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DER SOZIALDEMOKRATISCHE KÄMPFER
Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/innen . Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschist/inn/en

Gerechtigkeit für die Opfer
des Austrofaschismus
ach langen Diskussionen ist ein Durchbruch
in der von der SPÖ und den Sozialdemokratischen Freiheitskämpfer/ inne/ n schon lange
geforderten Rehabilitierung der Opfer des Austrofaschismus gelungen. Mit großer Unterstützung durch
Bundeskanzler Werner Faymann und Nationalratspräsidentin Barbara Prammer sowie Staatssekretär Josef
Ostermayer konnte nach intensiven Gesprächen mit
dem Koalitionspartner und mit Unterstützung namhafter Historiker ein großer Erfolg erzielt werden.
Das Bundesministerium für Justiz wird noch in den
nächsten zwei bis drei Monaten einen Gesetzesentwurf
erarbeiten, der zur Rehabilitierung all jener Menschen
dienen soll, die in der Periode 1933-1938 aufgrund
ihrer demokratischen Gesinnung Repressionen zu erleiden hatten. Dieser Gesetzesentwurf soll noch vor
der Sommerpause den Nationalrat passieren. Ziel ist
es, eine möglichst große, aber eindeutig wissenschaftlich erforschte und dokumentierte Personengruppe zu
rehabilitieren.
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Dazu sollen gehören:
1. Die bereits auf der Basis des Opferfürsorgegesetzes
1947 mittels Opferfürsorgebescheid definierten Fälle der Jahre 1933/ 34-1938;

2. sämtliche Standgerichtsurteile, unter ihnen mehrere
Dutzend Todesurteile (neun davon vollstreckt);
3. alle sich über einen gewissen Zeitraum erstreckt
habenden und eindeutig politisch motivierten Anhaltungen in Wöllersdorf und anderen Lagern und
Notarresten sowie andere Formen der politischen
Verfolgung;

4. die Verurteilungen im Zuge der Schutzbundprozesse 1934 und 1935 sowie des großen Sozialistenprozesses 1936.
Von der Rehabilitierung ausgeschlossen bleiben alle
Personen, die zwischen 1933 und 1938 Mitglied der
NSDAP oder einer ihrer Gliederungen waren, insbesondere der SA oder der SS. Hinsichtlich unklarer Fälle soll eine Einzelfallprüfung in Aussicht genommen
werden.
Die Namen sämtlicher Rehabilitierter sollen in einem
eigenen Internetauftritt veröffentlicht werden , etwaige überlebende bzw. Nachkommen sollen dann die
Möglichkeit haben, eine entsprechende schriftliche
Bestätigung über die unrechtmäßige Verurteilung,
Haft oder Anhaltung anzufordern und zeitnah zu erhalten.
Konstituierung einer unabhängigen wissenschaftlichen
Kommission: Eine hochkarätige, unabhängige Historikerkommission mit Univ.-Prof. DDr. Oliver Rathkolb
wird ein Forschungsprojekt über zwei Jahre starten.
Unter anderem sollen offene empirische Fragen wie
z.B. Inhaftierungen bei Polizei und Gerichten geklärt
werden, auch müssen die Opferfürsorgebescheide erfasst und dokumentiert werden. Die wissenschaftliche
Kornmisston soll noch vor Ende Juni, parallel zum Gesetzwerdungsprozess, etabliert werden. Staatssekretär
Josef Ostermayer führte die Verhandlungen mit der ÖVP
zu einem guten und erfolgreichen Ergebnis . Mitte Juli
soll die endgültige Fassung des Gesetzes beschlossen
werden. Damit wird das Unrecht, dass durch das Dollfuß-Schuschnigg-Regime der Widerstand der sozialdemokratischen Kämpfer oft drakonisch bestraft wurde,
nach langen Jahren getilgt.
•
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Zentrale Februarkundge

s war eine beeindrnckende Kundgebung, die am
11. Februar im großen
Karl-Seitz-Hof in Floridsdorf
stattfand. Hunderte Mitglieder
der Freiheitskämpfer/ innen, der
Sozialistischen Jugend, der Jun-
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gen Generation, der Bildungsausschüsse sowie die SPÖ-Mitglieder aus allen Bezirken, vor
allem aus Floridsdorf, nahmen
an dieser Gedenkveranstaltung trotz Nieselregen teil. Vor
allem dominierte die Jugend,

was Bildungsvorsitzender
ErnstWoller besonders hervorhob, und er begrüßte auch viele
sozialdemokratische Mandatare
aus dem Wiener Gemeinderat
und dem Nationalrat.
Die Vertreterin der SozialistischenJugend, Marina Hanke,
stv. Vorsitzende der SJ Wien, leitete die Kundgebung mit einem
eloquenten Statement ein. Für
die Sozialistische Jugend von
heute bleiben die Schutzbündler Ve :teidiger der Republik und
Kämpfer gegen den Faschismus
und für die Demokratie.
Für den Bund der Freiheitskämpfer/innen sagte Ernst
Nedwed: ,,77 Jahre nach dem
Verteidigungskampf von Mitgliedern des Republikanischen
Schutzbundes, die spontan zur
Rettung der Verfassung sowie
zur Verteidigung von Arbeitereigentum an sozialdemokrati-

sehen Einrichtungen im Febrnar
1934 zu den Waffen gegriffen
haben, ist bislang noch keine
Rehabilitierung der von Standgerichten und Gerichten des
austrofaschistischen Ständestaates Verurteilten erfolgt. Es muss
Schluss damit sein , dass die
Verteidiger der demokratischen
Republik, die ihr Leben eingesetzt haben, weiterhin als Kriminelle gelten . Orientieren soll
man sich hierbei an der bereits
erfolgten Rehabilitierung der
Opfer der NS-Militärjustiz . Dies
ist angesichts dessen, dass diese
Forderung schon eine längere
Zeit existiert, eine Aufforderung
an alle Parteien des österreichischen Nationalrates, in dieser
Frage aktiv zu werden."
Landesparteivorsitzender
Bürgermeister Häupl sagte
in seiner Rede: ,,Das Gedenken
an die Opfer des 12. Februar ist
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bung in Wien Floridsdorf
keine Asche , es ist Glut, es ist
Feuer! Unsere Aufgabe ist es ,
diesen Geist lebend zu halten
und dafür zu sorgen, dass sich
die Gerechtigkeit in der Gesellschaft durchsetzt. Das Lösen der
sozialen Frage ist daher auch
heute die wichtigste Aufgabe der
Sozialdemokratie. Es kann nicht
sein, dass die neoliberalen Kräfte
nach der Wirtschaftskrise so weitermachen, als ob nichts geschehen wäre. Wir müssen darauf
hinweisen, wer die Verantwortung für diese Krise trägt. Wir
müssen sagen: Jetzt ist Schluss!
Her mit der Transaktionssteuer,
her mit einer internationalen
Kontrolle der Finanzmärkte!"
Neoliberalismus ist der Nährboden für Faschismus, denn er sei
verantwortlich für die Verarmung
der Massen. überall dort, wo die
soziale Frage nicht gelöst werde,
komme es zur Machtübernahme
autoritärer Strukturen, wie man
nicht nur am Beispiel Ungarn
erkennen könne. ,,Das ist nichts
Neues, das kommt mir nicht so
unbekannt vor. Auch wir haben
heute die Aufgabe, soziale Probleme konsequent zu lösen", so
Michael Häupl.
Der Vorsitzende der SPÖ Floridsdorf, Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, unterstrich, wie
wichtig es ist, rechtsextremen
Tendenzen entgegenzutreten.
Er dankte Bürgermeister Häupl,
dass dieser eine Koalition mit
der FPÖ von Anfang an ausgeschlossen hatte . Eine Parallele
zu 1934 sei, dass Wien mit Michael Häupl auch heute einen
so starken sozialdemokratischen
Bürgermeister habe wie damals
mit Karl Seitz.
Die Februarkämpfer sind in
Europa als Erste gegen den Faschismus aufgetreten. Es waren
Menschen, die mit ihrem Leben
für Freiheit, Demokratie und
Gerechtigkeit gekämpft haben.
Die SPÖ trete daher für die Re-

habilitienmg der Opfer des Austrofaschismus ein.
Ludwig e1wähnte, dass die Februarkundgebungen an den
Kampfstätten bereits zum zwanzigsten Male stattfinden, und er
dankte abschließend den Mitgestaltern der Veranstaltung, der
Musikgruppe Morgenrot, den
Arbeitersängern Favoriten und
vor allem jenen, die diese jährliche Kundgebung tragen, den
Sozialdemokratischen Freiheitskämpfer/inne/n, den Jugendorganisationen und vor allem der
Bildungsorganisation.
Die Kundgebung endete mit einer Kranzniederlegung, mit dem
,,Lied der Arbeit" und der „Internationale".
Schon am Tage vor der Kundgebung legte eine Delegation der
Freiheitskämpfer/ innen Kränze
bei den Opfergräbern und beim
Schutzbunddenkmal nieder
(Bild oben v .1. n. r.: A. Kohlbacher, P. Lhotzky, T. Maier, J. Aufrichtig, E. Zeman, E. Jaritz). •

Marina Hanke, stv. Landesvorsitzende der SJ Wien
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Krems gedachte Koloman Wallischs

D

ie vor einemJahr gegründete Bezirksgruppe Krems des
Bundes Sozialdemokratischer
Freiheitskämpfer/ innen , Opfer
des Faschismus und aktiver Antifaschist/ inn/ en veranstaltete gemeinsam mit der SPÖ-Stadt- und

-Bezirksorganisation sowie mit
der Sozialistischen Jugend e ine
feierliche Gedenkstunde .
Nach einer Kran znied erlegung
am 2004 e nthüllten D e nkmal
für Koloman Wallisch, den am
19. Februar 1934 von den Aus-

trofaschisten unter Dollfuß hingerichteten SPÖ-Nationalratsabgeordneten aus der Steiermark,
fand im KS/ Kultur-Sozial-Zentrum Volkshaus Krems-Lerchenfe ld eine sehr gut besuchte Gedenkveranstaltung statt.

OÖ: Abschied von
Walter Prieschl

1934-Gedenken in
Kärnten
ach e ine r Kranzniederleg un g am Mahnmal Klage nfurt-Annabichl begrü ßte LV
Prof. Vinzenz Jobst die zahlreich en Te ilnehm er. D anach erinnerte SPÖ-Landesparteivorsitzender LH-Stv. Peter Kaiser:
,,Die Geschichte ist e in Le hrm eiste r für die Zukunft. Nur
wer die Vergangenheit bewältigen kann, ohne sie in die Vergesse nhe it zu dränge n , ka nn
die Zukunft besser meistern."
Peter Kaiser gab zum 77. Gedenktag des 12 . Februar 1934
zu bedenken, d ass an diesem
Tag da s D o llfu ß-Reg ime mit
Waffengewalt gege n den Republikanischen Schutzbund
und die Sozialdemokratie vorging. Dessen ged enkt die SPÖ
Kärnten Jahr für J ahr. Ka iser :
„An diesem Tag wurde vom
Austrofaschismus die Demokratie in Ö sterr e ich mit Waf-
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fengewalt ausgelöscht, die Sozialde m okratie ve rb oten , der
Ständestaat errichtet und d amit
in direkt der Weg zur Übernahme Österreichs durch Hitl erDeutschland geebnet."
Auf Anordnung der Regierung
Dollfuß wurde 15 Abgeordneten der SPÖ im Kärntner Landtag ihr Mandat entgegen allen
verfassungsm äßigen Grundsätzen aberkannt.
„Die Lehre, die s ich aus der
Geschichte erg ibt , is t jene ,
dass d e r soz ia le Fri e d e im
La nd der w ic hti gs te Faktor
für innenpolitis c he Sta bilitä t
sei und ak tive Sozialp o litik ,
gesicherte Arbeitsplätze und
e ine Grundversorgung a ller
Mensch en die Schwerpunkte
e iner an den Interessen der
Me n sch en orientierten Po litik
sein müssten", resümierte LHStv . Peter Kaiser.
•

Nach der Begrüßung durch den
Bezirksvorsitzenden der Freiheitskämpfer/ innen, Mag. Klaus
Bergmaier, referierte Abg. z. NR
Ewald Sacher über Adolf Laser,
den Kremser SP-Abgeordneten
aus der Ersten Republik , und
dessen Erinnerungen an den
Februar 1934. Der Kremser Vizebürgermeister Prim. Dr. Reinhard
Resch hie lt ein profundes und
vielbeachtetes Re ferat über den
wichtigen und oft unterschätzten
Grundwert der Freiheit. Ein neuer Kurzfilm über Bruno Kreisky
und von Angelika Sacher und
Klaus Bergmaier vorge tragene
Arbeiterlieder rundeten das Programm ab.
Die Grußworte der Bundes- und
Landesorganisation unseres Bundes überb rachte der geschäftsführende NÖ-Landesvorsitzende
und stellvertretende Bundesvorsitzende Harald Ludwig.
•

E

r starb am 28. J änne r 2011
im 85 . Le bensjahr. Schon in
seiner Jugend hatte er politische
Schwierigkeiten, weil er der Sohn
eines engagietten roten Eisenbahners war. Die Befreiung vom Nazi-Faschismus erlebte er in einem
Lazarett in Linz.
Als Lehrer und später als Hauptschuldirektor war ihm die Ausbildung junger Menschen ein ganz
großes Anliegen. Von seiner antifaschistischen Grundeinstellung
kam erz I den Freiheitskämpfern .
Als ihn Peter Weidner fragte, ob er
helfen könne, war seine Antwort:
„Wo ihr mich braucht, bin ich für
euch da. " Als Landeskassier war
es für ihn eine wichtige Aufgabe,
den Landesverband organisatorisch zu reformieren.
Schon i.mJalu· 2005 wurde ihm die
Otto-Bauer-Plakette überreicht.
2007 wurde er mit dem Goldenen
Elu·enzeichen ausgezeichnet.

Peter Weidner verabschiedete
sich von dem engagierten Sozialdemokraten und Antifaschisten
bei der Trauerfeier im Urnenhain
Linz-Urfahr.
•
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Holzleithen: Mahnmal Februaropfer
er 12. Februar sollte noch
heute die Österreicher
an eine gar nicht so lang
zurückliegende Zeit erinnern ,
als ein von diversen konservativen Kreisen bis dato als „Heldenkanzler" apostrophierter
Despot die Mindeststandards
einer Demokratie außer Kraft
setzte und die Arbeiterschaft
dagegen Widerstand leistete.
Wieso Holzleithen und nicht
Linz, Steyr oder andere Kampfgebiete? Die Frage ist leicht zu
beantworten. Gerade in Holzleithen zeigte sich die menschenverachtende, zynische
Gewalt der damals Herrschenden.
Nach mörderischen Verteidigungskämpfen kam es zur
Einnahme des Arbeiterheimes
durch die „Staatsmacht". Dabei
spielte das Berufsheer dank
seiner Struktur - eine Masse
willfähriger Befehlsempfänger,
welche ungeprüft und robotergleich Aufträge ausführt - die
entscheidende Rolle . Die darauf
folgenden Ereignisse lassen erahnen, welchen menschenverachtenden Weg Mitglieder dik-
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tatorischer Regimes zu gehen
bereit waren. Mit dem Ausruf
„Standrecht ist, stellt sie an die
Wand! " wurden selbst die letzten Rechte, nämlich das „Recht"
auf ein Standgericht, außer Kraft
gesetzt. Sechs Arbeiter wurden
auf die Bühne des Festsaales
ihres von ihnen selbst in der
Fre izeit errichteten Arbeiterheimes getrieben, und ein Erschießungskommando vollbrachte
sein verbrecherisch es Werk.
Andreas Krop atsc hek , Franz
Holzinger, Josef Schmied und
Anton Zaribnicky starben im
Kugelhagel, zwei Arbeiter, Josef Zaribnicky und Josef Hamminger, blieben schwer verletzt
zurück.
Die Täter kamen ungeschoren
davon! Auch nach dem Krieg Mord verjährt nicht - wurden,
vermutlich aus Gründen der sich
verbreitenden Idee der geteilten
Schuld und des Fraternisierens
mit den Faschisten der Vergangenheit, keine rlei Maßnahmen
ergriffen, diese Schandtat juristisch aufzuarbe iten.
Die Urteile gegen die Arbeiter,
gefällt in einer fasch istischen

Diktatur, wurden allerdings bis
zum heutigen Tage nicht aufgehoben. Der diabolische Geist,
welc her sich hier ausbreitete,
sollte nur wenige Jahre später
mitverantwortlich dafür sein,
dass das Erschießen von hunderttausenden Menschen zum
Standardrepertoire verschiedener nationalsozialistischer militärischer Einheiten gehörte.
Warum aber gerade jetzt Holzleithen? Das sich bereits jetzt in
privater Hand befindliche Arbeiterheim soll bald wieder an
einen Privaten verkauft werden.
Was ein neuer Besitzer nach
dem Kauf mit diesem Objekt
plant, ist derzeit nicht absehbar. Um auch in Zukunft eine
Gedenkstätte, unabhängig von
der Entwicklung des ehemaligen Arbeiterheimes, zu haben,
entschloss sich die Bezirkspartei Vöcklabruck zur Errichtung
e ines Mahnmals unterhalb des
Arbeiterheimes. Hervorzuheben ist neben der gele isteten
Unterstützung unseres Bundes
(allen voran die unserer Genossen Ernst Nedwed und Peter
Weidner) das Engagement der

Bezirksgeschäftsführerin Wa ltraud Nigl, des Bezirksparteivorsitzenden Helmut Kapeller
und vor allem des Landesparteivorsitzenden Josef Acker!.
Landesparteivorsitzender Josef
Acker! und der Landesvorsitzende un seres Bundes, Peter
Weidner, e nthüllten gemeinsam das Mahnmal. Acker! w ies
in seiner Rede darauf hin, dass
dieses Mahnmal eiern Gedenken an jene Menschen, die zur
Verteidigung demokratischer
Rechte ihr Leben ließen , die nt
und g leichzeitig Mahnung an
gegenwärtige und z ukünftige
Generationen ist , demokratische Rechte zu schützen.
Absch li eßend wurde Maria
Mair, der bald 90-jäbrigen Tochter des am 12. Februar 1934
erschossenen Schutzbüncllers
Josef Skrabal, von Josef Acker!
eine schriftlich e Urkund e mit
fo lgendem Inhalt feierlich übergeben :
,,ERKLÄRUNG . Die SPÖ-Bezirksorganisation Ried im Innkreis und SPÖ-Ortsorganisation
Eberschwang verpflichten sich,
die Grabstätte der drei von den
Aus trofaschis ten im Feb ru ar
1934 erschossenen Genossen
Johann Lobmeier, Josef Skrabal
und Josef Zeilin ger in Ebersch wang a ls Ehrenmahnma l
für die geschichtsinteressierten
Nachgeborenen und unsere Partei zu erhalten und zu pflegen.
Wir versichern Frau Maria Mair,
der Tochter des erschossenen
Josef Skrabal, a lles zu unte rnehmen , dass diese Grabstätte
unverändert erha lten bl e ibt
und angesichts der historischen
Vorkommnisse im Besonderen
nicht nachträglich (zum Beispiel
christliche) Symbole angebracht
werden. "
Unterschrieben haben diese Urkunde (mit dem Bild des Grabes) die Genossen Josef Acker!,
Josef Bleckenwegner, Martin
Bögl und Christian Makor.
•
Dieter Strobel
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Plus 39,5 % Zunahme
der Strafanzeigen wegen
NS-Wiederbetätigung
ie ak tu e ll e Antwort
der Ju stizm inisterin
auf meine Parlamentarische Anfrage zum ,Verbotsgesetz 1947 - Anzeigen
und strafgerichtlich e Erledigu ngen 2010 ' (Parl amentarische Anfrage J 7157/ XXIV.
GP) zeigt die Probleme der
Rechtsprechung deutlich
auf", so SPÖ -Abgeordneter
und Mitglied des Kurato rium s des Nat io n a lfond s
der Repu blik Österre ich für
die Opfer des Na ti o nal sozia lismu s Johann Maier am
Donnerstag gegenüber dem
SPÖ-Pressedienst . Mit 741
Strafanzeige n ist im Vorjahr
die Zahl der Anzeigen an die
Staatsanwaltschaften wegen
Verdachts der nationalsozialistischen Wiederbetätigung
massiv anges tiege n (2009 :
53 1), das bedeutet e ine Steigerung von 39,5 Prozent.
2010 sind exakt 153 Fälle zur
Anklage gela ngt (2009: 104;
2008: 17). Die Zahl jener Personen , die 2009 und 2010
wegen Verstößen gegen das
„NS-Verbotsgesetz" ve rurteilt
w urden, sind in den beiden
letzten Ja hren e twa gle ich
geblieb e n, je doch die mit
Abs tand höchsten seit über
ze hn J a hren. Waren etwa
1998 nur 11 Schuldsprü che
gefällt worde n, 2008 schon
34 und 2010 immerhin 45, so
bedeuteten 46 rechtskräftige
Verurteilungen im vorletzten
Jahr überhaupt de n Höchstwert.
2010 wurden in fünf Fällen
unbedingte, in 27 Fällen bedingte und in sech s Fälle n
teilbedingte Freiheitsstrafen
ve rhän g t , in sec h s Fällen
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Geld- und Freiheitsstrafen
und in einem Fall ein Schuldspruch unter Vorbehalt der
Strafe. 244 Verfahren wurden
2010 abge bro chen und 78
Verfahren auf sonstige Weise b eendet (2 009: 38/35) .
„Nachdenklich stimmt wieder
die hohe Anzahl der Verfahrenseinstellungen" , so Maier.
Diese h aben von 343 (2008)
auf 619 (2009) u nd im Jahr
2010 auf 640 zugenommen.
Maier fordert in dem Zusammenhang, dass hinkünftig Begründungen zu Einstellungen
vorliegen müssen. ,,Bish e r
kennen wir die Begründungen nicht, das muss geändert
werden", betonte Maier.
Die zune hme nde Anwendung der Diversion bei diesen Delikten mit 36 Fälle n
w ird von SPÖ-Abgeordnetem
Maier gru ndsätzlich begrüßt
(2009: 36 Fälle) .,Ich begrüße es außerordentlich , dass
gem einnüt zige Le istungen
vorgeschrieben oder die Teilnahme an Kursen zum Thema ,Nationalsozialismus' angeordnet werden. Maier betont, dass verpflichtende Infonnationen und Aufklärung
durch Diversionsmaßnahmen
langfristig mehr bringen als
eine bloße rechtskräftige
strafrechtliche Verurteilung,
beispielsweise zu e iner bedingten Geldstrafe.
Zu Recht gibt es öffentliche
Kritik an den schleppende n
Neonazi-Verfa hren . So wurden am 20. August 2009 d ie
NVP (Na tionale Volksp a rtei) und die Bürgerliste „Die
Bunten" von den zuständigen Behörden von Landtagsbzw. Gem einderatswa hlen

ausgeschlossen und wegen
Wie derbetätigung angezeigt.
Die Strafverfolgungsbehörden haben aber immer noch
keine abschließenden Ergebnisse erzie lt. ,,Diese lasche
Vo rgehensweise der Ju sti z
stellt e in Problem für die Demokratie und den Rechtsstaat
dar", so Maier.
Besonders erschreckend sei
d ie massive Zunahme vo n
rechtsradikaler Hetze gegen
Ausländer, Roma und Juden .
Der SPÖ-Abgeordnete sieht
daher gerade im Bereich der
Ve rhe t z un g insbesondere
übers Internet eine zunehmende Gefahr und fordert in
diesem Zusammenh ang Justizministerin Bandion-Ortner
auf, die bedauerlicherweise
g rundsä tzlich aber k einen
Bedarf sieht , die vorsät zliche Verbreitung von rassistischem oder fremdenfe indlich em Material über Computersysteme oder Internet
ausdrücklich unter Strafe zu
stellen. ,,Vor allem rechtsextreme Aktivitäten haben sich
zunehme nd in das Web 2.0
verlagert, bei deutschsprachigen Websites wurde im Jahr
2009 ein n euer Höchststand
dokumentiert", erklärt Maier.
In dem Zu sammenhang unterstreicht_,d er SPÖ-Abgeordnete erneut die Aufforderung
an d en FPÖ -Abgeordneten
Kö nigshofe r, zurü ck zu tre ten. ,,Es ist unerträglich und
e iner Demokratie unwürdig,
wenn Parlamentarier auf ihrer persönlichen Homepage
mit verhe tzendem, braunem
Ged anke n gut sympathisieren. Königshofer muss sofort
zurücktreten."
•

Hakenkreuz-Handel
in Mauthausen
Hermann H. und Adam S. sind beide überze ugte Antifaschiste n. Sensibilisiert von Meldungen über NSDevotionalien, die - w ie im KURIER
berichtet - ungeniert auf dem Linzer
Raritäten-Flo hmarkt zu m Ve rkauf
angeboten wurden, beschlossen sie,
auch den Flohmarkt in Mauthausen
zu inspizie ren. Dieser find e t dort
meist an Sonntagen auf dem Parkplatz des Eurospar-Marktes statt.
Zu ihrem großen Erstaunen wurden
H. und S. bereits beim zweiten Stand
fündig. ,,Wir haben einen gläsernen
Briefbeschwerer samt Hakenkreuz
gefunden", be to nt H. Unter einem
Vorwand händigte ihnen der Händler
seine Visitenkarte aus. Dessen Kennzeichen notierten sich die Antifaschisten heimlich. S. schoss unbemerkt ein
Beweisfoto.
Ein Stück weiter verkaufte ein Mann
große Mengen der bei Neonazis beliebten Zeitschrift „Der Landser". ,,Er
hat uns auch ein Besteckmesser gezeigt, auf dem SS-Runen e ingraviert
waren", e rklärt H. Au ch von ihm
bekamen sie eine Visitenkarte überreicht. ,,Er meinte , er vertrau t uns,
dass wir keine Anzeige erstatten ." Der
Händler versuchte die beiden damit
zu ködern, dass er noch etliche andere Gegenstände aus der Nazi-Zeit
besitze und demnächst wieder NSAbzeichen bekomme.
An einem weitere n Stand verkaufte
eine Dame aus dem Bezirk An1stetten
Orden, die u. a. mit Hakenkreuz und
Reichsadler verziert waren. Bei de r
Polizei erstatteten die beiden Anzeige
nach dem Abzeichen- und Verbotsgesetz. Der diensthabende Beamte habe
zugesichert, der Sache nachzugehen
und eine Zivilstreife zum Flohmarkt
zu schicken.
,,Der Vorfall in Mauthausen beweist,
dass Linz kein Einzelfall war und ähnlich demokratiefeindliche Propaganda
auf mehreren Flohmärkten verbreitet
wird", kritisie1t Robert Eiter, Sprecher
des oö. Netzwerks gegen Rassismus
und Rechtsextremismus. Er appelliert
an Behörden und Flohmarktbetreiber, e inschlägige Gesetzesverstöße
künftig verstärkt zu ahnden.

V
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Der Schoß ist fruchtbar noch
Dresden wehrt sich
eit einige n Jahren nutze n
Neonazis und Altnazis d as
Gedenken an di e Bomben o pfer in Dresden, um e inen Sternmarsch durch Dresden zu veranstalten.
Angeblich um zu gedenken und
vor allem, um d arauf aufmerksam zu mach en , d ass in ihre n
Augen keine rl e i Grund für die
Bombardierung vorgelegen hat.
Veranstalter dieser mehr als seltsamen Veranstaltung sind neben
d e r NPD dive rse Landsmannschaften.
Seit einigen Jahren wächst der
Widerstand gegen diese „Vereinnahmung durch die extreme
Rechte" in der Dresdner Bevölkerung. Nach anfänglichem Zusammenschluss diverser kirchlicher und a ntifaschistische r
Kräfte sind je tzt auch große
Te ile des demokratischen p olitischen Sektors in das Bündnis
,,Dresden Nazifre i" eingebunden, z. B. die Linke , die SPD,
die Jusos, Gewerkschaften und
die Grünen und natürlich au ch

S

die Kommunistische P a rtei
Deutschlands.
U nd ni c ht nur innerh a lb
Deutschlands wächst d e r Widerstand! Ebenso wie die Nazis
europaweit mobilisieren - 2011
wurden anhand von Bekleidungsstücken (Fanschals) e inige Anhänger eines Linzer Fußballklubs au sgemacht -, w ird
auch von der Linken erfolgreich
europaweit mobilisiert.
Im Februar 2010 gelang es erstmalig, durch vorw iegend friedliche Blockaden den Marsch der
Faschisten und Neofaschisten
zu verhindern.
Als 2011 der Aufruf kam, unsere
deutschen Nachbarn zu unterstützen, wa r es für ca. 200 Antifaschist/ inn/ en aus Österre ich
keine Frage - wir sind d abe i!
Kein Fußbreit den Nazis!
Am Vo1tag der Kundgebung wurde folgend e Entscheidung des
Landgerichts Dresden be kannt:
„Die Exekutive habe den Marsch
der Faschisten auch gegen Widerstand durchzusetzen."

Nach der Busfahrt und einer
kurzen Nacht in einer Dresdner
Turnhalle (organisiert und e rmöglicht durch die ÖH) waren
w ir b e re its um 6.30 Uhr Ri chtung Treffpunkt 1 unterwegs,
um vor den Polizeiblockaden zu
einem der offiziellen Blockadepunkte zu gelangen.
Auffäll ig war n eben d em eskalierenden Polizeiaufgebot und
unerfreulichen Übergriffen einzelner oder vieler Polizeikräfte
auf übe1w iegend friedlich e Gegendemonstrant/ inn/ en die Solidarität großer Teile der Dresdner Bevölkerung 1
Durch zahlreiche Sitzblockaden - die te ilw eise recht gro b
durch die Exekutive aufgelöst
w urden - und durch verschie dene zen trale und d ezentra le Aktio n en bis in di e späte n
Abendstunden gelang es d em
Bündnis „Dresden Naz ifre i"
trotz e inige r „Unerfreulichkeiten" seitens der Staatsmacht
(z.B.: Durchsuchung der Büros,
Verhaftungen , 200 verletzte Ge-

•••

gendemonstrant/inn/ en, Brandanschla g auf linkes Wohnprojekt) au ch heuer w ie d er, den
Aufmarsch der Faschisten zu
verhindern.
Auch als die Teilnehmer/inn en
des (Neo)Naziaufmarsch es nach
Leipzig auswich en , konnten sie
dort aufgrund schnell und effektiv orga nisierter Gegenproteste
den Bahnhof nicht verlassen.
Nach p olizeilichen Schätzungen
waren ungefähr 1.000 Ewiggestrige in Dresden, die von zirka
23.000 Menschen blockiert wurden.
Me in Dank gilt allen jenen, die
2011 trotz a lle r Widrigkeiten
den gan zen Tag unterwegs waren, um sich friedlich für Demokratie und gegen Faschis mus
einzusetzen.
Sollte es nächstes J a hr wieder
n o twendig sein, gege n Ewiggestrige auf die Straße zu gehen,
bin ich gerne w ieder dabei und
hoffe , dass wir noch mehr werden!
•

Petra Dopperinann

Polnische Dokumentation: ,,Errettet aus Mauthausen"
m 23 . März 2011 wurde von
DDr. Barbara Glück, Abteilungsleiterin im Innenministerium, Przemyslaw Sypniewski, Vorstandssekretär der Stiftung „Polnisch-Deutsch e Aussöhnung",
und Stanislaw Zalewski, dem Vorsitzenden des Polnischen Verbandes ehemaliger politischer Häftlinge von NS-Gefängnissen und
Konzentrationslagern, das Buch
,,ERRETTET AUS MAUTHAUSEN"
vorgestellt. In der Einladung zur
Buchpräsentation heißt es:
,,,Errettet aus Mauthausen' ist
e ine Sammlung vo n Stimmen
von Menschen, die eine individuelle und gleichzeitig kollektive

A

Extremerfahrung durchle bten :
ein NS-Kon zentrationslager. Die
Grundlage des Buches bilden Videoaufnahmen , die im Rahmen
des intern ati onalen Survivors
Documentatio n Project aufgezeichne t wu rd en , das in Polen
vom Zentrum KARTA durchgeführt wurde. Die deutschsprachige Fassung des Buches entstand
dank der Unterstützung der Stiftung ,Polnisch-Deutsche Aussöhnung'.
Mauthausen gehöite zu den Konzentrationslagern, die noch vor
Kriegsausbruch zur Absonderung
,politischer Gegner' des Dritten
Reiches eingerichtet worden wa-

ren. Das Lager wurde, zusammen
mit seinem im Frühjahr 1940 e ingerichteten größten Außenlager
Gusen, als Konzentrationslager
der Stufe III klassifizie1t - mit den
schwersten Haftbedingunge n
und den geringsten Überlebenschancen. 200.000 Menschen verschiedener Nationalitäten kamen
in das Lagersystem Mauthausen.
Die Polen stellten die größte Opfergruppe dar. Nicht einmal die
Hälfte überlebte das Lager.
Über 100 e hemalige Häftlinge
berichten von ihren Erlebnissen
und beleuchten das Lagerleben
aus verschiedenen Perspektiven .
Sie gewähren der Leserschaft

auch Einblicke in ihr Leben vor
und nach dem Krieg. So werden
in1 Buch die einzelnen Menschen
gezeigt, die ganz unterschiedlich
mit dem Trauma der damaligen
Zeit umgehen. Die Berichte der
Gefangenen zeigen , wie sie in
jeder noch so extremen Situation Menschen geblieben sind. Ihr
Zeugnis ist für sich genommen
ein Triumph des Menschen und
des Lebens."
über die polnischen Opfer im NSKonzentrationslager Mauthausen
und über den polnischen Widerstand w ird am 7. Mai 2011 eine
Ausstellung im Besucherzentrum
Mauthausen eröffnet.
•
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Sozialistenprozess 1936:
„Nur freie Bürger werden für ihr
Land kämpfen!"

ac h der Blutju s ti z d e r
Stan dgeri c hte im La uf
der Kämpfe des Jah res
1934 begannen zahlre iche Prozesse gegen Feb rua rkäm p fe r
und sozialdemokra tische Funktio n äre. Zu me ist e nde te n s ie
m it Kerkerstrafen, v ie le w u rden ohne Gerichtsverfahre n in
d ie AnhaJtelage r e ingewiesen .
Obwohl die austrofa schistische
Regieru n g n ac h d e m Naz iPutschve rsuch im Juli und der
Ermordung von Bundeskanzler
EngeJb e rt Do ll fu ß im d e m okra tischen Au sland kri tis ie rt
wurde, w ie brutal und politisch
falsc h d ie Ausschaltung der Linken war, schritt d ie Regierung
Schuschnigg zum sogenannten
Sc hutzb undprozess , m it de m
die Schuld de r Linke n am Bürgerkrieg bewiesen werden sollte. Die Schu tzbu ndführe r, mit
Major Alexander Eifler und seine m Stellvertreter Rudo lf Löw
an der Spitze, sowie 18 weitere
wurden 1935 wegen Hoc hverrats angeklagt.

N
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Die Beweislage d e r An klage ,
die b e h a upte te , O tto Ba u e r
habe den Beschluss zum Aufstand durchgesetzt, war dürftig .
Die Gewalttätigkeit de r He imwehr sch on 1929 w urde vom
Gericht ignoriert. Als ein Anwalt
der Angeklagten in seinem Plädoyer sagte: ,,Die Hochverräter
standen a uf der ande ren Seite
der Barrikaden", e rhielt er eine
O rdnungsstrafe . Trotz der feh lende n Bewe ise e rhielten die
Angeklagten drakonische Strafen , Eifle r mit 18, Löw m it 15
Jahren Kerker. Die ausländische
Presse bezeichnete den Prozess
als Farce und völlig unangemessen .
Das hielt das Regime nicht davo n ab , 1936 e ine n Schaup rozess einzuleiten , der als „Sozialistenprozess" blamabel für die
Ankläger ausging. Im März 1936
w urde n 28 Sozia lde mokra te n
und zwei Kommunisten w egen
Hochve rrats angeklagt. De re n
„hochve rräterische" Ha ndlung
war, dass sie, durch das Verbo t

de r SDAP in die Illegalität gedrängt, am Silveste rtag 1934 zu
einer Konferenz mit Otto Bauer
nach Brünn gefahren waren. Ein
Spitzel verriet dies de r Polizei.
Nach Wien zurückgekehrt, e rfo lg te ihre Fes tnahme unter
dramatischen Umständen: bei
e ine m Treffe n in e ine r Me idlinger Gemeindewohnung. Kriminalbeamte, die sich im Haus
versteckt ha tte n , stürmten mit
gezogenen Pistolen e ine Wohnung, in der Karl Hans Sa iler,
O bmann de r „Revolutionären
Sozialiste n", mit Gesinnungsgenossen w ie Roman Felleis, den
Ko mmu,niste n Himb e rg und
Ho nne r zu samme ngekommen
war.
Sie alle, zusatrunen mit der Wohnungsinhaberin, wurden festgeno mme n und 14 Mona te lang
e ingesperrt . Schließlich saßen
sie im Gefängnis des Landesgerichts, und nur den beiden Kommunisten , die nach Wöllersdorf
ge bracht w urde n , ge lan g die
Flucht nach Moskau.

Die demokratische Weltöffen tlichke it ze ig te s ic h b es orgt,
w urde doch be kannt, dass zu mindest den „Räde lsführ e rn"
Karl Hans Sailer und Maria Ernhart laut Anklage die Todesstrafe drohte. Bei der Verlesung der
Anklage erhoben die Angeklagten die Faust als „Freiheitsgruß".
,,Die hat die Haft nicht gebroche n ", vermerkte eine ausländische Zeitung .
Schon zu einem Höhepunkt am
ersten Verhandlungstag wurde
die Rede des damals 25-jährigen Juge ndve rtrau e n smanns
und Studenten Bruno Kreisky .
Einle ite nd b e kannte e r, vo m
Vorsitzenden itruner wieder mit
Einw ürfe n , ,,das ge hört nicht
zur Sache", unterbrochen (etwa
be i Hinweisen auf die Zen sur
oä e r auf Mussolini), nach w ie
vor Sozialist zu sein.
„Wir haben in unserem Lande
nicht die Möglichke it, unse re
Idee zu ve rtre ten - ihre Ve rtreter wandern in den Kerker",
sag te er. ,,Man geb e uns das,
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was die Arbeiterschaft Englands, Frankreichs und ande rer Länder als selbstverständliches Recht hat: die Freihe it
der Idee - und es w ird keine
illegale sozialistische Bewegung geben! "
In einem fast prophetische n
Schluss, unte r Hinweis auf
die Notlage des kleinen Öste rre ich und seines Systems ,
dem die Zustimmung d es
Volkes fehl e, sagte Kreisky:
,,Es ist nicht ausgeschlossen,
dass sich die Bauern mit den
Arbeitern für die Wiederherste llung d er Freiheitsrechte zusammenschließen; die
Rückkehr zur De mokrati e
muss nicht e ine Folge blutiger Kämpfe sein . Es ist auch
möglich , dass die Regierung
in einem ernsten Moment die
breiten Massen d es Landes
zur Verteidigung der Grenze n
a ufrufen muss. Aber nur ein
d e m o kratisc hes Österreich
w ird dieses Volksaufgebot
zustande bringe n . Nur fr e ie
Bürger werden gegen Knebelung kämpfen! "
Die Rede des junge n Kreisky
fand auch in der internationalen Presse Beachtung. Schließlich erfolgten am 24. März in
Relation zu den harten Drohungen d e r Anklage milde
Urteile: Sailer bekam 20 , Ernhart 18, Felleis 16 und Kreisky
12 Monate schweren Kerkers,
die übrigen Angeklagten nur
e infache Kerkerstrafen oder
sogar Freisprüche.
Die konservative „Basler National-Zeitung" zog das Resümee : ,,Die wirkliche Schuld
dieser 30 Revolutionären Sozialisten besteht in der Tatsache , dass sie nicht von einem
Tag auf den anderen Verräter
an den Ideen geworden waren, die sie bis je tzt gehabt
hatten ... Die Treu e zu ihren
Überzeugungen stand im offenen Gegensatz zu den zweifelhaften Methoden einer Polizeimaschine, die mit Spitzeln
und Provokateuren arbeitet,
w ie das hier der Fall war. " •
Manfred Scheuch

V

Erinnerung an Leo Mistinger

or zehn Jahren verstarb am
3. April 2001 unser ehemaliger Bundesvorsitzender
Leo Mistinger im Alter von 97 J ahren. Zwei Jahre vorher haben wir
ihn bei einer großen Veranstaltung
anlässlich seines 95. Gebmtstages
gefeiert.
Leo Mistinger war bis zu seinen
letzten Tagen aktiv und bei allen
Sitzungen und Aktionen dabei.
Leo Mistinger, Landtagsabgeordneter, Bezirksvorsteher und Abgeordneter zum Nationalrat, wurde
nach dem Tod von Josef Hindels
in1 Februar 1990 zum Bundesvorsitzenden gewählt. Er blieb in dieser Funktion nur cl.reiJahre, aber
er konnte in dieser Zeit viele Reformen im Bereich der Freiheitskämpfer realisieren.
Leo Mistinger war schon als Kind
Austräger der Arbeiter-Zeitung,
später war er ein aktiver Funktionär der Sozialistischen Arbeiterjugend. In dieser Funktion arbeitete
er eng mit dem populären Abgeordneten August Forstner, der Leo
Mistinger förderte, zusammen. In
der SAJ kam er mit Bruno Kreisky, Karl Czernetz und vor allem
mit seiner späteren Frau , Paula
Mraz, in Kontakt. Er war 1929 als
Betriebsrat und als Jugendredner

V

aktiv und war Mitorganisator des
Internationalen Jugendtreffens
in Wie n. 1934 war er auf e inem
verlorenen Posten, weil der Kreis
West durch einen Schutzbundkommandanten an die Polizei verraten worden war. Dadurch waren
die Waffendepots des Schutzbundes bereits vor dem 12. Februar
von der austrofaschistischen Polizei besetzt. Als Funktionär der
Revolutionären Sozialisten wurde
er 1935 verhaftet. In diese Zeit fällt
auch der tragische Verlust seiner
Frau Paula Mraz-Mistinger, die im
engsten Kontakt mit Otto Bauers
Auslandsbüro den Vertrieb der
illegalen Arbeiter-Zeitung organisierte . Sie starb, weil sie durch
die illegale Arbeit gehindert war,
sich einer Spitalsbehandlung zu
unterziehen.
In der NS-Zeit wurde er von der
Gestapo beobachtet und schließlich wegen der Hilfe für österreichische Fallschirmspringer aus der
Sowjetunion verhaftet und in das
KZ Flossenbürg deportiert. Dort
wurde er auch Zwangsarbeiter in
einem Rüstungsbetrieb. Das rettete ihm das Leben.
Nach 1945 widmete er sich sofort
dem Aufbau der SPÖ im 15. Bezirk
und wurde im November 1945 in

.

den Wiener Gemeinderat gewählt.
1946 organisierte er Jugendlager
in der Umgebung Wiens, damit
die Jugend nicht Hunger leiden
musste. Dann widmete er sich der
Aktion ,Jugend am Werk", die den
Jugendlichen Arbeit und Lelu·stellen vermittelte.
Er kümmerte sich aber auch um
die neu gegründete Sozialistische
Jugend und war den neuen Funktionären Vorbild und Lehrer. Später wurde er als Bezirksvorsteher
in Rudolfsheim-Fünfhaus gewählt,
im Jahr 1968 übersiedelte er in den
National.rat. Höhepunkt seines Lebenswerkes war die Ernennung
zum „Bürger der Stadt Wien".
In den 1990er Jalu·en arbeitete er
als schon 80- und 90-Jähriger bei
den Freiheitskämpfern mit. Er war
immer voll engagie1t bis in seine
letzten Tage.
Leo Mistinger wird uns allen als
ein aufrechter Sozialist, Antifaschist und als Kämpfer für eine
bessere Welt in Erinnerung bleiben.
Ernst Nedwed
Lagergemeinschaft
Flossenbürg gegründet
In Zusammenhang mit der Gedenkfahrt in die ehemaligen NSKonzentrationslager Dachau und
Flossenbürg und in Erinnerung an
einen prominenten Insassen von
Flossenbürg, Leo Mistinger, der
Anfang der 1990erJalu·e Vorsitzender der Freiheitskämpfer gewesen
ist, wurde von Angehörigen von
Leo Mistinger, von seinen Mitarbeitern bei den Freiheitskämpfern
und von Bezirksräten aus seinem
Heimatbezirk Rudolfsheim-Fünfhaus die Lagergemeinschaft und
der Gedenkverein Flossenbürg
gegründet und beginnt nun die
Arbeit. Interessierte Mitglieder der
Freiheitskämpfer/ innen, die sich
in dieser Gruppe engagieren wollen, sind aufgerufen, sich für diese Arbeit zur Verfügung zu stellen:
Vorsitzender des Proponentenkomitees ist Alfred Mansfeld.
Telefonmamner: 01/ 534 27-277
bzw. E-Mail: kaempfer@spoe.at •

9

DER SOZIALDEMOKRATISCHE KÄMPFER

V

70 Jahre nach der Roma-Verfolgung
An die Teilnehmer der Veranstal-

W

ie jedes Jahr nahm a uch
diesmal am 13. November
2010 eine Delegation der Sozialdemokratischen Fre iheitskämpfer/ inn en unter der Leitung des
stellvertrete nden Bundesvorsitzenden, Prof. Hannes Schwantner,
an der Gedenkfeier in Lackenbad1
teil. Wir zitieren aus der „Wiener
Zeitung/online" de n unter dem
Tite l „Ap pell für Zivilco urage "
veröffentlichten Bericht:
Vor 70 Jahre n begann im Burge nla nd die Inte rnie rung de r

Ro ma und Sinti durch das NSRegime . In der mittelburgenländischen Gemeinde Lackenbach
entstand im November 1940 ein
Anhaltelager, von dem aus 2.000
Angehörige der Volksgruppe in
das Ghetto Lodz/Litzmannstadt
depo1tie1t und ermordet wurden.
Am 23. November 1940 richteten die Nationalsozialisten in einem Gutshof in Lackenbach ein
„Z ige une rl a ge r" e in , in d e m
Roma und Sinti unter unmenschliche n Bedingungen interniert

w urde n. Von rund 4 .000 dort
Fe stgeh a lte n e n e rle bten nur
300 bis 400 die Befreiung durch
Truppen der Ro te n Armee im
April 1945. Das Mahnmal wurde
1984 unweit jenes Ortes errichtet, an dem sich einst das Lager
befand .
Mit e ine r Feier am Mahnmal in
Lackenbach haben Politiker und
Vertreter der Kirchen am Samstag gemeinsam mit überlebenden und Angehö rigen von Opfern der Geschehnisse gedacht.

tung erging dabei der Appell, die
Verbrechen von damals niemals
zu ve rgessen und Zivilcourage
zu zeigen .
„Wir dürfe n rassistische u n d
antidemokratische Hetze nicht
tolerieren, vor allem, wenn diese unte r de m Deckmantel der
Meinungsfreiheit versteckt w ird.
Faschismus ist keine Meinung,
Faschismus ist ein Verbrechen",
e rklärte Nationalratspräsidentin
Barbara Prammer (SPÖ). Einen
,,Schlussstrich " unter die Vergangenhe it zu ziehen, sei „brandgefährlich ". 0 hne Zivilcourage gebe es ke ine Demokratie.
Roma und Sinti seien ein Teil der
Kultur, der die Region „zu dem
macht, was sie ist" .
Man könne sich heute die Brutalität der Täter und die Leiden
der Opfer kaum vorstellen. ,,Was
w ir tun können , ist, die Erinnerung an das erlittene Unrecht
aufrec ht zuerha lte n ", e rkl ärte Landtags präside nt Gerhard
Ste ier (SPÖ) . Diözesanbischof
Ägidius Zsifkovics und Superintendent Manfred Koch sprachen
e in ökume nisches Ge b e t. An
der Ge denkfeier nahm auch der
evangelische Bischof Michael
Bünkerteil.
•

19. Josef-Hindels-Symposium
An die einhunde rt Te ilneh1"\inerinnen und Te ilnehmer
kame n a m 12. Februar 2011
zumJ osef-Hindels-Symposium
im Wie n e r Bildungszentrum
zu samme n . Wiene r Bildungsvorsitze nde r GR Ernst Woller
be g rüßt e d ie za hlrei c h e n
Mitglieder de r Fre iheitskämpfer/inne n und der Wie ner Bildung sowie die Referenten Bundesminister a . D. Erw in Lan c,
Bundesrat Ste fan Schenna ch
und Dr. Fritz Klocker.
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An die Podiumsdiskussion unter

der Leitung von Renate Winkelbauer, be i der auch Fragen der
zurzeit laufende n Wehrpflichtde batte zur Sprac he ka m en ,
schloss sich eine engagierte Publikumsdebatte an .
Das Josef-Hindels-Symposium
bleibt w eiterhin ein interessantes
Seminar, das jeweils am Anfang
des J ahres grundsätzliche Fragen de r sozialdemo kratischen
Bewegung und des antifasch istischen Kampfes behandelt. •

V
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Gedenkkundgebung
Initiative Aspangbahnhof
lljährlich am 9. November
findet auf dem „Platz der
Opfer der Deportation", auf
dem Gelände des ehemaligen
Aspangbahnhofs in Wien Landstraße, eine Kundgebung aller
antifaschistischen Organisationen Wiens statt. Bisher haben
der Ehrenvorsitzende der Freiheitskämpfer, Alfred Ströer, und
Bundesvorsitzender Ernst Nedwed bei diesen Veranstaltungen
gesprochen.
Unser Präsidiumsmitglied DI Alfred Kohlbacher sprach als unser
Vertreter, er sagte u . a.:
„Wir haben uns heute an einem
Ort versammelt, um jener zehntausenden Jüdinnen und Juden
zu gedenken, die zwischen 1939
und 1942 von hier, dem ehemaligen Aspangbahnhof, in die Vernichtungslager der Nazis transportiert wurden.
Wir haben uns versammelt, dass
über das Schicksal dieser Mitmen-

A
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sehen nicht das Gras des Vergessens w uchert und die Erinnerung
an sie, die durch das Tor zur Nazihölle ohne Wiederkehr getrieben wurden, lebendig bleibt.
Der Deportation in die Vernichtungslager sind nur wenige unserer jüdischen Mitbürger entkommen. Einige konnten rechtzeitig
ins Ausland, andere erhielte n
keine Visa oder wurden zurückgewiesen, wieder andere, insbesondere arme jüdische Familien,
hatten nicht die Mittel , um die
,Reichsfluchtsteuer' und die Reisekosten zu bezahlen, wieder
andere konnten, trotz der schaurigen Ereignisse während des
Novemberpogroms in der Nacht
vom 9. auf 10. November 1938,
nicht glauben, dass das Volk der
,Dichter und Denker' zur Vernichtung unschuldiger Menschen bereit sei. Die Zurückgebliebenen
mussten durch das Tor zur Hölle
schreiten.

Peinlicher
Austrofaschismus

Wir, die wir uns zu diesem Gedenken versammelt haben, dürfen diesen Ort nicht verlassen
ohne die Verpflichtung, der anwachsenden Flut an Fremdenfeindlichkeit, Rassenhass , neonazistischem Gedankengut und
neonazistischen Gewaltakten
energischer als bisher entgegenzutreten.
Die Geschichte lehrt uns und die
Gegenwart liefert neuerlich den
Beweis : Die von neoliberaler
Politik und dem Finanzkapital
verursachte Krise ist der Nährboden für Fremdenhass, Rassismus,
Rechtsradikalismus und Neofaschismus. Die Krisenverlierer,
die an den Rand der Gesellschaft
Gedrängten, die Arbeitslosen,
jene, die fürchten müssen, in die
Armut gedrängt zu werden, und
jene, die das Vertrauen in die Politik und die Demokratie verloren haben, werden leicht Opfer
rechtsradikaler Demagogen. " •

Eizenstat in Wien: Zehn Jahre
Washingtoner Abkommen
Am
~

~

20. Jänner 2011 fand eine
sehr interessante und von
großer Publikumswirksamkeit
ausgezeichnete Veranstaltung
mit Botschafter Stuart E. Eizenstat im Parlament zum Thema
,,10 Jahre Washingtoner Abkommen" statt: Den 10.Jalu·estag des
,,Washingtoner Abkomme ns",
das Österreich mit den Vereinigten Staaten über die Entschädigung der NS-Opfer geschlossen hatte , nahm der damalige
Unterhändler für die USA, Stuart E. Eizenstat, zum Anlass,
Österreich und der damaligen
Regierung unter Bundeskanzler

Dr. Schüssel für ihr Eintreten zugu nsten der NS-Opfer und deren Hinterbliebener zu danken.
Damals w urde die Schaffung
eines Entschädigungsfonds in
Höhe von 210 Millionen Dollar
festgesetzt, und Botschafter Eizenstat ging in seiner Rede auf
die in diesem Zusammenhang
von Österreich erbrachten Leistungen , die über diesen Rahmen
hinaus erbracht wurden, näher
e in. Dadurch ist das Bemühen
Österreichs zur Linderung des
erlittenen materiellen Schadens
und Unrechts an den damaligen
in Mitleidensch aft gezogenen

Menschen und deren Nachkommen geradezu vorbildhaft
für andere Staaten im Umgang
mit der NS-Zeit und deren für
die Betroffenen fo lge nschweren Auswir~ungen auf sich und
ihre Familien.
„Wichtiger als das Geld ist aber
die Erinnerung" lautete die
Schlussfolgerung von Botschafter Eizenstat zum Thema Restitution. Mit den Worten „Ke ep
up the good work 1" schloss er
seine unter großem Beifall des
Auditoriums im Plenarsaal des
Parlaments gehaltene Rede
Waltraude Licen

•

In der „Presse" vom 29.1.2011
ers chien ein Gastkommentar
des Historikers Dr. Kurt Bauer,
der beklagte, dass in Östen-eich
noch immer so heiß gestritten
werde über die Epoche, bevor Hitler kam. ,,Vergesst endlich den Au strofaschismus!",
wünscht sich der Autor. Für
Kurt Bauer ist der FaschismusBegriff eine „unangenehme
Begrifflichkeit" in dreifacher
Dimension: als legitime Bezeichnung für einen gewissen
Typus von rechtsgerichteten
Regimen, als eine Eigenbezeichnung, die die Heimwelu·bewegung als „Austrofaschismus" okkupie1te, der aber den
Christlichsozialen damit eher
nicht ihren Intentionen entsprochen habe. Die Patronanz
durch Mussolini lässt das freilich bezweifeln.
Sie nannten ihr Staatswesen
„Ständestaat", während die
Linke vom Begriff Austrofaschismus nicht abrücke, was
bis heute Emotionen w ecke.
Deshalb möge man in einer
Versachlichung der Debatte
sich von ihm trennen und sich
mit der Eigenbezeichnung des
Dollfuß-Schuschnigg-Regimes
,,Ständestaat" begnügen.
Es mag schon sein, dass „Austrofaschismus" manchen heute peinlich ist, zumal, wie die
jährliche Erinnerung der Sozialdemokraten an jedem 12. Februar an die Zerstörung d er
Demokratie, die Anhaltelager,
die Beschießung der Gemeindebauten und die Galgen, zusammen mit der Vernichtung
einer in der Welt bewunde1ten
sozialen politischen He imat
von Hunderttausenden, nicht
vergessen werden kann. ,,Ständestaat" - das klingt so beschönigend und entlarvt dennoch.
Wenigstens Andreas Khol raffte
sich auf zu der Erklärung: ,,Es
war eine Diktatur. Punkt."
Manfred Scheuch
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Tirol: Fragwürdiges
Lausegger-Den kmal

D

er 12. März 1938 ist für
Demokrat/ inn/ en a uch in
Tirol e in bitteres Datum. Die
Na tio nalsoz ialiste n übe rnahmen brutal die Macht in Österreich , leider auch mit tatkräftiger
Unterstützung eines Teiles der
österreichischen Bevölkerung.
Die Folgen der braunen Terrorherrschaft sind bekannt und in
Tirol noch immer nicht restlos
beseitigt.
Das Land Tirol lässt derzeit die
nationalsozialistischen Euthanasiemorde in Hall aufarbeiten .
Spät, abe r doch. Es sind aber
immer noch genüge nd braune
Flecken vorhanden, die einer näheren Betrachtung bedürfen - so
das Denkmal einer schlagenden
Burschenschaft am Innsbrucker
Westfriedhof, wo unter den Begriffe n von Ehre , Freihe it und
Vaterland der SS-Studentenfülu·er

Gerhard Lausegger geehrt wird.
Dieser Ma nn hat den Vorstand
der Israelitischen Kultusgemeinde, Richard Berger, auf dem Gew issen . Es ist kein gutes Zeugnis
für ein ordentliches Aufarbeiten
der Zeit des Nationalsozialismus
in Tirol, wenn diese Schandinschrift so bestehen bleibt.
Die Freiheitskämpfer/innen
schlagen deshalb im Bereich des
De nkmals eine Zusatztafel mit
folgendem Text vor:
„SS-Studente nführer Ge rhard
Lau segger war Anführer jener
Gruppe d er 87. SS-Standarte,
die am 10. November 1938 den
Vorstand der Israelitischen Ku ltusgeme inde Ing. Richard Berger brutal ermordete. Dr. Gerhard Lausegger entzog sich der
Gerechtigkeit 1947 durch fei ge
Flucht nach Argentinien."
•
Helmut Muigg

Befreiungsfeier
Mauthausen 2011

D

ie Internation ale Befreiungsfeier im ehemaligen
KZ Mauthausen findet heuer
am Sonntag, dem 8. Mai 2011
statt. Das diesjährige Leitthema im Jahr 2011 lautet: ,,Netzwerk des Terrors".
Di e soz ia ld emokratische
Kundgebung bei der Gedenktafel für Richard Bernaschek
und die sozialdemokratischen
Opfer in den Konzentrationslagern findet um 10 Uhr statt.
Es sprechen der Vorsitzende
des Landesverbandes Oberösterreichs, Peter Weidner, der
Vo rsit ze nde d e r Salzburger
Freiheitskämpfer/ innen, Landeshauptmann-Stellvertre ter
Mag. David Brenner, und der
Bundesvorsitzende der Freiheitskämpfer/innen , NR a . D.
Ernst Nedwed.

Wie in den vergange nen Jahren fahren die Mitglieder der
Sozialdemokratischen Freihe itskämpfe r/ innen aus den
einzelnen Landesverbände n
mit Bussen nach Mauthausen.
Die Landesverbände Oberösterreich , Niederösterreich, Tirol und Wien führen Busse zu
dieser Befreiungsfeier.
LV Niederösterreich: Tel.
02742/35 21 34
LV Oberösterreich: Tel.:
0732/78 30 88 oder 0664/
5338829
LVTirol:TeL 0512/5366oder
0664/530 28 59
LV Wien: Tel. 01/534 27-277
oder per E-Mail: kaempfer@
spoe.at
Anmeldungen sind bis 21. April in den Landesverbänden
möglich.

Befreiungs-Ehrenzeichen für Tiroler
Widerstandsl<ämpfer Hubert Mayr
n feierlichem Rahmen überreichte am 11. Februar 2011
am Abend Landesh auptmannStellve11reter Hannes Gschwentner eine besondere Auszeichnung: d as Ehrenzeichen für
Verdienste um die Befreiung
Österreichs p osthum an Hubert
Mayr (1913-1945), der sein Leben dem Widerstand gegen das
Nazi-Regime geopfert hatte.
Die Auszeichnung n a hm ein
Bruder des Widerstandskämpfers, Ing. H ans Mayr, entgegen .
„Mit diesem Festakt im Tiroler
Landhaus w ird ein Mann vor
den Vorhang geh olt, der e iner
der ganz großen Österreicher,
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Ti roler und Sozialde mokraten
war", sagte Gsch we ntne r in
seiner Rede. ,,Hubert Mayr steht
für sozialde mokratisch e Werte, die heute n och Gültigkeit
h aben, und für e in freies, demokratisches Österreich. Er ist
somit für alle Demokrat/inn/en
auch so lange Zeit na ch se in e m rätselhaften - vermutlich
gewaltsamen - Tod ein großes
Vorbild für uns. "
Hubert Mayr war Mitglie d des
Schutzbundes und e ngagierte
sich im Widerstand gegen den
Austrofasc hismus.
1937 bis 1939 diente er bei den
Inte rnationalen Brigaden im
Spanischen Bürgerkrieg. Nach

seiner Inte rnie rung in Frankreich gelang ihm die Flucht
nach Nordafrika . Ab 1942 war
Hube rt Mayr freiwi lliger bei
einer britischen Sond ereinheit
zur Befreiung Österre ichs und
wurde im Herbst 1944 zu einem
Einsa,tz nach Osttirol geschickt,
wo er e ine Widerstandsgruppe
aufbauen sollte. Danach verliert
sich seine Spur.
Diese p osthume Verle ihung eines Befreiungs-Ehrenzeichens
ist verbunden mit einigen Neue runge n . Erstmals wu rde die
posthume Verleihung nicht an
die direkte n Nac hfahren des
Widerstandskämpfers, sondern
an eine Seite nlinie , an seinen

Bruder, verliehe n .
Außerdem h at d er Bund es präsident es übe rnomme n , in
Abweichung von der bisherige n Gepflogenheit, ers tma ls
ein Dekret für e in BefreiungsEhrenzeichen persö nli ch zu
unterzeichnen . Das soll in Hinkunft au ch für alle wei tere n
Verleihungen von BefreiungsEhrenzeichen gelte n.
Für diese Entsc h e idung se i
Bundespräsident Heinz Fischer
recht h e rzlich ged ankt, denn
bislang wa r das BefreiungsEhrenzeichen leide r nicht so
hochrangig eingestuft, als dass
es vom Bundespräsidenten unterzeichnet worden wäre.
•
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Unser Vorstandsmitglied
Rudolf Gelbard geehrt
m Bundeskanzleramt fa nd sich eine
große Gemeinde von Fre unden und
Freundinnen Ru dolf Gelbards ein, um
an der Ve rle ihu ng des Silbe rnen Ehren zeichens fü r Verdienste um die Republik Österre ich durch Bundeskanzler Werner Faymann teilzunehme n .
,,Ru do lf Gelbard ist uns alle n in se in e m un e rmüdli c h e n Ein sa tz e in
großes Vorbil d . Als Ze it ze uge d er
NS-Verbre chen setzt er sich seit Jahrze hnten a ktiv und b e h arrlich gege n
das Vergessen e in und le iste t unve rzichtba re Au fk lärungsarbe it", sagte
Bundeskan zle r Werner Fayma nn be i
der Ve rle ihung des Silbe rnen Ehren zeichens an Professor Rudo lf Gelbard.
Gelbard , gebo re n 1930 in Wien , h at
a ls eines we n iger Kinde r die Inte rnierung im Ko nze ntratio nslager Theresie n stadt übe rlebt. Er wa r und ist
laufen d als Vo rtragender in Schule n ,
bei Symposie n und Lehrveranstaltungen , bei den Sozialde m o kra tisch en
Fre iheitskämpfer/ inne/ n aktiv und er
gibt sein Wissen an d ie n achfo lge nden Generatio ne n w eiter. Die Arbe it
im Bildungs- u nd Kulturbere ich wa r
und ist ihm e in ste tes Anliege n und
au ch die Mitarbeit in der Israelitischen
Kultusgemeinde.
•

1

Bundeskanzler Werner Faymann überreichte Professor Gelbard (auf dem Bild mit
Gattin lnge) das Silberne Ehrenzeichen der Republik

Goldenes Ehrenzeichen für Anna Hacl<l
und das Buch dazu
ine große Ge nu gtuung bere ite t das Go lden e Ehre nze ich e n de r Re pu b lik Ö sterreich , das der Schwertbergerin
Anna Hackl vo n Nation alra tspräside ntin Barbara Prammer
übe rre icht wurde, auch de m
Mühl v iertl e r Kl e inv erl ege r
Franz Ste inmaß!. Denn in dem
von Walte r Kohl verfassten und
in Ste inmaßls Verlag erschie n e n e n Bu ch „Au ch auf d ich
warte t e ine Mutte r. Die Familie
Langthaler inmitten der ,Mühl-

E

viertler Hasenjagd"' werden die
dram a tisch e n Ere igniss e des
Jahres 1945 exakt nacherzählt :
wie die tief katholische Familie
Langthaler unter Leb ensgefahr
zwei sowje tisch e Flü chtlinge
b is Krie gsende versteckt und
ihnen damit das Leb e n ge re ttet hat.
„Ich d enke , Anna Hac kl h a t
diese Au szeichn ung mit e iner
doppelten Begründung e rhalte n: e ine rseits stellvertre te nd
für ihre Familie und deren mu-

tige Leistung, andere rse its für
ihre unermüd liche Vortragstätig ke it , die die b a ld Ac htzigjährige n o ch im gan ze n Land
le is tet ." Und be i e ine m solchen Anlass sei ihm a uch de r
Gedanke zu dem Buch gekommen , erzählt Ste inmaß! weiter:
„Meine Frau , Religio nslehrerin
in Grünbach , hat sie zu eine m
Vo rtrag an ihre Schul e e ingela d e n , un d da m a ls h a b e ich
s ie au ch p e rsönlich ke nnengele rnt. Dann habe ich Walter

Kohl angerufe n und gefra gt, ob
er au s ihre r Geschichte nicht
e in Bu ch ma c h e n m öchte. "
Und so sei der Ste in ins Rollen
geko mme n .
Walte r Ko hl , Au c h a uf dic h
wartet eine Mutter. Die Familie
Langthaler inmitten der „Mühlviertle r Hasenjagd"
Editio n Geschichte der He imat;
geb., 136 Seiten , EUR 18, 50; erhältlich über de n Bu chhandel
oder ü ber geschichte-heimat@
aon.at
•
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Landeskonferenz im Burgenland
ei der am 1. März 2011 stattgefundenen Sitzung des Landesverbandes im Kulturzentrum
in Mattersburg kam es zu einem
Wechsel des Vorstandes. Die
langjährige Landesvorsitzende
und stellvertretende Vorsitzende des Bundes Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/ innen,
Landtagsabgeordnete a.D. Gerti
Spieß, legte n ach vielen erfolgreichen J ahren ihre Funktion
zurück. Gerti Spieß führte zehn
Jahre lang die Geschicke des Landesverbandes. Dank ihrer Agilität, Aktivität und ihres aus vollem
He rzen kommenden Einsatzes
hat sie sich im Kampf gegen die
im Burgenland oft bagatellisierte
Gefahr des Rechtsradikalismus,
Antisemitismus w ie der noch oft
bestehenden ablehnenden Haltung gegenüber der Roma-Minderheit große Meriten erworben.

B

Den Dank für ihre aufopfernde
Arbeit in der Landes- w ie in der
Bundesorganisation hat ihr im
Auftrag des Bundesvo rstandes
Jonny Moser ausgesprochen.
Auch Landesrat Dr. Peter Rezar
dankte im Nam en de r Landesregierung Gerti Spieß für ihren
unermüdlich en Einsatz für die
Erhaltung der Menschenrechte
und ihren Ka mpf gegen neon azistisch e Tende n zen, d ie in
weiten Teilen der Bevölkerung
imme r w ie der Anklang finden.
Landesrat Dr. Rezar wies in seiner Rede au ch auf die undemokratische Handlungsweise so
mancher politischer Funktionäre,
aber auch Mandatare hin. Diesen
Tendenzen entgegenzutreten
sei eine dringende Aufgabe der
Landesregierung, aber auch aller
demokratischen Organisationen.
Dr. Rezar gratulierte sodann Dr.

Susanna Steiger-Moser, der neuen Vorsitzenden des Landesverbandes der Sozialdemokratischen
Freiheitskämpfer/innen , zu ihrer
neu en Funktion und w ünschte
ihr viel Erfolg für ihre kommenden Aufgaben. Dr. Steiger-Moser
ist keine Unbekannte in Kreisen der Freiheitskämpfer/ innen.
Sie ist Historikerin und hat sehr
eingehend die Geschichte der
Widerstandskämpfe r und Opfer
des Nationalsozialismus in ihrem
Heimatort Pöttsching behandelt.
Sie hat sich verdient gemacht bei
der Errichtung eines Ehrenl1ains
zu deren Gedenken. Die Pläne
der neuen Vorsitzenden, die sich
vor allem dem Kampf gegen den
Rechtsextremismus w idmen w ill,
sollen mithilfe eines Netzwerks
erleichtert werden. In dieses
Netzwerk sollen die sozialdemokratisch en Frauen, der BSA, die

burgenländisch en Volkshochschulen, die SJ und v. a . Gruppen
verwoben werden , was ihre Aufgaben erleichtern soll. Die Veranstaln111g ging mit einem Referat
von A. Peham über Rechtsextremismus und dessen neue Wege
zu Ende, an das sich eine rege
Diskussion anschloss.
Der neu gewählte Vorstand des
Landesverbandes besteht aus:
Vorsitzende: Drin Susanna Steiger-Moser, Vorsitzende-Stv.: Drin
Christine Teuschler, BRin Inge
Pasch, Schriftführerin: Lisa Sinowatz, Schriftführerin-Stv. : Mag.
Christian Frasz, Finanzreferentin:
Hannelore Wallner, Finanzreferentin-Stv.: Mag." Alexandra Reimann, Rechnungsprüferin: Katin
Lehner, Rechnungsprüferin-Stv. :
Mag." Gabriele Tremmel. Ehrenvorsitzende: LAbg. a. D. Gertrude
Spieß.
•

NÖ-Landeslconferenz in St. Pölten
N

ach zwölf Jahre n musste
unser legendäre r Landesvorsitzender LAbg . a . D Ka rl
Gruber au s gesundheitlichen
Gründen seinen Vorsitz niederlegen .
Die Sozialdemokratisch en Freiheitskämpfer NÖ dankten Karl
Gruber für seinen unermüdlichen Einsatz und wählten ihn
e instimmig zum Ehrenvors itzenden auf Leben szeit.

Bei der Land eskonfe renz am
Freitag , 1. Oktober 20 10 , im
Haus der SPÖ Niederösterre ich
wä hlte n die D e legierten den
St. P ö ltne r Na ti o nal ra t Anton
Heinz! zu seinem Nachfolger.
Als Stellvertrete r stehen ihm
NR a. D. Johann Stippe! aus Wr.
Neustadt, Mag. Klaus Bergmaier
aus Krems, Harald Ludwig aus
St. Pö lten und Alfred Zach aus
Schwechat zur Seite. Damit voll-

zieht sich in Niederö sterrei ch
ein Generationenwechsel - von
den persönlich betroffenen Opfern de r faschistischen Regime
seit 1934 zur Generation d e r
aktiven Antifaschisten .
„Un sere Tätigkeit bleibt au ch
in Zukunft w ichtig für die Dem okratie. Es ist unsere erste
Aufgabe , d en Tendenzen vo n
Ausländerfeindlichkeit, Radikalismus und Verhetzung deutlich

entgegen zutreten", so NR Anton
Heinz! in sein er Antrittsrede.
Der Gas tre dner Landesh aup tmann-S te llve rtre ter Dr. Sepp
Leitner freute sich über die gute
Durchmischung bei den Sozialdemokratischen Freiheitskämpfern Niederösterreichs, die sowohl junge Niederösterreicher/
inn en als auch verdiente Mandatare und Funktionäre der SPÖ
aus dem ganzen Land erfasst.
Bundesvorsitzender NR a. D.
Ing. Ernst Nedwed verwies auf
die gute antifaschistisch e Aufklärungsarbeit, die in Niederöste rre ich gele istet w ird, und
zeigte sich zuversichtlich, d ass
mit dem neuen Team die erfolgreiche Arbeit, für die Karl Gruber d en Grundstein gelegt h at,
fortgesetzt w erden w ird.
•
(Dieser A1-tikel wurde aus Platzgründen im Herbst 2010 nicht
veröffentlicht, er wird somit
nachgetragen.)
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Käthe Sasso zum
85. Geburtstag

the Sasso, unsere liebe Freundin,
ie wir gerne in unseren Reihen als
eitzeugin, als Gast bei Veranstaltungen, bei Fahrten und Exkursionen begrüßen d ürfen , feiert, es ist fast unglaublich, ihren 85. Geburtstag. Viele halten die
aktive und spottlich wirkende und überall
dabei seiende ü berlebende des Frauenko n zentrationslagers Ravensbrück fü r
eine späte „Sechzigerin". Antifaschistische
Arbeit hält halt „jung und das ist schön".
Käthe w urde 1926 in Wie n ge b o re n ,
wuchs als Kleinkind bei ihrer Großmutter im Burgenland auf und erlernte dabei
auch die kroatische Sprache. Ihr Vater war
Sozialdemokra t und als Schutzbü nd ler
eingekerkert und er wandte sich aus Enttäuschung über den 12. Februar1934 dem
kommunistischen Widerstand zu.
Käthe Sasso ist bereits als Fünfzehnjährige
in der Widerstandsgruppe „Gustav Adolf
Neustadl" aktiv. Einige Mitglieder dieser
Gruppe wurden später wegen „Hochverrats" hingerichtet.
Nachdem Käthe von einem Spitzel, der
von der Gestap o in die Gru p p e ein geschleust worden war, denunziert wurde,
wird sie am 21. August 1942 inhaftie1t und
bis O ktober auf der „Lies!" e ingespe rrt.
Von dort w ird sie in die Schiffamtsgasse
überführt, wo sie bis 1943 bleibt. Im Jänner 1943 ko1runt es zur Verlegung auf das

Landesgericht I, wo sie bis zu ihrer Verhandlung am 26. April 1944, wenige Wochen nach ihrem 18. Geburtstag, über ein
Jahr in11aftiert ist und auf ihre Verhandlung
warten muss. Aufgrund von Käthe Sassos Minderjährigkeit zum Zeitpunkt der
Verhaftung wird bei ihr eine Ausnahme
gemacht und die Verhandlung vor dem
6. Senat abgehalten, wodurch Käthe Sasso
dem Todesurteil entkommt.
Nach dem Schuldspruch wird Käthe Sasso in das Arbeitserziehungslager Oberlanzendorf gebracht. Dann w ird sie auf
die „Lies!" verlegt. Von dort w ird Käthe
im September 1944 nach Berlin gebracht,
wo sie zwei Wochen lang (gemeinsam
mit im Zuge des Hitler-Attentats eingesp errte n Reichstagsabgeordn eten aller
Parteien) inhaftiert w ird . Die Gespräche
mit diesen Mithäftlingen geben ihr neue
Kraft. Danach w ird Käthe Sasso in das KZ
Ravensbrück deportiert, wo sie bis zum
Todesmarsch in Richtung Bergen-Belsen
am 28. April 1945 ble ibt. In der e rste n
Nacht des Todesmarsches , nahe Wustrow, gelingt Käthe gemeinsam mit ihrer
Freundin Mizzi Bosch die Flucht aus der
Gruppe und anschließend die Rückkehr
nach Wien.
Käthe heiratet im Jahr 1946 ihren Mann
Josef Sasso, ebenfalls ein österreichischer
Wide rstandskämpfe r, der sechs Jahre
eingekerkert war. Gemeinsam ziehen sie
nach Winzendorf bei Wiener Neustadt.
Von ihre n dre i Kind e rn le bt n och e in
Sohn, aber sie hat vier Enkelkinder und
zehn Urenkelkinder.
Ihr besonderes Anliegen ist die Gruppe 40
des Wiener Zentralfriedhofs, wo die vom
„Volksgericht" verurteilten und im Wiener
Landesgericht hingerichteten Widerstandkämpfer beigesetzt sind . Neben dem g!pßen Denkmal der Stadt Wien, das sie sehr
begrüßt hat, widmet sie sich sehr der Pflege der Gräber, die nunme hr durch e ine
Zuwendung des Bundeskanzleramtes für
die nächste Zeit ermöglicht wurde .
Wir Freiheitskämpfer/ innen entbieten Käthe Sasso unsere herzlichsten und solidarischen Glückwünsche und hoffen , dass
sie bei uns als Zeugin der Zeit noch lange
mitarbeiten kann.
•
Peter Weidner

Abschied von
Rudolf Karnik
Am 22. März 201 1 erre ichte uns die Nachricht, dass Ru dolf Karnik, einer de r letzten
überlebenden Mitglieder der Revolutio näre n Sozialisten 1934-1938 , der als Aktivist
au ch vo n der Dollfu ß-P o li ze i ve rhaftet
wo rden war, uns für immer verlassen hat.
Vor e inem Jahr feie rten w ir ihn anlässlich
seines 95. Geburtstages , bei dem ihm au ch
de r „Golde n e Ra thau smann " übe rre ich t
wurde. Lange zuvor sch o n w urde e r mit
der Otto-Baue r-Plakette geehrt.
Im „Kämpfer"-Heft 10-11-1 2-2009 erschien
unte r an dere m fo lgende Würdigung: Ein
Ja hr n ach de m End e de r Fe bru arkämpfe
startete n die RSJ und ande re linke Gruppen
Aktionen gegen das austrofaschistische Re gime. Flugblätter mit den drei Pfeile n w urden verteilt oder gewo rfen. ,,Wir ko mmen
wieder" wurde auf die Häuser oder im Wien e rwald sogar auf Felsen ge malt. Rudo lf
Karnik w urde mit ande ren Genossen bei
der Mizzi-Langer-Wand von der Polizei verhaftet. Bei der nachfo lgenden Gerichtsverhandlung , bei der sie von dem be kannte n
jüdische n Rechtsanw alt He inrich Ste initz
ve rte idigt w urde n , e rre ichte dieser, dass
Karn ik nur zu e ine m Jahr Arrest ve rurte ilt
w urde .
Nach der Machtergreifung der Nazis wurde
Karnik scho n am 1. 9. 1938 zur Wehrmacht
e ingezogen , später ko nnte er nach e inem
Lazare ttau fe n th alt d em Kri e gsdie n st entkommen . Gleich nach dem Ende des Krieges beteiligte er sich am Wiedera ufba u de r
SPÖ-Orga nisatio nen und übernahm nach
d e m Tod vo n Ge m e inde rätin Hirschle r
die Bezirksgru p p e Do naustadt d e r Fre ihe itskämpfer, in der er bis ins ho h e Alter
unermüdlich tätig blieb . Wir werden Rudi
Karnik nicht vergessen .
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1919: Frauenwahlrecht in Österreich

D

ie Arbeiterbewegung h atte
der Habsburger-Monarchie
n ach Massendem o nstratio n en
1907 endlich das allgemeine und
gleiche Wahlrecht für den Reichsrat abgerunge n. Noch aber w ar
dieses Wahlrecht nur zur Hälfte
„allge m e in" und „gleich ". Die
Hälfte der Staatsbürger w ar davon ausgeschlossen - nämlich
die Frauen. In der sozialdemokratischen Bewegung hatten auch sie
für das Wahlrecht demonstriert.

Aber noch wollte man den Frauen
die Beteiligung an politischen Entscheidungen nicht zugestehen.
Am 28. April 1917 stand der Sozialdemokratische Frauentag mitten im Ersten Weltkrieg unter der
Devise „Ftieden und Frauenwahlrecht". Erst nach der Niederlage
Österreich-Ungarns war die Zeit
reif, der Forderung der Frauen gerecht zu w erden . Mit der Ausrufung der Republik war endlich der
Ze itpunkt gekommen , dass die

Nationalversammlung DeutschöstetTeichs im November 1918 auch
den Frauen das allgemeine Wahlrecht und die Kandidatur weiblicher Abgeordneter zugestand.
Das Erge bnis d e r Wa hl vom
16. Februar 1919 machte die Sozialdemokraten mit 72 Mandaten
zur stärksten Paitei im Parlament.
Das bew ies , dass viele Frauen
sehr w ohl ihrem Mitspracherecht
Nachdruck gegeben hatten . Linke
Befürchtungen, dass Frauen unter

dem Einfluss der Kirche mehrheitlich konservativ w ählen würden,
hatten sid1 nicht bestätigt. Gleich
sieb en w eibliche Abgeordnete
ko nnte die SDAP ins Parlament
schicken . Die Ausgren zung der
Frauen von politischer Mitbestimmung w ar beende t. Ö ste rreich
h atte sie Jahrzehnte vor Großbritannien , Frankreich, Italien - und
gar der nachhinkenden Schweiz errungen.
(Bild: Demo am 19. 3.2011)
•

Februar-Gedenken in Schwechat

Z

um Jahre stag d e r Kämpfe
d es 12 . Februar 1934 veranstaltete die Bezirksgrup pe d er
Sozialdemokratisch en Fre iheitsk ämpfe r/innen für Sch wec hat
und Bruck/Leitha mit der SPÖBezirksorganisation Schwechat
ihre traditionelle Gedenkveranstaltung auf dem Schwechate r
Waldfriedhof.
Beim Denkmal gegen Krieg und
Faschismus hatten sich zahlre iche Te ilnehmer aus der Sozialdemokratie , FSG-Gewerkschafter, SPÖ-Frauen, Pe nsionisten ,
So zialistische Juge nd, Junge
G e ne ra ti o n und b e freund e te
Organisationen e ingefunden.
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Landta gs ab g eordne te r G erhard Raz b o rc an brac hte zur
Begrüßung die Wichtigkeit des
Februar-Ge d e nke n s und di e
Notw endigk e it, Erfa hrun g en
aus dieser Ze it nicht zu vergessen, ~um Ausdru ck. Man müsse
dem Ex tre mismus au ch h e ute
noch frühzeitig entgegentreten.
Er w ies au s aktu e lle m Anlass
auf die Intervention der EU um
Pressefre ihe it in Un garn - aus
Sorge um Grundrechte - hin.
Freiheitskämpfer-Vorsitze nder
Alfr e d Zach sah in d e n Ere ignissen eine n aktu ellen Auftrag
zu Inte resse nau sgl eic h und
Solidarität. Unter d em Dollfuß-

Regime des J ahres 1934 h aben
muti ge Me n sch e n d e m Unre chtssta at die Stirn ge boten .
Sie k ämpften für ihren Platz in
der Gesellsch aft . Die Tragödie
,, 1934" wirkt a uch in d e r Gegenwart auf unser Bewusstsein
ein.
Hauptredn e r Ö GB -Präs ide nt
Erich Fogla r s prac h vo n de r
,,g rö ß te n Nie de rl age d e r Sozialde mokratie " und d ass auf
e inem Nährboden von Gew alt
und Faschismus die Demokratie le tztendlich unterge ht. In
de r Gewe rkschaft sieht Fogla r
h e ute all e g ese llschaftlichen
Richtungen vereint.
•

DER SOZIALDEMOKRATISCHE KÄMPFER

V

Michael Ludwig zum 50. Geburtstag
iner von uns begeht in diesen Tagen seinen fünfzigsten
Geburtstag, und das alles ohne
Pomp und Trara : unser Freund
und Vorstandsmitglied Michael
Ludwig. Er feiert bescheiden im
Kreise jener, mit denen er - man
kann es schon sagen - jahrzehntelang in unserer Bewegung zusammenarbeitet.
Michael Ludw ig, Spitzenmandatar der SPÖ Wien, Wohnbaustadtrat, Vorsitzender in der großen
Bezirksorganisation Floridsdorf,
langjähriger Volksbildner und
vor allem Bildungsfunktionär in
der SPÖ Wien, ein Funktionär
sowohl der Basis als auch der
Führungsebene.
Ich fre ue mich, dass ich zu jenen gehöre, die ihn damals in
den Soer Jahren als Literaturreferenten kennen und schätzen
gelernt haben. Er startete in Floridsdorf und leistete echte Kultur- und Bildungsarbeit an der
Basis. Ernst Woller und mir ist
es damals gelungen, ihn von der
Volkshochschuldirektion in das
Sekretariat de r Wie ner Bildung
zu bringen, und ich denke gerne an die Jahre zurück, da ich

E

als Wiener Bildungsvorsitzender
mit Michael zusammengearbeitet
habe.
Seine Methodik, seine Aktivitäten als Le iter der Parte ischule
brachten einen weiteren Modernisierungsschub für die sozialdemokratische Bildungsarbeit, die
zu einem Kernstück der Wiener
SPÖ geworden ist. Ich freue
mich besonders darüber, dass
Michael Ludw ig, ein Antifaschist
von seinen politischen Anfängen
an, auch mit aller Kraft den Bund
Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer unterstützte und ihm
viele Ressourcen der Bildungsarbeit zur Verfügung stellte. Zum
Beispiel wurde 1993 ein gemeinsames Projekt, das „Hinde lsSymposium", gestai1et, das heuer schon zum neunzehnten Mal
abgehalten wurde. Wir konnten
ihn auch für den Freiheitskämpfer-Vorstand gewinnen, in dem
Ludwig heute weiterhin mit großem Interesse mitwirkt.
Über diese inn erparte ilichen
Funktionen hinau s knüpfte
Michael Ludwig e in Netzwerk
von Verbindungen in viele Bere iche der NGOs , in Kultur-,

Wisse n sc h afts - und
Bildungsinstitutionen
und da s ge ht weit
über den Bereich der
sozialdemokratischen
Community hinau s.
Was aber besonders
bei Michael Ludwig im
Mittelpunkt steht: Seine Kontaktfreudigkeit,
seine Hilfsbereitschaft,
seine Freundlichkeit
und seine Zuwendung
zu den Menschen, das
macht ihn nicht nur zu
e inem effektiven, sondern auch zu einem
a llgemein beliebten
Politiker.
Trotz der vielen Aufgaben, die Michael Ludw ig schon
bisher übernommen hat, wurde
er im Sommer des vergangenen
Jalu·es über einhelligen Wunsch
der Bildungsfunkti onäre aller
Bundesländer zum Vorsitzenden
des Bundesbildungsausschusses
gewählt, was zur Hoffnung berechtigt, dass sich sein bisher
bekannter Arbe itsstil auch hier
auf diesem wichtigen Sektor der
Politik durchsetzt.

So könn e n wir vo m Bund Sozialdemokratis cher Freiheits kämpfer/innen Michael Ludw ig
zu seinem „Halben-JahrhundertGeburtstag" nur wünschen, dass
er mit diesem Elan und mit seinen Ideen weiterhin mithilft, die
sozialdemokratische Bewegung
vorwärtszubringen. Wichtig ab
fünfzig sind dabei Gesundhe it,
Fitness und Freude im Leben. •
Ernst Nedwed

Wir gratulieren
um 95. Geburtstag: Josefine Draxler, Hallein; Maria Hladej, Elly Weber, Wien. 94. Geburtstag: Otto Libal , Linz. 93. Geburtstag: Rene Spacek, Wien. 92. Geburtstag: Rosi Hirschegger,
Innsbruck; Fritzi Probst, Maria Ristic , Wien; Lona Murowatz, Wiener Neustadt. 91. Geburtstag:
Max Leitner, Asperhofen; Anna Sehorsch, Mödling; Karl Steinocher, Salzburg; Eleonore Dietl , Hugo
Pepper, Wien. 90. Geburtstag: Kurt Stättner, Hinterbrühl ; Anneliese Albrecht , Johann Bauer, BM a. D.
Josef Staribacher, Wien. 85. Geburtstag: Rosina Schmitt, Linz; Friedrich Panny, Mödling; Elfriede
Lirsch, Schwarzau; Elisabeth Eisensohn, Ernestine Janosch, Franz Schneider, Rudolf Wittmann, Wien ;
Katharina Sasso, Winzendorf. 80. Geburtstag: Willy Birnbauer, Bromberg; Otto Kynast , Korneuburg;
Felix Rigler, Neunkirchen; Rudolf Moser, Pöttsching; Friedrich Schöggl, St. Pölten ; Gertrud Schwaiger,
Scheibbs; Walter Haas, Schrems; Franz Schmidberger, Schwechat; Franz Knapp, Erich Sablik, Steyr;
Alfred Zupancic, Tullnerbach; Rudolf Bauer, Kurt Gorski, Kurt Landsmann, Josef Pucher, Wilhelm Schinko, Angela Stockner, Wien. 75. Geburtstag: Veronika Pitschedell, Innsbruck; Gerhard Weiser, Leopoldsdorf; Paula Lengauer, Ulrike Pühringer, Linz; Walter Perchtold , Seiz (Kammern); Hedwig Huf, Heinz
Jerabek, Fritz Krammer, Eva Puffler, Anna Seckner, Wien.
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Jonny Moser - 85 Jahre

P

rof. Dr. J onny Moser feierte
am 10. Dezember 2010 seinen 85. Gebunstag. Da er im De-

zember erkrankt war, gratulierte n die Freiheitskämpfer/ innen
ihrem Vorstandsmitglied bei ei-

ner Wiener Sitzung Ende Jänner
2011. Jonny Moser ist für den
Bund ein w ichtiger Zeitzeuge,
Historiker und Jo urnalist, der
nicht nur in seiner Bezirksgruppe Innere Stadt und im Bundesvorstand, sondern weit über die
Grenzen der Sozialdemokratische n Fre ihe itskämpfer/innen
hinaus eine bedeutende Aufklärungs- und Bildungsarbeit leistet. Bundesvorsitzender Ernst
Nedwed, die stellvertretende
Vorsitzende Herta Slabina und
der Wiener Landesvorsitzende
Hannes Schwantner gratulierten dem aktiven Mitkämpfer zu
seinem Geburtstag.
Das DÖW würdigte Jonny Moser in seinem Informationsblatt
mit folgenden Zeilen:
,,Als im April 1938 die Nationalsozialisten die jüdische Bevölkerung aus dem burgenländischen Parndorf nach Ungarn
abschobe n , begann auch die
rund siebenjährige Flucht des
damals 13-jährigen Jonny Moser mit seiner Familie - zunächst
nach Wie n , später nach Budapest. Nach der überraschenden
Entlassung aus einem Internierungslager im Sommer 1944

le rnte Jonny Moser den schwedischen Diplomaten Raoul Wallenberg kennen. Letzterer konnte ab August 1944 tausende Juden und Jüdinnen- sowohl ungarische als auch nach Ungarn
geflohene wie Jonny Moser und
seine Familie - vor Erschießung
und Deportation retten , indem
er ihnen schwedische Schutzp ässe au sstellte b zw. mehr als
15 .000 Personen in 31 „Schutzhäusern" unterbrachte und verpflegte. Als Mitarbeiter Wallenbergs überlebte J onny Moser die
Shoah in Ungarn.
Nac h Kriegsende kehrte die
Familie nach Österreich zurü ck. Jonny Moser begann das
Studium der Geschichte an der
Universität Wien, seine Dissertation widmete er dem damals n och tabuisierten Thema
Antisemitismus in Österreich.
Nac h za hlre ichen Publikationen zur NS-Judenve rfolgung
veröffentlichte er 2006 seine
Erinnerungen unter de m Titel
,Wallenbergs Laufbursche. Jugenderinnerungen 1938-1945 ',
die von Nationalratspräsidentin
Barbara Prammer im Parlament
vorgestellt wurden."
•

Solidaritätsfonds neu dotiert
er Bund Soziald emokratischer Freih e itskämpfer,
Opfer des Faschismus und aktiver Antifasc histen hat im Jahr
2003 von der Betriebsfraktio n
der Soz ialis tisch e n Gewerkschafter in der Wie n e r Städtischen Versicherung den sogenannten Hans-Appe l-Solidaritätsfonds in sein e Betreuung
ü bernonm1en .
Der durch eine namhafte Spende des ehemaligen Jugendfunktionärs der SAJ , Hans Appel,
e ntstandene Fonds diente ursprünglich de r Betreuung von
Opfern des 15. Juli 1927

D
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Der Bundesvorstand h at nunme hr d urch eine zusätzliche
D otierung des Fonds e in e n
allgemeinen Solidaritätsfonds
unseres Bundes errichtet.
In Fortführung der Grundsätze ,
die scho n in den Fonds-Statuten der FSG der Städtisch e n
aufgestellt w urden, h at der
Bundesvors tand Richtlinien
b eschlossen und e in Kuratorium bestellt, das die FondsGestionierung durchzuführen
h at. Weitere Grundsätze sind
di e unb edingte Anlage d es
Fondsvermögens nicht in Aktien, sondern nur in festverzins-

liehen Wertpapieren sowie die
jährliche Ausschüttung nur der
Erträgnisse, sodass das Stammkapital nicht geschmälert wird.
Die Erträgnisse sind zu ve1wenden z;.ur Unterstützung von
• Opfern p o litisc her Verfolgung und Unterdrückung,
einschließlich toleranter und
humanitär gesinnte r Pe rson en,
• Be freiun gsbewegungen in
ihrem Kampf für Freiheit und
Gerechtigkeit,
• Projekten gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus.

Für die Vergabe von Förderungen hat der Bundesvorstand ein
Kuratorium bestellt, bestehend
aus folgenden Personen : Herbert
Berger, Ludwig Dvorak, Ernst
Frühauf, Kurt Heinrich, Peter Ulrich Lehner, Ernst Nedwed (Vorsitzender) und Herta Slabina. Es
entsche ide t über die Veranlagung eingezahlter Spenden und
die Verteilung der Erträgnisse .
Einzahlungen an den Fonds
können auf das Konto bei der
Bank Austria, BLZ 12000, Konto
Nr. 00520 320 912, Kennwort:
,,Solidaritätsfonds" vorgenommen werden.
•

Das Geheimarchiv im Ghetto
as wir nicht in die
Welt hinausrufen und
-sdu-eien konnten, haben wir im Boden vergraben ...
Nur zu gerne würde ich den
Augenblick erleben, in dem der
große Schatz ausgegraben wird
und der Welt die Wahrheit ins
Gesicht schreit. Damit die Welt
alles erfährt. Damit diejenigen,
die es nicht überleben getröstet
sein können .. . Aber wir werden
das gewiss nicht erleben, deshalb
schreibe ich meinen Letzten Willen nieder. Möge dieser Sd1atz in
gute Hände fallen, möge er bis
in bessere Zeiten überdauern,
möge er die Welt alarmieren und
auf das aufmerksam machen,
was geschehen ist . .. im 20.Jalirhundert ... Wir können jetzt in
Frieden sterben. Wir haben unseren Auftrag erfüllt. Möge die
Geschichte für uns zeugen."
Diese Worte hat David Graber
niedergeschrieben, einer, der mit
tausenden anderen in das von
den deutschen Besatzern errichtete Warschauer Ghetto gepfercht
wurde und dort zwei Jahre lang
das ganze Elend, die Gewalt, das
furchtbare Sterben, vor allem
den Tod massenhaft unter den
Kindern, als Mit-Leidender erleben musste, bis auch er in der
„Großen Aussiedlung" 1943 in
das Vernichtungslager Treblinka
dep01tiert wurde.
Der Mann, durch den diese Botschaften und Augenzeugenberichte aus dem Ghetto an die
Nachwelt gelangten, war der
Historiker Emanuel Ringelblum,
der 1940 bei der Errichtung des
Ghettos die damals unvorstellbare „Endlösung" nicht ahnen
konnte und dem es um die Erhaltung des polnischen Judentums
mitsamt der jiddischen Sprache
für die Zeit n ac h dem Krieg
ging. Er suchte im Ghetto Menschen, die bereit waren, über die
Schicksale im Ghetto Aufzeichnungen zu machen, und gab
dafür auch Fragebögen aus, was
nur in ständiger Geheimhaltung
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möglid1 war. Für die zablrcid1en
Berid1te, die das Archiv füllten,
musste die schwierige Aufgabe,
sie der Nad1welt überliefern zu
können, in aller Heinilidlkeit
durchgeführt werden. Die vielen Zeugnisse wurden nach und
nach in Aluminiunlkisten und
IMildlkannen aufbewahrt und
an melu-eren von Trümmern bedeckten Gebäuden im Ghetto
vergraben.
Die Auheiclmun.,oen der Beiträge ZU .oyneg Shabes~ geben ein
vielfältiges und meist ersd1ütterndes Bild über das Leben und
Sterben im Warsd1auer Ghetto. Bezeidmend ist, dass das
Jahr 1940 bei vielen - trotz des
Sd1ocks der Vertreibung aus illren Wohnsitzen und Verbannung
hinter die Ghettomauem - als
glücklid1e Zeit galt.
Als Hitler imJuni 1941 die Wehrrnad1t in die Sowjetunion einfallen ließ, hofften viele Juden in
Polen auf einen russischen Sieg
über die Deutsd1en. Aber es
sdlien aud1 vielen anderen, dass
eine sowjetisd1e Besatzung Glück
und Unglück zugleich sei. Juden
hatten bereits nad1 der Übernahme des östlichen Polens 1939
Erfallrungen mit dem Sowjetsystem gemad1t, waren dod1 diese
Gebiete, von Lemberg in1 Süden
über Weißrussland bis Wtlna, von
großen jüdisd1en Minderheiten
bewolmt.•Rassisd1e" Verfolgung
gab es zwar nid1t, für Junge gab
es sogar, was ihnen von den
Nazis verboten worden war, erwünschte Bildungsd1ancen. Anderseits zerstörte der verordnete
kommunistische Atlleismus viele
Fundamente des jüdisd1en religiösen Lebens und der hebräisd1
geprägten zionistischen Kultur.
Viele politische Köpfe, Akademiker und gutsituierte Mittelständler
wurden deportiert. Das von Stalin erdachte ,Jüdische autonome
Gebiet Birobidschan" in Südsibirien schien wohl keineswegs Ersatz für den zionistischen Traum
von Palästina.

Ende Mai 1942 lagen in Großbritannien die ersten beiden von
.oyneg Shabes~ übermittelten
Berid1te vor. AnfangJuni meldete die BBC, dass die Deutsdien
100.000 polnisd1eJuden ermordet hätten. ~oelblum schrieb
dazu in seinem Tagebud1:
.Freitag, der 26. Juni, war ein
großer Tag für Oyneg Shabes.
Heute im Mo~orJ.uen hörten
wir eine britisdle Radiosendung
über die polnisdlenJuden. Darin wurde alles erw'J.lmt, worüber
wir so viel wissen: Slonim und
Wtlna, Lemberg und Chelmno.
Monatelang haben wir gelitten,
weil wir glaubten, der Welt sei
unsere Tragödie gleidigültig, die
beispiellos in der Gesdlid1te der
Menschheit ist ... Id1 weiß nid1t,
wer aus unserer Gruppe an1 I.eben bleiben wird ... Eines jedoch
ist uns allen klar: Unsere Mühen
und Anstrengun.,oen waren nid1t
vergeblid1. ~
Die von den Besatzern angekündigte .Große Aussiedlung"'
nahm dennodi illren unerbittlid1en Lauf. Die Deportationen in
das Verniditun.,,aslager Treblinka
gi¾oen Tag für Tag weiter. Einzelne, denen die Fludit gelun.,oen
war, entlarvten die ßerub.i,,oUDgSerklärun.,oen des Judenrates über
.grundlose Gerüdite"'. In Treblinka beg-J.nn die Massenvernid1tung. Zu den wenigen, die
überlebten, gehörten übrigens
Marcel Reid1-Ranicki und seine
Frau Teoftla, denen es gelang,
aus der Kolonne, die zu den Zügen ging, davonzulaufen.
Im Ghetto wurde inzwischen
insgehein1 der bewaffnete Widerstand {rorbereitet. Für die
Deutsd1en war, dass Juden sid1
wehren könnten, eine diesen
nicht zugetraute Überraschung.
Als die SS auf Himm.lers Befehl
neue .Aussiedlungskolonnen"'
von 8.000 Juden zusan1n1enzustellen versud1te, wurden die
völlig überrasd1ten Deutsd1en
an1 18. Jänner 1943 von jüdischen
Kämpfern angegriffen. Das war

aber erst ein Vorspiel. Der hero-

isdle Ghettoaufstand brach erst
an1 19. April 1943 mit voller KrJ.ft
aus. Ringelblum gelang nodi
einmal der Besud1 der .arischen
Seite"' . Von Freunden bekam
er Papiere auf den polnisdien
Nan1en Pan Rydzewski. Zu der
über das Morden hinausgehenden .Endlösung"' der Deutsd1en
sdlrieb er. .Die Geschid1te kennt
kein anderes Beispiel dafür, dass
ein Feind so entsdilossen w-J.r,
jede Spur der Besiegten auszulösd1en."'
Inzwisd1en wurde die Niedersdllagung des heroisd1en Aufstands der Verzweiflung von den
SS-Truppen und ihren .Hilliiwilü.,,,oen~ mit aller Brutalität durcbgeführt. Durch Verrat wurde der
.Bunker"' des Bauern, der 38 Juden versteckte, entdeckt und
durchsud1t. ~oelblum wurde
mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn wie die anderen Insassen ersd1ossen.
Von den Mitarbeitern Ringelblums an1 Archiv überlebten nur
drei: Hersh Wasser und dessen
Frau Bluma sowie Rachel Auerbad1. Mit iluer Hilfe gelang
es, einen großen Teil der unter
Trümmern vergrabenen Beitrage
des Rin.,,oelblum-Aochivs aufzufinden.
Der Historiker Samuel D. Kassow hat in aditjähriger akribisd1er Arbeit in dem 150 Seiten
umfassenden Bud1 .Rm.,oelblums
Vermäd1tnis~ (Rowohlt Verlag)
die Entstehung des durch die Initiative des polnisd1-jiddisd1en
Historikers Emanuel Rm.,oelblum
entstandenen Ardlivs und die
von seinen Mitarbeitern sowie
von Mensdlen im Ghetto gesammelten Beiträge in vielen Beispielen festgehalten. Sein Bud1
wurde so ein Standardwerk für
die Denlüti,,,<>ung, die Leiden und
die Em10rdung der polnisd1en
Juden und der von den Nazis zumindest versud1tenAuslösd1ung
der jüdischen Kultur.
•
Mm,j'red Scbeucb
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Petritschs Kreisky-Biografie ein Standardwerk
olfgang Petritsch, heute Diplomat und Balkanspezialist, war von
1977 bis 1983 Sekretär von Bundeskanzler Bruno Kreisky. Dieses Nahverhältnis gab ihm nicht
nur Einblicke in Kreiskys Politik, sondern ermöglichte auch,
die Person des bedeutendsten
österreichischen Staatsmannes
der Zweiten Republik in vielen Facetten kennenzulernen .
Diese Erfahrungen bewogen
ihn, eine umfangreiche Biografie zu verfassen. Zahlreiche
Gespräche und Interviews mit
Kreiskys Weggefährten, Freunden und Zeitzeugen erlaubten
dem Autor, ein vielschichtiges
Bild der Politik und der Erfolge,
aber auch mancher Fehlschläge, wie auch der Einstellung der
Menschen im Land zu zeichnen.
Dazu die Präsenz und das Wirken des Kanzlers in der internationalen Politik, das Österreich
eine zuvor kaum vorhandene
Beachtung eintrug.
Petritsch beginnt seine Darstellung dieses Lebens mit den Anfängen, die über die Kindheit
zurück zu den Vorfahren reicht,
was weit zurück in Geschichte
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und Geografie der Habsburgermonarchie führt, die ihren jüdischen Untertanen gute Chancen
zu Einstand und Aufstieg in eine
gutbürgerliche Welt gab. Als die
kleine Republik - ,,der Rest ist
Österreich" - die politischen
Verhältnisse massiv veränderte,
entschied sich der junge Kreisky, von der sozialistischen Idee
fasziniert, zur aktiven Mitarbeit
in der roten Jugendbewegung:
Seine Verehrung galt insbesondere Otto Bauer, der den Studenten den Rat zumJusstudium
als besten Dienst für die Partei
gab.
Um diesen Weg Kreiskys zu
zeichnen, muss Wolfgang Petritsch auch die Geschichte der
Ersten Republik darstellen, die
den Arbeitern und der Jugend
in der Hoffnung auf einen Sieg
des Sozialismus eine neue Zeit
versprach, wie sie in der Politik des „Roten Wien" schon ihre
Zeichen setzte. Die Gegenströmung der Konservativen, die
die Demokratie zerstörten und
bald auf faschistischen Pfaden
wandelten, wurde zur großen
Tragödie der Republik und der
Eigenständigkeit Österreichs.

Kreisky lernte wie viele andere Dass Petritsch auch auf die Prodie Gerichte und Gefängnisse blematik von Kreiskys Auseinandes „Ständestaates " kennen, dersetzung mit Wiesenthal und
und als dieser unterging, brach- später mit Hannes Androsch einte erst die Flucht ins schwedi- geht, um manches klarzustellen,
sche Exil Sicherheit. Übrigens: ist verdienstvoll. In der Fülle des
Die Verehrung für Otto Bauer Materials, das Petritsch in seiner
ging bei Kreisky nicht so weit, Biografie zusammentrug, bleibt
dass er dessen großdeutschen für den Leser die Wahl, alles zu
Illusionen folgte, sondern dass lesen und sich ausführlich damit
er für das Wiedererstehen eines zu befassen, ein sicherer Geunabhängigen Österreich ein- winn.
•
trat.
Mit der Heimkehr begann dott auch Kreiskys
staatspolitischer Werdegang - Staatssekretär,
Außenminister und
schließlich mit seiner
Wahl zum Parteivorsitzenden der SPÖ führte
der Weg zum Bundeskanzler. All dies wird
vom Autor in vielen
hochinteressanten Details dargestellt. Damit
WOL FGANG PETRITSCH
begann die Zeit der großen Reformen, mit denen Kreisky zeigte, dass
es für ihn keine Phrase
war, dass der „Mensch
OIE BIOGRAFIE R ES I OENZ V E R L AG
im Mittelpunkt" seiner
Politik stand.

BRUNO

KREISKY
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