika Steinbach ,
hat durch eine Erklärung den
Überfall Hitlers auf Polen vom
1. September 1939 relativiert, indem sie hervorgehoben hat, dass
Polen bereits im März 1939 eine
Mobilisierung seines der Hitler
Welmnacht weitaus unterlegenen
Heeres angeordnet hat. (Dabei hat
Polen vor allem auf die Besetzung
und endgültige Zerschlagung des
Nachbarstaates Tschechoslowakei
vom März 1939 reagie1t. Dies war
eine rein defensive Maßnalune,
die fernab von einem militärisehen Angriff gelegen ist.)
Erika Steinbach, die als CDUAbgeordnete dem Pa1teivorstand
angehört, war nicht bereit, diese

Ein weiterer Bericht über das
Jahr 2009 erschien von „Mauthausen Memorial", der Organisation des Innenministeriums
für die KZ-Gedenkstätte Mauthausen.
Im Bericht wird auf die Forschungsarbeit für die Neugestaltung der Gedenkstätten, über
archäologische Untersuchungen in der Gedenkstätte und
über das Außenlager St. Valentin informiert. Es wird auch auf
die Bau- und Erhaltungsarbeiten
in der KZ-Gedenkstätte und auf
die Gedenkfeiern anlässlich der
Erinnerun g an die Befreiung
des KZ Mauthausen eingegangen . Auch die Entwicklungen
in einigen Außenlagern werden
behandelt. Interessant sind die

Besucherstatistiken und die Evaluierung der Besucherpräsenz.
Ein Geleitwort der Innenministerin Dr. Maria Fekter und der
Leiterin der Abteilung IV/7, DDr.
Barbara Schätz, stehen am Anfang des Berichts.
Diese Berichte sind für speziell Inte ressierte anzufordern
bei:
Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus
Allgemeiner Entschädigungsfonds für die Opfer des Nationalsozialismus
E-Mail: sekretariat@na tio n a lfonds .org
Bundesministerium für Inneres:
Abteilung IV/7 (Gedenkstätten
und Kriegsgräberfürsorge)
Leiterin: DDr. Barbara Glück
KZ-Gedenkstätte Mauthausen
Meinorial:
E-Mail: BMI-IV-7@bmi.gv.at •

Frauen gegen Rechts

Steinbach provoziert

Die

und bringt auch eine Reihe von
wichtigen Daten. Das Vorwort
haben die Nationalratspräsidentin Mag. Barbara Prammer und
die Generalsekretärin Mag. Hannah Lessing verfasst.

Erklärung zurückzunelunen, was
besonders in Polen, in ganz Europa, aber auch im CDU-Vorstand
zu negativen Reaktionen führte.
Sie hat darauf ihre Funktion im
CDU-Vorstand zurückgelegt. Zu
guter Letzt beleidigte sie noch den
ehemaligen polnischen Außernninister, Widerstandskämpfer und
Auschwitz-überlebenden Prof.
Banoszewski, 1nit der Aussage: ,,Er
hat einen schlechten Charakter".
Diese Beleidigung hat Erika
Steinbach durch eine Entschulcligung wieder zurückgenonm1en.
Schon vor diesen Vorfällen hatte Erika Steinbach ihren Sitz im
Stiftungsrat der Stiftung „Flucht,
Vertreibung, Versöhnung" wegen anhaltender Ang1iffe auf ilu·e
politische Haltung zurücklegen
müssen.

•

Die

Arbeitsgemeinschaft
,,Frauen gegen Rechts"
wurde im vergangenen
Jalu- von der Präsidentin des Nationalrats , Mag. Barbara Prammer, ins Leben gerufen. Deutlieh von NS-Gedankengut und
Fremdenhass geprägte Politparolen e ines H.C. Strache und
seiner Kommilitonen beeinflussen beso1;ders unsere Jugend
aus allen Schichten und haben
verderblichen Einfluss auf deren Einstellung zu Politik und
Gesellschaft, insbesondere was
die Rolle der Frau anbelangt,
die durch sexistische Aussagen
herabgewürdigt wird.
Um diesen demokratie- und
frauenfeindlichen Umtrieben
der Rechten, die obendrein
antisemitische und xenophobe

Aussagen tätigen, einen effizie nten Widerstand zu leisten ,
treffen sich nunmehr unter dem
Vorsitz der Abg. z. NR Petra Bayr
e ngagierte Sozialdemokratinnen zu Arbeitsbesprechungen,
in denen über ein gemeinsames
Vorgehen gegen rechtsextremistische Aktionen jedweder Art
beraten und beschlossen wird.
In der letzten Sitzung hielt
ein Mitarbeiter des DÖW (des
Dokumentationsarchivs des österreichischen Wide rstandes)
einen umfassend en Vortrag zu
den politischen Zusammenl1ängen der rechtsradikalen Gruppierungen um H.C. Strache, der,
selbst Mitglied der Burschenschaft „Olympia ", Gedankengut der NS-Zeit in diesen Reil1en
aufleben lässt.

•
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Die NS-Opfer in Kärnten nter dem Titel „Das Buch
der Nam en " (Kitab Verlag, Klagenfurt 2010) ist
jüngst ein umfa ngreich es Werk
erschienen, d as die Geschichte
des Widerstan ds gegen die Naziherrsch aft in Kärnten darstellt
und die Schicksale d er tausen d en Kärntner Opfer je n er Zeit
in langjähriger Forschungsarbeit
d e taillie rt au fge listet h at. D er
H erausgeber dieses w ichtigen
Buches, Peter Gstettner (zusamm en mit Wilhelm Baum, Han s
Haider, Vinzenz Jobst und Peter
Pirker), betont im Vorwort, dass
dieses Bu ch gan z bew u sst der
Betonung de r Ein zelschicksale
Vorrang gibt und diese auf vielen Seiten darstellt. Das Erzählen
von Einzelschicksalen sei, neben
dem historischen Verstehen von
zusammenhängen, de shalb so
w ichtig, weil es das Mitgefühl
und die Ide ntifikation mit d em
einzelnen Opfer wecken und bewahren könne und so das „Niemals vergessen" lebendig halte .
Die Ge d e nkstätte Klag enfurt-Annabichl erweist sich als
„Temporäres Mahnmal der 1000
Nam en " in d e r Weise , so Vinzen z Jo bst, dass dort sämtliche
Opfe rgrupp e n a ufs ch e ine n:
p olitisch Verfolgte aus verschied e n e n Lagern , au s re lig iösen
Gründen Verfolgte, rassisch Verfol gte, Wehrd ien stve1weigerer,
Zwan gsarbe iter, Opfer d er Slowenen verfolgung und d es Partisan e nw iderstands, Opfe r der
NS-,,Euthanasie" und auch Opfer
d es von d en Nazis durch den
Putsch im Juli 1934 ausgelösten
Bürgerkriegs.
Das Verhältnis zwische n Öste rre ich und Jugoslawie n w ar
auch nach der Volksabstinunung
von 1920 ges p annt ge blieb en.
Die d e utschna ti o n ale O ri e n tierung des ersten sozialdemokratischen Landeshauptmanns
Flo rian Gröger enttäuschte die
Kärntner Slowen en , die ja zum
großen Teil für den Verbleib bei

U
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Österreich o ptiert hatten. Eine
angepeilte slowenische Kulturautonomie kam nicht zustande . Mit
dem „Anschluss" 1938 war davon
überhaupt keine Rede melu·. Einzelne Kärntner Slowenen nützten
die im Bere ich Zell-Pfarre und
Eisenkappel bislang begangenen
Sa umpfade nach Jugoslawien ,
um sich dem Dienst in der deutschen Wehrmacht zu entziehen .
D er NS-Machtapparat war um
Unte rdrü ckung je d e r O pposition , insbesondere im ko mmunistisch en Untergrund, bemüht,
und als die deutsche Wehrmacht
im April 194 1 in Jugoslawie n
e inmarschierte und d anach das
Mießtal und Ob e rkr a in dem
Kä rntner Ga ule iter unterstellte,
verschärfte sich der Druck , aber
a uch der Widerstand gegen die
NS-Herrschaft. Das traf zunächst
vor allem Einw ohner von ZellFfarre, Ebriach und Vellach bei
Eisenkappel. In au tochthonen
„Grünen Kadern" sammelten sich
vor allem Deserteure . Ein zelne
Anschläge auf die Re ichsbahn
h atten Todes urteile zur Folge,
auch katholische Geistlich e kamen ins KZ.
Nach dem Rückzug der jugoslawischen Armee war Laibach
als Provinz Lubiana an Mussolinis
Italien angeglie dert worden . Im
jugoslaw ischen Untergrund bildete der zuvor illegale KP -Chef
Josip Broz Tito aus seine n Parteikadern e ine Partisan en armee
aus, die sowohl die Besatzer als
auch die Reste der königstreuen
Tschetniks bekämpfte. In Slowenie n w urde die „Osvo b o dilna
Fronta" (OF), eine Partisanenbewegung, gebildet, die die Vereinigung aller Slowenen in einem
kommunistisch en Jugoslaw ien
zum Ziel hatte . Die O F suchte
zunächst Kontakte mit Kärntner
Partisanen, die bere its e inzelne
b ewaffne te Aktionen durchgefülu-r hatten. Im Herbst 1942 begann der erste deutsche Vorstoß
gegen diesen Widerstand, d er

durch d ie Zwan gsa u ssiedlung
von Kärntner Slowen enfamilie n
ins „Altreich", zum Teil auch mit
dem Ziel Ru ssland , auf verzweifelte Ablehnung gestoßen war.
Widerstand wurde rücksichtslos
unterdrückt, und in den betroffenen Regionen w urden mehr als
200 Person en verhaftet und vor
ein von Roland Freisler (dem Blutrichter nach dem Hitler-Attentat)
geleitetes „Volksgericht" gestellt.
In d er Anklagesch rift h e iß t es
unter anderem, dass „die in Bun-

k ern ve rste ckten Angeklagten
eine ,Lebensgemeinschaft' gebildet haben , zu der übrigens nicht
nur die Deserte ure und sonstigen
Bandernnitglieder gehören , sondern au ch diejen igen , die ihnen
Waffen liefern, ilu-e Verbindung
mit de r Bevölkerung aufrechterhalten und sie ernähren , was
für sich allein schon hochverräterisch u nd im Kriege feindbegünstigencl ist. Das müssen alle gegen
sich gelten lassen , die der Volksgerichtshof in diesem Verfa hren

Vinzenz Jobst übergibt das Buch über die NS-Opfer an
Landeshauptmann -Stellvertreter Peter Kaiser
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Partisanen im Widerstand
zum Tode verurteilt hat. " Diese
wurden nach Wien gebracht und
dort hingerichtet.
Ungeachtet dieser Bedrohung
formie rte sich in Koprein bei Eisenkappel am 28. März 1943 das
1. Kärntner Bataillon. Der Partisanenkampf ging au ch nach
d em Fre isle r-Urteil weiter. Die
ö1tlichen Polizei- und Gendarmeriekräfte konnten fürer nicht Herr
werden. Im März 1944 verlegte
Himmler ein SS-Polizeiregiment
aus Russland n ach Kärnten. Als
die Partisa nentätigkeit immer
näher an Klagenfurt rückte, kam
es zu einer Großaktion, mit Deportation zahlreicher Verhafteter
in Konzentrationslager und mit
Todesurteilen, unter anderem
wegen Zusanun enarbeit mit den
österre ichischen Kommunisten.

(Nic ht in Kärnten, sondern in
Slowenien waren zwei österreichisch e Bataillon e unter der
Führung der Kommunisten Franz
Bonner und Priedl Fürnberg gebildet worden.) Die größte Niederlage fügte die OF, die bereits
Nachschub von einer britisch en
Militärmission erhielt, der Wehrmacht im Mießtal zu .
überraschend entschloss sich
Tito im September 1944 , den
größten Teil seiner Partisa ne n
aus Kärnten abzuziehen. Die beiden Kärntner Verbände w urden
aufgelöst, obwohl Himmler im
Sommer 1944 Südkärnten zum
„Bande nkampfgebiet " erklärt
hatte . Die SS konnte noch beim
,,Spitzbauer" in Lamm ein Blutbad mit 77 Toten, zum Teil unter
Unbewaffneten , anrichten.

Auf der Persmanhube bei Eisenkappel wurden noch am 25.
April 1945 elf Mitglieder der Bauernfamilien Sadovnik und Kogoj ,
unter ihnen etlich e Kinder, von
SS-Polizisten ermordet.
Heute befindet sich dort das
einzige antifaschistische Museum
Kärntens .
Der u mfangreiche Hauptteil
d es Bu ch es ist den Namenslisten der NS-Opfer in Kärnten gew idme t, weite r geordnet n ach
d e n einzelne n Grupp e n, d ie
nach der rassistischen Ideologie
verfolgt oder aufgrund körperlich er oder geistiger Behinderun gen als ,,leben sunwert" e ingestuft w urden, schließlich auch
nach religiösen Bekenntnissen
und nach ihrem w iderständigen
Einsatz für ein e freie Heimat.

Ein e igen es Kapitel b efasst
sich mit literarischen Bearbeitungen des Themas d er NS-Opfe r in Kärnte n , Oberkrain und
in dem „Adriatisch e n Kü stenland", wo n ach der Kap itulation Italiens die Gebiete Fri au l,
Istrien, Triest einer deutsch en
Verwaltung unte rstellt wurden
(so wie die „Operationszone Alpenvorland" in Südtirol , Trient
und Belluno).
Der a u sführlich e Schlu ssteil des fas t 900 Seiten starke n
Buchs fo lgt mit den Biografien
der Opfer der in der Einle itu ng
Pete r Gstettners geä u ßerten
Ansicht, dass die Kenntnis von
d eren Leben und Sterb e n di e
sich e rste Gewä hr g ibt für das
,,Niem als vergessen".
•
Manfred Scheuch

Ein Mahnmal für
die Gedenl<stätte Annabichl
ie Gedenkstätte in Annabichl b esteht seit 1965.
Die Architektur stammt
von DI Rudolf Nitsch , die künstlerische Ausführung von Valentin Oman. Seit de m Jahr 2000
bemüht sich „Memorial KärntenKoroska" um eine Erneuerung
dieses Ortes im Gedenken an
d ie Opfer für ein fr eies Österreich. Vorrangiges Ziel: Die Landesgedenkstätte muss mit dem
Aufscheinen der Opfernamen
errichtet werden.
Warum Namen? Ein Denkmal,
das die Na men der Opfer dem
Vergessen zu entreißen vermag,
macht den Menschen in seinem
geschichtlichen Wesen wied er
erkenntlich . Es geht dabei zweifach um den Wert „Würde" . Zum
ein en w ird den Opfern, die für
unsere Fre iheit gelitten haben ,

D

die Wü rde zurückgegeben, die
ihnen die Nazis genommen haben, indem sie ilu·en Opfern w ie
T ie ren Numme rn in die H a ut
brannten. Zum anderen geht es
um die Würde der Republik Österreich, wenn sie mit Anstand
dazu beiträgt, ein korrektes Geschichts bild h erzuste llen , das
keine Opfer-Täter-Umkehr mehr
zulässt. Außerdem entste ht mit
eine r erneuerten Gedenkstätte
di e Anbindung an die n otwendige europäische Gedenkkultur
und die Einordnung in die Weite
der geltenden Menschenrechte.
Der frühere israelische Staatspräsident Ezer Weizmann sagte in
seiner Rede 1996 vor dem Deutschen Bundestag in Bonn die erschü tternden Worte, nachdem er
die Namen einiger großen Söhne
des Volkes Israel angeführt hat-

te: ,,Unter den Millionen Kindern
me ines Volkes, die die Nazis in
den Tod geführt h ab en , waren
weitere Namen, an die w ir heute
mit de m gleichen Maß an Ehrfurcht und Hochachtung erinnern
könnten. Doch w ir kennen diese
Namen nicht. Wie viele Bücher,
die niemals geschrieben. wurden ,
sind mit ihnen gestorb en? Wie
viel Symphonien , die niemals
kompo niert wurden, sind in ihren Kehlen e rstickt? Wie v ie le
wissenschaftliche Entdeckungen
konnten nicht in ihren Köpfen
heranreifen?"
Daran angelehnt entsteht Motivation zur Trauerarbeit, die unserem Handeln zugrunde liegt. Die
NS-Opfer in und aus Kärnten sind
zahl.reich. Nach unseren Erkenntnissen könnten es ca. 10.000 sein.
Kärnten soll nicht zu einem „geis-

tigen und emotionalen Friedhof"
verkommen.
,,Me morial Kärnten-Koroska"
setzt sich w illentlich nicht für
irgendeine Schuldzuschreibung
ein, sondern für das ve rantwortungs- und geschichtsbewusste
Weitertragen der Erinnerung.
Dadurch wird die „Vergessensschuld", die auch die Nachgeborenen betreffen kann , abgetragen. Die Landesgedenkstätte, die
Namen der Opfer dem Vergessen.
zu entreißen vermag, ist ein anspruchsvolles Projekt. Wir hoffen
auf die Hilfe der demokratischen
Institutionen und der Mitbürger.
Das Vorhaben soll bis Ende des
Jahres 2012 umgesetzt sein und
w ird von allen Erinnerungsinitiativen, die es in Kärnten gibt,
getragen.
Vinzenz Jobst

•
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UlrichsbergTreffen nicht mehr gefragt
as Ulrichsbergtreffen
in Kärnten lockt immer
weniger Teilnehmer an.
Heuer verlegte man die Feier ins
Tal. Im Vorjahr gab es, obwohl
SO-Jahr-Jubiläum, überhaupt kein
Treffen mehr. Nach jahrzehntelanger Teilnahme verabschiedete
sich das Bundesheer auf Weisung
von Verteidigungsminister Norbert Darabos von der Unterstützung durch die Militärmusik. ,,Die
Abgrenzung zu NS-Gedankengut
ist unzureichend", befand er.

D

Die Grundidee der Fe ier,
Dankbarkeit für die Kriegsheimkehrer und Gedenken an die
Gefallenen, spricht junge Leute
nicht me hr an , ihnen feh lt die
Emotion zu diesen Themen. Die
Kriegsgeneration gibt es teils
nicht mehr, teils fehlt ihr die Mobilität. Gab es 1989 noch 7.000
Besucher, so waren es zuletzt
nur noch einige hundert. ,,Der
Berg ruft nicht mehr", tite lte die
Kleine Zeitung in Erinnerung an
die einstige Parole.

,,Das Treffen w ird eh ausla ufen", hatte der Klagenfurter Leopold Guggenberger längst erkannt. So ist es auch für die einst
reichlich vertretenen Veteranen
der Waffen-SS-Kameradschaft IV
und internationale SS-Verbände
nicht mehr interessant. Die Zeiten, da Jörg Ha ider 1995 den
Waffe n-SS-Soldate n Dank und
Anerkennung aussprach , und
Politiker aller Regierungsp arteien von Land und Bund kamen,
sind längst vorbei. Auch mit NS-

Devotionalien ist kein Geschäft
mehr zu machen.
Die Feier he ue r wurde vo m
Berggipfel ins Tal, zum Herzogstuh l, verlegt. Sie rückt
zeitlich in die Nähe der großen
Jubil ä umsfei e r z ur Volksabstimmung. Die Kärntne r SPÖ
ist bemüht , durch historisch e
Aufklärung die Gemeinsamkeit
des Zusamme nstehens für den
Sieg und den Verbleib des Landes bei Österre ich hervorzuhe•
ben .

Sozialdemokraten im ,,Abwehrkampf''
ieber im Abwe hrkampf
sterben, als in den Gefängnissen der Reaktion
verfaule n oder auf dem Galgen e nden: Mit dieser Au ssage brachte der spätere ers te
soziald emokratisch e Landes h auptmann Kärntens , Florian
Gröger, die Einstellung seiner
Gen ossen auf den Punkt . Die
Sozialdemokraten s t a nden
im Abwe hrkampf und bei der
Volksabstimmung keineswegs
a bseits, sondern spielten e ine
wichtige Rolle.

L

Die SPÖ lud zu einer Veranstaltung zum 10. Oktober, auf
d er durch den Kärntner Historiker Hellw ig Valentin diese
lange „unterbe lichtete" Haltung
der SDAP aufgehellt wurde. Sie
war die einzige Kraft, die eigene
Freiwilligenverbände aufstellte,
so die Bataillone in Klagenfurt,
Villach und Wolfsberg , aus denen dann der Republikanische
Schutzbund hervorging.
Die Regierung in Wien unterstützte den Waffenga ng ,
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inde m Juliu s Deutsch Volkswehrtruppen (a uch Fra nz Jonas w ar dabei) schickte. Otto
Bauer setzte in Paris dann die
Volksa bstimmung durch. Das
Abstimmungsgebiet war damals
eine rote Hochburg, in der auch
viele Kärntner mit slowenischer
Umgangssprache für Österreich
stimmten. In der Plebiszitzone
brachten 64,4 Prozent für Österre ich - um 14,8 Proze nt mehr
Stimmen als im La ndesdurchschnitt - den Sieg . ,,Es w ar ein
gemeinsamer Erfolg de r deutsch
und slowenisch sprechende n
Landesbewohner", resümierte
Historike r Valentin.

ressie rte anzog, sodass es zum
SO-Jahre-Jubiläum kein Treffen
mehr gab, zumal Verteidigungsminister Darabos mit der lange
geübte n Teilnahme des Bundesh eers Schluss machte. Die
Grundidee des Festes war der
Gedanke , Kriegsheimkehrer zu
begrüßen und der Gefallenen
zu gedenken. Diese Idee wurde dadurch anrüchig gemacht,
dass Veteranen der SS-Kameradschaft IV und internationale
SS-Ve rbände auftraten, denen
Jörg Haider 1995 „Dank und
Anerkennung" aussprac h , und
alte Nazis und junge Neonazis
NS-Devotionalien anboten.

Di e Betrachtung der geschichtlich en Tatsach en störte
FPÖ -Klu bchef Kurt Scheu ch:
Die SPÖ suche den 10. Oktober
parteipolitisch zu ve re innah men . Offenbar ärgert die FPÖ,
dass sie in ihrer deutschnationalen Gesinnung ein Alleinmonopol verliert. Das zeigt sich auch
be i dem lange Zeit hoch gefeierten Treffen auf dem Ulrichsberg, der immer weniger Inte-

Die Besuchererosion führte
dazu, dass die Veranstalter wie
bereits h euer nicht mehr auf
dem Berg, sondern b eim Herzogstuhl im Tal die letzten Getreuen sammelten.
Die Kämpfe in Kärnten hatten die Frie denskonferen z auf
den Widerstand der Bevölkerung au fm e rk sa m ge ma c ht .
Dazu kam, dass Ita lie n - im

Gegensatz zu Frankreich - sich
überall gegen eine Ausweitung
Jugos lawie n s zur Wehr setzte. Österreich w urde nun eine
Volksabstimmung zugesichert.
Das Abstimmungsgebiet wurde
in zwei Zonen geteilt. Die Jugoslawen mussten die von ihnen
besetzte Zone A (mit Klagenfurt) räumen .
Bei der Abstimmung sprac h e n s ic h 59 ,04 Pro ze nt d e r
Bevö lk e run g für Österreich
aus, nur 40,96 Prozent wollten
zu Jugoslaw ie n . Es zeigte sich,
dass etwa die Hälfte der Slowenischsprachigen für Österreich
gestimmt hatte n . Das wa r e in
klares Bekenntnis für die Land ese inh e it. Dazu kam , dass
die serbische Besatzung einen
schlechten Ruf hatte und dass
im Königreich Jugoslawien zum
Unterschied von der jungen Republik Österreich Wehrpflicht
b es tand. Ob Ös te rre ic h der
Treue der Kärntner Slowenen
Dank zollte, ist ein anderes Kapite l - bis hin zu dem leidigen
Ortstafelstreit.
•
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Hans Brosch So
bis zur gemeinsamen Arbeit im
Gemeinderat und in der Partei.
Auf allen Arbeitsfeldern lernte er
Hans Brosch als aktiven Antifaschisten kennen. Auch die Zusammen arbeit im Rahmen d es
Bundes der Freiheitskämpfer
wa r immer von e rfolgreichen
Ergebnissen begleitet. Namen s
des Bundes gratulie11en auch bei
der nachfolgenden Wiener Vorstandssitzung Herta Slabina und
Hannes Schwantner dem langjährigen Wiener Funktionär.

nser langjähriges Vorstandsmitglied im Bund
und in Wien, Hans
Brosch , ehemaliger Wiener
Landtagsabgeordneter und später auch Gemeinderatsvorsitzender, fe ierte Anfang September
seinen 80. Geburtstag. Vorsitzender Ernst Nedwed gratulierte
Hans Brosch im Rahmen einer
Präsidiumssitzung des Bundes
und wies auf viele gemeinsame
Wege hin , die ihn persönlich
mit Hans Brosch ve rbind en :
von der Sozialistischen Jugend

U

Im Stubianek-Saal der SPÖ Neubau fand im Kreise der Neubauer
und Wiener Freunde von Hans
Brosch eine Gebrn1stagsfeier der
besonderen Art statt, bei der es
nicht nur Wo11e des Dankes und
der Anerkennung für den langjährigen Bezirksobmann durch die
jetzige Bezirksvorsitzende, Abg.
z. NR Andrea Kuntzl gab, sondern
auch ein auf diesen Geburtstag
abges timmtes Unterhaltungsprogramm mit Esprit. Mit bei der
Feier: seine Frau Maria, Kinder,
Enkel, allesamt auch in der Sozialdemokratie engagiert.
•

"'f

Bundeskonferenz am
27.11.2010

D

ie Bundeskonferenz de r
Soz ia ldemokratischen
Freiheitskämpfer findet am
Samstag, d em 27. November
2010, um 10 Uhr im Renn erInstitut , Bruno-Kreisky-Saa l,
Ein gang Gartenhotel Alt-

mannsdo rf, Hoffin gerga sse
26, 1120 Wien , statt.
Teilnahme berechtigt sind die
Delegierten der Landesverbände , der Bundesvorstand
sowie geladene Gäste.

Gedenkmarsch auf dem Wiener Zentralfriedhof
65 Jahre nach der Befreiung vom Hitler-Faschismus
Montag, 1. November 2010, Zentralfriedhof, 2. Tor
Treffen ab 9 Uhr, Abmarsch 9.30 Uhr

Gedenken der Arbeitsgemeinschaft der KZVerbände und Widerstandskämpfer Österreichs
an die hingerichteten Wiener Feuerwehrleute am
Dienstag, dem 26. Oktober 2010, um 10 Uhr,
Am Hof, Hauptfeuerwache
Die Gedenkrede hält Landtagspräsident
Prof. Harry Kopietz.

Wir gratulieren

Z

um 97. Geburtstag: Kurt Wasserberger, Rehovoth (Israel); Hermine Filipic , Wien. 94. Geburtstag: Franz Hellwag ner, Braunau/ Inn ; Maria Kaiser, Innsbruck; Valerie langer, Wien . 93. Geburtstag: Stefanie Schäppi , Innsbruck; Maria Schnabel , Kapfenberg . 92. Geburtstag: Karl Pfeiffer,
Salzburg. 91. Geburtstag: Gertrude Scholz, Graz; Franz Danimann , Karl Leidenfrost , Emma Sassik,
Heinrich Zabinsky, Wien ; Franz Heidmeier, Wolkersdorf. 90. Geburtstag: Leopold Schöggl , Judenburg ;
Leopoldine Feichtinger, Linz; Franz Weiss, Steyr; Maria Panek, Franz Peska, Frieda Reiche! , Eduard
Steinitz, Josef Zlesak, Wien . 85. Geburtstag: Franz Ehmann, A,-nsfelden ; Albin Lamprecht , Feldkirchen/
Donau ; Josef Hoffmann , Heidenreichstein; Erich Weiss, Neufeld/ Leitha; Leopold Speer, Schwarzenbach/Pielach; Hildegard Dvorak, Ernst Falschlehner, Antonia Klein-Kresaldo, Erika Krenn , Leopold Liebeg, Leopoldine Mandl, Gertrude Scharinger, Wilhelmine Schmidt, Anna Spevak, Leopoldine Urbanek,
Ernst Zipperer, Wien. 80. Geburtstag: Heinz Mang, Graz; Gerhard Gemeinböck, Groß-Schweinbarth ;
Stephanie Traxler, Grünbach; Stefanie Reichenpfader, Linz; lnge Kollonitsch, St. Pölten ; Josef Brenner,
Hans Brosch , Franz Rathmanner, Walter Wana, Wien. 75. Geburtstag: Peter Soucek, Retz; Ernst Karauschek, St. Pölten ; Karl Anibas , Hilde Mauritz, Franz Rupaner, Melitta Welzl , Wien; Ferdinand Spitäler,
W iener Neustadt.
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Widerstandsgedichte in 2. Auflage

L

yrische Beüräge des 20 . Jahrhunderts aus Osterre ich
Zweite , verbesserte Auflage!

Schon be i der Präsentation der e rsten
Auflage unseres Lyrikband es am 4. Dezember 2009 im SPÖ-Parlamentsklub w ar
der vo m Verlag be igestellte Büchertisch
bald leer.
Und dank des Einsatzes unserer Funktionäre und Funkti o närinne n konnten in
den Folgemonaten so viele Exemplare
verkauft werden, dass die Erstauflage im
Frühjahr zur Gän ze weg wa r. Dazu trug
auch der Verkauf im tradition ellen Buchhandel bei.

Der Verlag hat sich daher im Einvernehmen mit unserer Bundesorganisation
e ntsch lossen, e ine zweite , ve rbesserte
Auflage herau sz ubringe n. Sie w ird im
Oktober erscheinen. Die Exemplare für
unsere Mitglieder sind über die Bundesorganisation zu bezieh en.
Widerstand und Freiheitskampf
Lyrische Beiträge des 20 . Jahrhunde rts
aus Österreich
400 Seiten I gebunden 1 12,5 x 21 cm
Euro 19,90 1 empf. sfr 29,90
Mandelbaum Verlag
ISBN 978-3-85476-359-8
ersche int im Oktober 2010

Erinnerung an Kurt Tucholsky
rt Tucholsky wurde vor
20 Jahre n , am 9. Jäner 1890, als Sohn eines
jüdischen Kaufmanns in Berlin
gebore n , studierte d ort und in
Genf Rechtswissenschaft und
promovierte 1915 in Jena zum
Dr. jur. 1907 w urde zum ersten
Mal eine Arbe it von ihm gedruckt. Tucholsky schrieb unter
seinem e igene n Namen so w ie
unter den Pseudonymen Theobald Tiger, Peter Panter, Ignaz
Wrobel und Kaspar Ha user. Er
war de r hervorragendste und
geistreichste politisch-satirische
Schriftsteller der Weimarer Re-

publik, der unerschrocken und
unermüdlich gegen Kleinbürgern1m, Reaktion, Militarismus und
Faschismus kämpfte.
1912 erschien „Rhe insberg .
Ein Bilderbu ch für Verliebte ",
das ihn weithin bekannt machte . Seit 191 3 hatte Tucholsky in
der „Schaubühne ", de r sp äteren „Weltbühne", hauptsächlich
Theate rkritike n veröffentlicht.
Di e „Weltbühne " wa r in der
We imarer Re pub li k eine der
b esten und mutigsten bürgerlichen Zeinmgen. Während seiner
Soldatenzeit im Ersten Weltkrieg
veröffentlichte Tucholsky wenig.

Tucholsky gehörte nach dem
Ende des Krieges für kurze Zeit
der USPD an, trat danach jedoch
nicht der KPD be i. Mit seiner
spitzen Feder bekämpfte er alle
Spielarten der Reaktion. In heftiger Weise prangerte Tucholsky
die zahlreichen politischen Morde an, die die Weimarer Republik in den ersten Jahren erschütte rte n . Immer w ie der wurden
Anschläge auf linke, pazifistische ode r auch liberale Politiker und Publizisten verübt, wie
auf Karl Liebknecht und Rosa
Luxemburg, Walther Rathenau ,
Matthias Erzberger und Philipp

Scheidemann. Obwohl er seit
1924 hauptsächlich in Paris lebte
und arbeitete, war er der von der
deutschen Bourgeoisie und den
Nazis am meisten gehasste Publizist. Aber auch die SPD bekam
ihr Fett ab (s . u .). 1933 wird Tucholsky aus Deutschland „ausgebürgert", seine Bü che r werden von den Nationalsozialisten
verboten und verbrannt. Er lebte
damals bereits seit vier Jahren in
Hindäs bei Gripsholm in Schweden, wo er sich im Dezember
1935 krank und vereinsamt das
Leben nahm.
•
Gerald Netz/

Rosen auf den Weg gestreut
Ihr müßt sie lieb und nett behandeln,
erschreckt sie nicht - sie sind so zart!
Ihr müßt mit Palmen sie umwandeln,
getreulich ihrer Eigenart!
Pfeift euerm Hunde, wenn er kläfft:
Küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft!
Wenn sie in ihren Sälen hetzen,
sagt: »Ja und Amen - aber gern!
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Hier habt ihr mich - schlagt mich in
Fetzen!«
Und prügeln sie, so lobt den Herrn.
Denn Prügeln ist doch ihr Geschäft!
Küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft.
Und schießen sie: du lieber Himmel,
schätzt ihr das Leben so hoch ein?
Das ist ein Pazifisten-Fimmel!

Wer möchte nicht gern Opfer sein?
Nennt sie: die süßen Schnuckerchen,
gebt ihnen Bonbons und Zuckerehen ...
Und verspürt ihr auch
in euerm Bauch
den Hitler-Dolch, tief, bis zum Heft:
Küßt die Faschisten, küßt die Faschisten,
küßt die Faschisten, wo ihr sie trefft!
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Der deutsche „Reichstag" 1933-1945
or 75 Jahren, im September 1935 , wurden die
,, Nürnberge r Gesetze "
beschlossen. Ein Grund, sich
Zusammensetzung und Aktivitäten des Reichstags während
der Nazizeit einmal genauer anzusehen.
Der Reichstag war die deutsche Volksvertretung im Kaiserreich und in der Weimarer Republik. Während der nationalsozialistischen He1Tschaft wurde diese
Einrichtung nicht aufgelöst, was
in einer Diktatur naheliegend gewesen wäre, sondern bestand als
Pseudo-Volksvertretung bis zum
Zusammenbruch weiter. Jedoch
fanden nach dem 23.3.1933 nur
mehr 19 Sitzungen starr. Die Abgeordneten bezogen allerdings
weiter ihre Diäten und harren freie
Fahrt auf der Reichsbahn. Nicht
zuletzt deshalb wurde der Reichstag hinter vorgehaltener Hand als
„teuerster Männergesangsverein
der Welt" bezeichnet. Schließlich wurden bei jeder Sitzung
Deutschland- und Horst-WesselLied gesungen. Das noch aus der
Kaiserzeit stammende hohe Sozialprestige eines Reichstagsmandats war eine zusätzliche Motivation, dieses Amt anzustreben. Dies
galt in besonderem Maß für die
miniere Funktionärsebene unterhalb der Gauleiter, also Kreisleiter
etc. Knapp die Hälfte aller Abgeordneten kam aus der Politischen
Organisation der NSDAP (Gauleiter, Gauamtsleiter, Kreisleiter) ,
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je ca. 20 % von SA und SS (Überschneidungen zur PO gab es),
der geringe Rest aus HJ , NSKK,
NSFK, DAF, Reichsnährstand etc.
Beim frauenfeincllichen Weltbild
der NSDAP überrascht es nicht,
dass es sich dabei ausschließlich
um Männer handelte. Durch die
aggressive expansive Außenpolitil( und damit verbundene höhere
Bevölkerungszahlen stieg die Zahl
der Abgeordneten von 661 im Jahr
1933 auf einen Höchststand von
860 imJahr 1943
Der Reichstag fungierte als
Akklamationsforum für den Führer. In den Sitzungen kamen die
Abgeordneten nicht zu Wolt. Präsident Göring eröffnete die Sitzungen, für den seltenen Fall, class ein
Gesetz beschlossen werden sollte,
sprach Fraktionsführer Frick, ansonsten sprach ausschließlich der
„Führer". Der Diktator wünschte
eine Volksvertretung, um seinen
seltenen Regierungserklärungen
einen besonders feierlichen und
würdigen Ralunen zu verleihen.
In den zwölfJalu·en wurden ganze
sieben (!) Gesetze vom Reichstag
beschlossen, mehr als 900 von der
Reichsregierung. Warum die Nazis
den Reichstag nicht abschafften
bzw. sogar Wahlen (12.11 .1933,
29.3.1936 und 10.4.1938) sowie
Volksabstimmungen (ebenfalls
an den genannten Terminen plus
19 8. 1934) durchfüluten, erklärt
sich mit der damit verbundenen
erwünschten Mobilisierung der
eigenen Anhänger sowie der Ein-

schüchterung und Verfolgung opponierender Kräfte. SPD und KPD
wurden die Mandate im März
1933 entzogen, Mine 1933 lösten
sich die bürgerlichen Palteien auf.
Mehrere DNVP-Abgeordnete, darunter Alfred Hugenberg, wurden als sog. Hospitanten in die
NSDAP-Fraktion aufgenommen,
cl. h. es gab einige wenige Abgeorclnete, die nicht NSDAP-Mitgliecl
waren. Bei der Wahl selbst konnte nur der von Fraktionsführer
Frick erstellten Liste zugestimmt
werden , d. h. der Einfluss der
Wählerschaft darauf, wer Abgeordneter wird, war gleich null.
Wahlfälschungen hat es in geringem Ausmaß gegeben, stärkere
Abweichungen vom Gesamtergebnis dürften Denkzettelcharakter für ö1tliche Funktionäre gehabt
haben. Bei der Vo&sabstimmung
vom 19.8.1934 (Vereinigung der
Ämter des Reichskanzlers und
des Reichspräsidenten) gab es
eine Zustinunung von 90 %. Bei
Einrechnung der ungültigen Stimmen und der Nichtwähler von nur
84%. Anders ausgedrückt: 7,2 l'vlillionen Reichsbürger haben nicht
zugestinunt.
Der am 10.4.1938 gewählte
Reichstag- am gleichen Tag wurde auch im ganzen Reich über
den „Anschluss" abgestimmt
(zum Teil „freudig mit ja") - trat
am 30.1.1939 erstmals zusammen. Da waren dann auch gleich
Abgeordnete für die im Oktober 1938 okkupierten sucleten-

deutschen Gebiete dabei. Nach
Kriegsbeginn wurde der Reichstag nur noch einberufen, wenn
Hitler das siegreiche Ende eines
Feldzuges mitteilen und feiern
lassen wollte (6.10.1939 Polen,
19.7.1940 Frankreich, 4.5.1941
Balkan). Eine Ausnahme stellte
die Sitzung am 11 . 12.1941 , nach
der Kriegserklärung an die USA,
dar. Zum letzten Mal tagte er am
26.4.1942 Für den 30.1.1943
war anlässlich des zehnten Jahrestages der Machtübertragung
eine feierliche Sitzung vorgesehen, die wegen der schwierigen
Situation an der Ostfront (Stalingrad!) nicht stattfand.
Zu den wenigen vom Reichstag beschlossenen Gesetzen
gehörten die am 15.9.1935 am
Rande des Reichsparteitages beschlossenen berüchtigten „Nürnberger Gesetze": Reichsflaggengesetz, Gesetz zum Schutze des
deutschen Blutes und der deutschen Ehre, Reichsbürgergesetz.
De iure gab es in Nazi-Deutschland drei gesetzgebende Institutionen: Reichstag, Reichsregierung
und Reichsvo&. De facto he1Tschte das Fülu·erprinzip und auf eiern
Weg der Reichsregierung wurden
Hitlers Vorgaben zu Gesetzen.
Im Zuge der Auflösung anlässlich der Wahl im November
1933 wurden auch die noch
bestehenden Länderparlamente aufgelöst und blieben das
auch.
•
Gerald Netz/

Die Mäuler auf!
Heilgebrüll und völksche Heilung,
schnittig, zackig, forsch und päng!
Staffelführer, Sturmabteilung,
Blechkapellen, schnädderädäng!
Judenfresser, Straßenmeute ...
Kleine Leute. Kleine Leute.
Arme Luder brülln sich heiser,
tausend Hände fuchteln wild.

Hitler als der selige Kaiser,
wie ein schlechtes Abziehbild.
Jedes dicken Schlagworts Beute:
Kleine Leute! Kleine Leute!
Tun sich mit dem teutschen Land dick,
grunzen wie das liebe Vieh .
Allerbilligste Romantik hinten zahlt die Industrie.

Hinten zahlt die Landwirtschaft.
Toben sie auch fieberhaft:
Sind doch schlechte deutsche Barden,
bunte Unternehmergarden!
Bleiben gestern, morgen, heute
kleine Leute! kleine Leute!

1930
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„Gerechte" im Burgenland

Bunde sbildungskonferenz 2 010
B L

NGSOFFENSIVE FÜR OSTERREICH

m 27 . Juli 1995 berichtete
das Burgenland Fernsehen über die Auszeichnun g e in e r Familie aus dem
kleinen Ort Deutsch Ehrensdorf
mit der Yacl Vashem-Medaille,
mit der Israel „Gerechte unter
den Völke rn", die sich für jüdische Verfolgte in den finsteren
Hitlerjahren eingesetzt hatten ,
ehrt. Es wa r die Ba uernfamilie
Legath , die im März 1945 zwei
junge Juden, denen es gelungen
wa r, aus der Zwangsarbeiterkolonne, mit der sie zum Bau
des „Südostwalls" e ingezogen
worden waren , zu flü chten. Sie
wa re n in Szombathely (Steinamanger) zusammen mit vielen
anderen Leidensge nossen zu
dem Marsch, der für die meisten
über brutale Schinderei mit dem
gewaltsamen Tod ende n sollte ,
gezwungen worden.
De r vierzehnjährige Bauernsohn Martin Legath b egegnete den beiden Flü chtigen und
brachte s ie zum Hau s se iner
Familie; trotz der mit schweren
Strafen bedrohten Hilfe versteckte die Mutter, Gisela Legath, die beiden Flüchtigen auf
dem He uboden und versorgte
sie unter großer Vorsicht mit Essen. ,,Sie werden leben!" , hatte
sie zu ihnen gesagt, sie wusste,

A
SPÖ-Bildungskonferenz
m Sommer fand eine wichtige Bundesbildungskonferen z in der bfi-Fachhochschule , Wohlmutstraße, statt.
Der langjährige Bildungsvorsitzende Hannes Swoboda,
Mitglied des Europäischen Parlaments und Vizepräsident der
Sozialdemokratischen Fraktion,
legte seine Funktion zurü ck
und die De legierten wählten
mit einer großen Zustimmung
von 98,9 Prozent Michael Ludwig, Wiener Vizebürgenneister,
langjäl11iger Bildungsfunktionär
und Volksbilclner, in die ne ue
Funktion.
Als stellvertretende Vorsitzende wurden gewählt: Andrea Kuntzl, Brigitte Leidlmayer,
Elmar Mayer, Beate Schasching,
Hannes Schwarz, Ernst Woller.
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Weitere Präsidiumsmitglieder sind: Klaus Bergrnaier, David Brenne r, Karl Duffe k, Jakob Huber, Eleonora Kleibe!,
Gabrie le Ko lar, Sabine Letz,
Christine Muttonen, He rwig
Ostermann , Doris Prohaska ,
Gabriele Schmiel, Gabrie le
Tremme l, Sophie Wo lln e r.
Als Bundesbildungssekre tärin wurde Barbara Rosenberg
und als stellvertretender Bundesbildungssekretär Wolfgang
Markytan bestellt.
Nach Referaten von Hannes
Swobocla und Michael Ludw ig
gab es eine engagierte Diskussion, die zeigte, dass Bildungspolitik und Bildungsarbeit
e inen wichtige n Ste llen wert
in der sozialdemokratische n
Bewegung haben.

•

dass es bei einer Entdeckung
um Le ben und Tod ging. György Krausz, der sich später Giora
Karny nannte, und sein Gefährte
Cunclra überlebten. In den Jahren danach hatten die Menschen
andere Sorgen , und wohl auch
die Geretteten, da kam 1987 ein
Brief Karnys zu den Legaths, in
dem es wörtlich hieß : ,,leb wabr
Derjenige, welcbe ibre Eltern
und Martin, und Sie, mfr das
Leben damals retteten . Und icb
möcbte besonders betonen unter
Seiner eigener Lebensgefabr. Es
gibt keine Wörterfür diese tapfere Tatb, die icb Ib i-er Familie
Ausdrücken möcbte. " Bei de r
Verleihung der Medaille in der
israe lischen Botschaft in Wien
sagte der Botschafte r: ,, Sie hab e n die Ehre der Menschheit
gerettet durch e in Beispiel, w ie
die m e n schliche Gesellschaft
als solche und der Mensch als
Einzelner handeln soll. "
Die Autorin des gut illustrierten Buchs, Renate M. Schönfeldin ge r, hat sich dieser Geschichte angenommen und zugle ich einen Überblick über die
Zwischenkriegszeit in Ungarn
gegeben , wo be i sie insbesondere das Verhä ltnis der ungarischen Politik zu ihren jüdischen
Bürgern darstellt.
•
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