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DER SOZIALDEMOKRATISCHE KAMPFER
Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/innen, Opfer des Faschismus und aktiver Antifaschist/inn/en

Bundesregierung ehrt JustizOpfer des Widerstandes
ie Gruppe 40 im
Wiener Zentralfriedh of w ar lange J a hre
e in Ort der Kritik der
Angehörigen der Opfer an den
öffentlichen Stellen. Das Innenministerium, das für die Kriegsgräber zuständig ist, kümmerte
sich vo rerst nur un zulänglich
um die Gruppe. Die Angehörigen der Opfe r wollten vor allem
die kleinen Gräber individue ll
gestalten und einen ze ntrale n
Ort des Gedenkens haben. In
dieser Situation hat de r Bund
Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/ innen s ic h
an den Wiener Bürge rme ister
Michael Häupl gewandt, um
ein Mahnmal der Opfer des Widerstandes zu schaffen . Es wurde im Jahr 2005 be i einer Feier
de r Arbeitsgemeinschaft de r
KZ-Verbände und Widerstandskämpfer Österreichs übergeben.
Kurze Zeit vorher hat die damalige Stadträtin Elisabeth Pitte rmann die sterblichen Überreste
der Spiegelgrund-Kinder beerdigen lassen.
Damit war die Grundlage für
ein gemeinsames Ensemble gegeben. Das ist die Vorgeschichte dieses Staatsaktes, über den
unser Vorstandsmitglied Gerald
Netzl berichtet:
Unter der Ägide von Bundeskanzler Werner Faymann und
InnenministerinJohanna MiklLeitner fand der Gedenkakt der
Bundesregierung am 11. März
201 3 in der Gruppe 40 auf dem
Wiener Zentralfriedhof statt.
Dort wurde eine nationa le
Gedenkstätte zur Erinnerung
an die Opfe r der natio nalsozi-

D

alistischen Justiz e ingerichtet.
Von 1942 bis 1945 w urden im
Wiener Landesgericht I me hr als
1.000 Personen enthauptet, ihre
Le ichname wurden der Anatomie übergeben bzw. in Sehachtgräbern in der Gruppe 40 primitiv verscharrt. Der Bogen der
hier bestatte ten Kämpferinnen

Religio nsgemeinschaften sowie
Schüle rinnen und Schüler nahmen am Festakt, der von Kurt
Scholz moderiert wurde, teil.
Für Ministerin Mikl-Leitner
führt uns di e Grupp e 40 das
Ausmaß der NS-Vernichtungsmaschine vor Augen. Niemand
könne w ieder gutmachen und

BK Faymann und BM Mikl-Leitner gemeinsam mit
Opfervertretern vor der neuen nationalen Gedenkstätte
gegen den Nationalsozialismus
spannt sich vom katholischen
Priesterseminaristen Hans Geo rg Heintschel-He inegg über
den Revolutionären Sozialisten
Eduard Göth bis zum Mitglied
des Zentralkomitees de r KPÖ
Hedwig Urach .
Durch die Widmung als Gedenkstätte ist nunmehr die Republik Österreich für den dauerhaften Bestand verantwortlich.
Vertreterinnen und Vertreter der
beiden Regierungspa rte ien, der
grünen Oppositionspartei, der
drei Verbände der NS-Opfer und
der Freiheitskämpfer/ innen , der

nach vo ll ziehe n , was die Opfe r durchgemacht h ätte n. Sie
dankte Käthe Sasso, dass diese
als Zeitzeugin in Schulen ging,
und btnterstrich ihren Einsatz als
Mentorin der Gruppe 40.
Brigitte Bailer, w iss e nschaftliche Le iterin des Dokumentationsarchivs des österre ichisch e n Widerstandes, erinnerte an d ie unterschiedliche n
Opfergruppen und daran , dass
nach 1938 auf dem Territorium
des früheren (und späteren) Österreich mehr als 100.000 Menschen in die Fänge der Gestapo
gerieten . Mit Verlauf des Krieges

wurden immer mehr Verge he n
gegen die NS-Gesetze mit dem
Tod bestraft. Sie zählte alle Opfergruppen auf. Oft wussten die
Angehörigen nichts von den
Hinrichtunge n un d letzten Ruhestätten.
Käthe Sasso, Zeitze ugi n ,
ehe rn. Häftling im Land esgericht I übe r der Todeszelle und
Rave n sbrü ckerin , dankte der
Bundesregierung , namentlich
Gen. Faym ann und BM MiklLeitner, und dem Nationalfo nds
de r Republik Österre ich für die
Einrichtung der nationalen Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus. Diese v,iürd ige Gedenkstätte dient nicht nur
der Erinnerung, sondern auch
de r Mahnung. Sasso erinne rte
an e inige ihrer hingerichteten
Mitgefangenen , etwa die jüngsten , Anny Gräf und Friedrich
Lachnit, oder die schwer kranke
Therese Klostermann, die mit 40
Grad Fieber geköpft wurde.
Gerhard Kastelic, Vorsitzender der ÖVP-Kameradschaft
der politisch Verfolgten, sagte ,
dass mit dem Fallen der Guillotine ein oft jahrelanger Leidensweg zu Ende ging. Zumeist wu rde den Angehörigen nichts von
d en Hinrichtungen mitgeteilt
und sie erhie lte n die Leichname nicht. Berührend schilderte
e r die Bemühungen, nach der
Befreiung 1945 die sterblichen
Üb e rreste seines Vaters Jakob
zu finden, sie von der Anatomie
ausgehänd ig t zu bekommen
und auf dem Penzinger Friedhof bestatte n zu können. Kastelic schloss mit dem Statement,
dass Diktatur und Tyrannei ab-
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zulehnen seie n. Nicht minder
berührend war die Lesung von
fünf Mittelschüler Innen aus den
letzten Briefen von Hingerichteten.
Bundeskanzler Werne r Faymann stellte fest, dass es e in
Bündnis gegen das Vergessen
weit über Parteigrenzen hinweg
geben muss und gibt. Frieden,

Freiheit und Demokratie gäbe
es nicht ohne ein Mindestmaß
an Gerechtigkeit und resp ektvoll e n Umgang miteinande r.
Die Garantie , dass sich die Geschichte nicht wiederholt, wäre
unser Eintreten dafür. Es braucht
das Bündnis gegen Rassismus,
Faschismus und Rechtsextremismus!

Den Abschluss der Veranstaltung, an de r mehrere hundert
Personen teilnahmen , bilde ten
kurze Beiträge von Ve1tretern der
evangelischen, katholischen , jüdischen und moslemischen Religionsgemeinschaften, leider fehlte in dieser Runde ein Vertreter
der Konfessionslosen . Oft sind
Friedhöfe bzw. deren Abteilun-

gen nach religiösen Gemeinsamkeiten gestaltet - bei den in der
Gruppe 40 Begrabene n war es
das gemeinsame Schicksal , das
diese Menschen verschiedenen
Glaubens bzw. Weltanschauungen zusammengeführt hat. Die
Rednerinnen und Redner betonten durchgängig das gemeinsame „Niemals vergessen!"
•

Gründung des Republikanischen
Schutzbundes vor 90 Jahren
as Ende des Ersten
We ltkri egs brachte
nicht nur einen Wechsel der Staatsform von
der Monarchie zur Republik ,
es fa nd vor allem e ine veritable Machtverschiebung im Staat
statt. Die Sozialdemokratische
Arbeiterpartei, die einzige Partei mit klaren Vorstellungen und
politischen Zielen , e ntschloss
sich , ve rl ässlich e, republikanisch gesinnte Elemente der sich
auflösenden k. u. k. Armee zur
,,Volkswehr" zusammenzufassen. Die Volkswehr sollte nach
den Plänen der Parte i sowohl
eine revolutionäre Entwicklung,
wie in Russland, als auch eine
konterrevolutionäre, reaktionäre Entwicklung zurück verhindern . Für die Konservativen in
Österreich tru g die Armee der
Republik de n Makel einer revolutionäre n Einrichtung . Mit
dem Friedensvertrag von SaintGermain-en-Laye musste Österreich sein Heer verkleinern. Als
1920 die Koalition aus Sozialdemokraten und Christlichsozialen
zerbrach , begann sehr bald eine
als „Entpolitisierung" bezeichnete Umpolung des neuen Bundesheeres, seiner Soldaten und
Offiziere, von republikanischsozialdemokratisch auf antirepublikanisch-konservativ.
Schon bald nach dem Ersten
Weltkrieg entstanden in m eh-
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Die ersten Schutzbundformationen am 1. Mai 1923 in der Brigittenau
reren österreichischen Bundeslä ndern paramilitärische Formationen, die zunächst als Ortswehren, Bürgergarden, Kameradschafts-, Frontkämpfer- und
üb erp arte iliche Selbstschutzverbände vor allem im Abwehrkampf an den Staatsgre n zen
(Kärnten, Steiermark, Burgenland) auftraten. Diese Verbände
wu rden bald zu „Heimwehren "
zusanunengefasst, die in1 Verlauf
der 1920erJahre zunelunend die
Arbeiterbewegung als (innenp o litische n) Hauptgegne r defini e rten. Daneb en bestanden
in den Industriegebieten in der
Umbruchzeit bewaffnete Arbeiter- und Fabrikswehren.
Die innenpolitischen Machtverhältnisse hatten sich scho n

Anfang der 1920er Jalu·e gedreht,
die Sozialdemokratie verlor ilu·e
dominante Position, nun war ilu·
Zie l, zumindest das Gleichgewicht der Klassenkräfte zu halten. Im November 1922 fand in
Wiener Neustadt eine Konferenz
zum Thema „Die Wehrhaftmachung des Proletariats" statt, an
der Vertrett r der Partei, der Arbeitersportorganisationen, der
Sozialistischen Arbeiterjugend
und der Kinderfreunde teilnahmen. Die Gründung des „Republikanischen Schutzbunds" war
der konsequente nächste Sclu'itt,
hatte alle rdings eine tragisch e
Vorgeschichte:
Der damals 44-jährige Franz
Birnecker war Betriebsrat im
Gummiwerk Semperit in Wien-

Baumgarten, damals Hietzing,
h e ute Penzing. Seit se in em
19. Lebensjahr war Bi.rnecker Mitglied der Sozialdemokratischen
Arbeiterpartei, dazu war er Mitglied des Vorstands der Chemiearbeitergewerkschaft. Am Abend
des 17 . Februar 1923 le itete er
ein e Versammlung seiner Ortsgruppe. In einem nebenan gelegenen Gasthaus fand zeitgleich
die konstituierende Sitzung einer
Ortsgruppe der „Partei der österreichischen Monarchisten" statt,
als Saalschutz fungie1ten Mitglieder der rechtsextremen Vereinigung „Ostara". Die Monarchisten
fürchteten eine Sprengung ihrer
Veranstaltung durch die Gewerkschafter und beendeten sie. Auf
dem Heimweg kam es zu einem
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Tumult, bei dem Franz Birnecker
erschossen und zwei weitere Arbeiter verletzt wurden.
Unter dem Eindruck dieses
Ereignisses w urde schon am
19 . Februar 1923 in Wien der
,,Re publikanische Schutzbund"
konstituiert, die Zulassung durch
das Innenministerium erfolgte am
12. April 1923, womit eine bundesweite Entfaltung ermöglicht
wurde.
Zunächst als Ordner- und
Schutzorganisation für sozialdemokratische Veranstaltungen
gedacht, trat die Verteidigung
der Re publik und ihrer Errungenschaften immer mehr in den
Vordergrund der Aufgaben und
Ziele des Schutzbunds. In den
ersten fünfeinhalb Jahren seines
Bestehens hatte der Schutzbund
e inen eher vereinsmäßigen als
streng militärischen Charakter.
Der Republikanische Schutzbund war, ebenso wie die Heimwehren , einheitlich uniformiert,
in Kompanien , Bataillone und
Regime nte r gegliedert und re lativ g ut mit Infanteriewaffe n
ausgerüstet. Der Zentralleitung,
deren Sitz sich in Wien befand,
gehörten neben Julius Deutsch
auch Alexander Eifler und Theodor Körner an; in jedem Bundesland gab es darüber hinaus eine
eigene Leitung.
Die Ereignisse d es 15. Juli
1927 in Wien, der Brand des Justizpalastes mit 89 Toten, über 600
schwer und mehr als 1.000 leicht
Verletzten, waren DIE Zäsur der
Inne npo litik in Österreich und
brachten a uch eine Zäsur für
den Republikanischen Schutzbund. Der sozialdemokratische
Parteivorstand hielt fest: ,,Es darf
in Zukunft nicht mehr kleinen
Gruppen erlaubt sein, die ganze Arbeiterklasse in Kämpfe zu
un g ünstige n Bedingungen zu
verwickeln. Strengste proletarische Disziplin ist notwendiger
denn je ."
Seine größte Stärke erreichte der Schutzbund im Jahr 1928
mit etwa 80.000 Mitgliedern, vor
allem in Wie n , der Steiermark
sowie in den Industriegebieten

Nieder- und Oberösterreichs. Mit
Beginn der 1930er Jahre verlor
der Republikanische Schutzbund
nicht zuletzt durch die negativen
Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf das Proletariat
und seine Organisationen zusehends an Schlagkraft. Die Regierung Dollfuß sah in ihm dennoch
e in Hindernis auf ihrem Weg
zum autoritären Ständestaat und
löste den Schutzbund per 30./31.
März 1933 auf. Die Organisation
blieb jedoch auch in der Illegalität, in der sie ca. ein Drittel ihrer
Mitglieder verlor, bestehen und
bega nn a m 12. Fe bruar 1934
in Linz den - allerdings bereits
aussichtslosen - Kampf gegen
eine zum Äußersten entschlossene Regierung, die sich auf das
Bundesheer, die Polizei und die
He imw e hre n stützen konnte .
Der ausbleibende Generalstreik
in Österreich war mit entscheidend, dass der Aufstand erfolglos blieb. Das ständige Zurückweiche n der Parteiführung vor
dem Fe bruar 1934 hatte zwe i
gegensätzliche Wirkungen: ste igende Unge duld d e r Schutzbündler und zunehmende Apathie der Massen.
Warum der Schutzbund nicht
früher, als die Kampfbedingungen für die Arbeiterbewegung
weit günstiger gewesen sind, in
die Konfrontation gegangen ist?
Am 10. März 1933 sprach Otto
Bauer vor Vertrauensmännern:
,,Wir wissen: Wenn es zur Entsc h e idung sschlacht kommt ,
wird dies Opfer kosten, die w ir
vor den Müttern dieses Landes
nur verantworten können, wenn
wir vorher alles getan haben, um
eine friedliche Lösung auf demokratischer Grundlage möglich zu
machen .. . sollte unser Gegner
es anders wollen, sollte er unsere
Friedensbereitschaft verschmähe n, dann soll er wissen, dass
wir zu allem bereit sind, wirklich
zu allem."
Die Sozialdemokratie ist verpflichtet, dem Repu blikanischen
Schutzbund ein ehrendes Andenken zu bewahren.
•
Gerald Netz!

Staatsakt in der
Hofburg
Heinz Fischer: ))Der 12. März 1938
war ein Tag der Katastrophe und
auch ein Tag der Schande. "
us Anlass des 75. Jah restags der Ann ex ion
Österreichs durch die
Hitler-Armee am 12.3.1938 lud
Bundespräsident Dr. He inz Fischer zu einem Gedenkakt im
Großen Redoutensaal der Wiener Hofburg ein.
Eröffnet wurde der Gedenkakt mit der Bundeshymne und
einer Filmdokumentation des
ORF übe r die dramatischen Ereignisse rund um den 12. 3. 1938
in Wien und anderen Städten
Österreichs.

A

In seiner Gedenkrede stellte
der Bundespräsident zum sogenannten „Anschluss" Österreichs
an Hitler-Deutschland fest, ,,dass
der 12. März 1938 ein Tag der
Katastro phe war und im Hinblick auf die jubelnden Massen
und im Hinblick auf die von der
e rsten Stunde an gedemütigten und entrechteten jüdischen
Bürgerinnen und Bürge r war
er auch ein Tag der Schande."
Fischer erinnerte an jene Menschen, die über die Ereignisse
im März 1939 entsetzt waren, zu
fliehen ve,rsuchten oder sich in
die innere Emigration zurückzoge n . Manche setzten ihrem
Leben ein Ende, andere waren
zum Widerstand bereit und entschlossen. ,,Ich darf daher mit
besonderem Respekt die Vertreter und Vertreterinnen der Organisationen von Opfern des NSRegimes [... ] begrüßen, deren
Verdienste ich gerade h e ute
würdigen möchte. "

Er erinnerte daran, dass auch
Österreicher „massiv" an NaziVerbrechen beteiligt wa ren.
„Nur durch die Mitwirkung sehr
vieler Fanatiker, Anhänger und
Mitläufer des NS-Regimes und
auch durch gezieltes Wegschauen konnte das totalitäre System
aufgebaut werden."
Fischer ging auch auf die Zeit
nach Kriegsende ein. In de n
Nürnberger Prozessen wurden
die Hauptverantwortlichen der
NS-Verbrechen zur Verantwortung gezogen und bestraft. ,,Die
vielen mittleren und kleinen Räder, die das NS-Regime in Österreich funktionsfähig erhalten haben, lebten weiterhin mit Opfern
dieses Räderwerks im gleichen
Staat, oft auch im gleichen Ort,
mehr oder weniger unbehelligt
zusammen. " Wie sollte damit
umgegangen werden? Wie sollten die tiefen Wunden geheilt
werden? Dazu Fischer: ,,Nur gereinigte und sauber gemachte
Wunden können ohne Entzündungsgefahr heilen. Und dieses
Saubermachen der Wunden hat
lange Zeit auf sich wa1ten lassen.
Wieso zunächst die Kraft, vielfach auch der Wille, gefehlt hat,
das Unrecht, das Öste1Teicher anderen Österreichern, aber auch
Menschen anderer Nationalität
in der NS-Zeit angetan haben,
mit aller Klarheit anzusprechen,
einzugestehen und die überlebenden Opfer um Verzeihung
zu bitten, ist eine der großen ,
nicht restlos geklärten Fragen der
Zweiten Republik. "
•
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Rechtsextremismus in Oberösterreich - Objelct 21
Dieser Artikel stammt von der
neu gewählten stv. Landesvorsitzenden von Oberösten-eich.
llein die Gesch e hnis se um die späte Aufdeckung des „Obj ekts 21"
w ürden e in er mehrse itigen
Reportage genug Material lie fern . Bei Objekt 21 handelt es
sich ja schließlich gleich um
einen ganzen Verbrecherring,
der abgesehen von illegalem
Waffenbesitz , Entführun g ,
sch we rer Körperver letz un g
und Bra ndan sc hlä gen a u c h
ein weitreichendes Ne tzwe rk
aus Rechtsextremen aufzuweisen hat . Objekt 21 ist in antifaschistischen Kreisen sch o n
seit Jahren bekannt und etliche
„Mitstreiter" sind bereits wege n
Wiede rb e tätigung verurteilt
oder zumindest in den le tzten
Jahren angezeigt worden.

A

Nichtsdestotrotz - ein politisches Mo tiv oder gar ein klares Aufzeigen rechtsextre mer
Gewalt w ird vonseiten de r Judikative als auch der Exekutive
tunlichst vermieden:
Staatsanwalt Christian Hubmer gegenüber dem „Kurier"
am 24. Jänner 2013: ,,Es handelt
sich abe r nicht um ideologisch
motivierte Verbrechen, sondern
um reine Geldbeschaffung." Die
Frage, zu welchem Zweck Objekt 21 „Geld beschaffen" wolle,
ble ibt aber natürlich ungestellt,
de nn die Antwort führte dann
wahrscheinlich doch zum politischen Hintergnmd.
Wenn man nicht öffentlich
d e n rechtsextre m e n Kontext
aufzeigt und anprangert, dann
sollte man sich nicht naiv wundern, wie viel Platz Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und Diskriminierung in

unserer Gesellschaft schon gewönnen haben. Im Kontext der
Geschehnisse mutet es e inem
Großte il der dahintrottenden
Bevölkerung be inah „normal"
an , dass FPÖ-Spitzenpolitiker
sich der rechtsextremen Sprache
bedienen und mit Verbindungen
auffallen, die schon längst unter die Wiederbetätigung fallen,
wie das Oberösterre ichische
Ne tzwerk gege n Rassismus und
Rechtsextremismus w iederholt
aufzeigte .
Um hier nur e ine kleine traurige1weise nicht ansatzweise vollständige - Aufzählung
anzubieten: Da hätten wir etwa
e inen ve rurteilten Neonazi als
stellvertretende n FPÖ-Bezirksobmann von Ried; einen frü h ere n FPÖ-Gemeinderat, der
wegen Waffenschiebung und
versuchter Nötigung angezeigt
w urde; Internetd ialoge vo n

ak tu e llen und „e h e maligen "
FPÖlerinnen, die Homosexu elle hinter das VOEST-Gelände
abschieben wolle n , wo früh er
e in Außenlager des Konzentra tion slagers Mauthausen war;
sowie einen eh emaligen FPÖGeme indera tska ndi da ten in
Wels, der nicht nur die „Kanake n ", sondern gle ich auch die
gesamte SPÖ rund um Bürge rme ister Koits auf Urlaub in das
„Kurhotel Auschw itz" schicken
will.
Dass also im Land Oberösterreich ein Ausschuss zum Thema
,,Extre mismus" eingesetzt wurde, ist zu begrüßen. Zu hoffen
bleibt aber, dass die ÖVP nicht
aus Rücksichtnahme gegenüber
einem möglichen blauen Koalitionspartner dara uf bestand, von
der Begrifflichkeit „Rechtsextremismus" abzuweichen.
•
Laurienjanina Scheinecker

Neonazi Küsset erneut verurteilt
m Jänner dieses Jahres verurte ilte e in Schöffengericht
Gottfried Küsse!, Le itfigur
der rechtsextremen und n eonazistische n Szene, wegen NSWiederbetätigung zu neun Jahren Haft.

1

De r a us der deutschna tionalen Burschenschaft DanuboMarkomannia kommende Küsse! ist in die Jahre gekommen.
Die Alterung des heute 54-Jährigen hat nicht zur Einsicht und
Läute rung geführt. Er ist und
bleibt, wie er in einem TV-Interview festste llte, ein Nationalsozialist.
1983/ 84 w urde Küsse! wegen NS-Wiederbetätigung erstmals bedingt verurteilt. Zehn
Jahre später steht e r n eue rlich
wege n Wiederbetätig ung vor
dem Richter. Er wird zu elf Jahren Haft verurteilt. Küsse! hatte
1986 die Volkstreue außerparlamentarische Opposition (VAPO)
gegründet mit dem Ziel, die NSDAP n eu zu gründen und die
Macht im Staat zu ergreifen . Dies
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und seine Sager, wie z.B. ,,Wir
werden diesen Staat zertrümme rn" oder „Die VAPO vereint
alle kampfbereiten und kampfwilligen Personen , denen klar
ist, dass eine neue Ordnung nur
durch die Ausschaltung der jetzigen Systeme möglich ist", brachten ihn vor den Richter. An Küssels Wehrsportgruppe hat auch
H. C. Strache teilgenommen .
H.-H . Scharsach schreibt
in seine m Buch „Strach e - im
braune n Sumpf": ,,D ie Nachkriegsgeschichte der neonazistischen Gewalt in Österreich ist in
Wirklichkeit eine Geschichte der
Burschenschaften und der FPÖ:
Die gewaltbereitesten NeonaziGruppierungen wie Norbert
Burgers Nationaldemokratische
Parte i (NDP), die Aktion Neue
Rechte (ANR) von Bruno Haas,
Gerd Honsiks Nationale Front
(NF) oder Küssels VAPO w urden von Burschenschaftern und
FPÖ-Mitgliedern gegründet."
1999 ist Küsse! wegen „guter
Führung" wieder frei und setzt
se ine nazistische Wühlarbeit

in der rechtse x tremen Szene
fort. Die schwa rz-blaue Machtübernahme stärkte das Selbstbewusstsein der Szene und die
Burschenschaften als ideologische Kaderschmieden lieferten
den Nachwuchs für die nun vermehrt zu besetzenden Posten in
der FPÖ und im Staatsapparat.
Erst 2011 b eginnen Stapo
und Verfassungsschutz mit konkreten Ermittlungen gegen die
Betreiber und Hinte rmänner
der neonazistischen Homepage
„alpen-donau.info". Mit dieser
Homepage, die sich besonders
an junge Menschen wandte, darübe r,hinaus aber als Informatio ns- und Koordinationsmittel
für die rechtsradikal e Szene
diente, w urden rechtsradikale
Musik- und Vortragsveranstaltungen , Demo nstratio nen und
Aktionen angekündigt, Propagandamaterial verbreitet und
NS-Devotionalien zum Kauf angeboten. Im Zuge der Ermittlungen wurden Küsse! und zwei andere Neonazis verhaftet. Besonders Küsse! wurde verdächtigt,

für die Homepage (deren Se1ver
in den USA war) und ihre Inhalte verantwortlich zu sein. Am 21.
Mai 2012 begann der Prozess .
Nach mehreren Unterbrechungen wurde am 10. Jänner 2013
das Urteil gefällt: 9 Jahre Haft für
Küsse!, 4 ½ und 7 Jahre für die
beiden Mitangeklagten . Die Urteile sind wegen Berufung nicht
rechtskräftig.
Wir Freiheitskämpfer begrüßen Küssels neuerliche Verurteilung. Wir sehen aber auch, dass
die Exekutive und die Justiz bei
der Anwendung des Verbotsgesetzes eher lasch vorgeht. Nach
wie vor erfolgt die Verfolgung
rechtsextremer und neonazistischer Straftaten, wie der jüngste
Fall „O bjekt 21" zeigt, zögerlich.
Häufig werden diese Straftaten
a ls Dumme-Buben-Streiche
verharmlost. Es ist hoch an der
Zeit, rechtsradikale und neofaschistische Straftaten rigoros zu
verfolgen und zu verurteilen.
Schöffengerichte sind dazu nicht
immer geeignet.
•
Ali Kohlbacher
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Österreich vor der Nationalratswahl
s h at sich viel verändert
seit dem Anfang dieses
Jahres. Österreich ist politisch bunter geworden, neue
Parteien sind aufgetreten und
die größte Veränderung ist bei
den Landtagswahlen in Kärnten
erfolgt.
Die SPÖ ist nunmehr stärkste Partei und die Herrschaft von
Dörfler und den Scheuchs in
der FPK Kärnten ist durch eine
große Niederlage beendet. Peter Kaiser, der Spitzenkandidat
der SPÖ , hat durch seinen persönlichen Einsatz das Vertrauen
der Kärnmer und Kärntnerinnen
errungen.
Somit musste ein gewisser
Herr Strache zur Kenntnis nehmen, dass die Bäume nicht in
den Himmel wachsen. Noch
2012 diskutierte man darüber,
ob er als stärkste Partei aus der
Nationalratswahl hervorgehen
werde. Heute hat sich die Diskussion erübrigt. Er hat viele
Rückschläge und viele blaue
Flecken einstecke n müssen .
Sogar Barbara Rosenkranz ist
seinen Aufträgen nicht gefolgt
und in Kärnten hat er seinen
Bündnispartner verloren, der
das Land in Grund und Boden
regiert hat.
Dörfler wäre gerne in Kärnten an der Spitze der FPK ge-

unserem Genossen Peter Kaiser
gratuliert und ihm gewünscht,
dass er bei seiner Mission für ein
besseres Kärnten weitere Erfolge erzielt.
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Die neue Koalition in Kärnten: Wolfgang Waldner,
Peter Kaiser und Rolf Holub
blieben, jetzt gibt er sich mit einem Bundesratsmandat in Wien
zufrieden. So hat Strache zwar
dieses Problem gelöst, aber die
tiefer gehenden Risse in seiner
Partei und in der Meinung der
Bevölkerung sind augenscheinlich. Er ist nicht mehr der einzige Oppositionsträger in Österreich. Aber es ist gut, wachsam
zu bleiben.
Noch e inen Rückschlag kann
Strache vermelden, der Dritte
Präsident des Nationalrates Martin Graf, der sich zurzeit auf einer Südamerika-Reise befindet,
hat das Handtuch geworfen und
erklärt, nicht mehr kandidieren
zu wollen.
Damit ist ihn Strache zwar
los, aber jüngere Burschen-

schafter sind nach wie vor seine
Prätorianergarde. Dann hofft er
noch auf Karl Schnell in Salzburg, der mit der Wortmeldung
,,Umvolkung" wieder die Ausländerfeindlichkeit anheizt.
Peter Kaiser hat durch seinen
persönlichen Einsatz die gesamte Kärntner Partei geeinigt und
inzwischen hat er die Regierungsbildung mit den Grünen
und der ÖVP vollzogen. Nu nmehr sollen Recht und Ordnung
statt Chaos und Korruption herrschen und Geschenke verteilen
ist aufgrund von leeren Kassen
nicht möglich.
Wir Freiheitskämpfer/ innen
habensofonnachdemWahlsieg

Nun h aben es die Bundesparteien der Regierungskoalition in der Hand, w ie es nach
den offenen Landtagswahlen
weitergeht. Findet ein Nationalratswahlkampf nur mit Sticheleien und persönlichen Angriffen statt, wird sich ein Teil des
Wahlvolkes abwenden. Oder
aber die Parteien punkten mit
Leistung (zum Beispiel BM Klug
Landesverteidigung).
Die großen Auseinandersetzungen sind auf der gesellschaftspolitischen Ebene zu führen, z.B. mit den Themenbereichen Bildung, Frauen, Jugend.
Dabei soll nicht vergessen werden, dass wir eine gesellschaftsverändernde Kraft sein wollen.
Der Bundesgeschäftsführer
Norbe rt Darabos hat hier eine
wichtige Aufgabe als erfahrener
Chef des Wahlkampfes gefunden. Wir Sozialdemokratischen
Freiheitskämpfer/ innen werden
dort, wo wir können, die SPÖ
mit voller Kraft unterstützen, damit sie wieder die Nummer eins
in Österreich wird.
•
Ernst Nedwed

ARGE NS-Opfer-Verbände erinnerten
an den 1. April 1938
m 1. April 1938 wurde von den Nazis
ein Transport bestehend aus ca. 150
Gegnern des Nationalsozia lismus
zusammengestellt, der, da es in Österreich
zu diesem Zeitpunkt noch keine NS-Konzentrationslager gegeben hat, nach Dachau
ging. Eine brutale NS-Schlägergruppe begleitete den Transport. Während der Fahrt
waren die Verhafteten den Schikanen und
dem Terror der Begleitmannschaft ausgesetzt. Nedwed erinnert in diesem Zusammenhang an Rosa Jochmanns Losung:
,,,Niemals vergessen' ist heute, angesichts
steigender rassistischer und antisemitischer
Straftaten, aktu eller denn je.
Unter den Verhafteten waren am 1. April

A

1938 viele prominente und bekannte jüdische Geschäftsleute , wie zum Beispiel der
Gewürzhändler Kotanyi , der später auch
ermordet wurde. Eine weitere Gnippe kam
aus den Reihen der Revolutionären Sozialisten. Prominente Namen waren dabei: Franz
Olah, Robert Danneberg, Alexander Eifler,
Fritz Bock und Stefan Billes. Außerdem wurden Mitglieder der zuletzt autoritär regierenden Vaterländischen Front verhaftet. Auf
diese Weise entstand in Dachau der Geist
der Lagerstraße, der bis nach dem Ende des
Faschismus die Grundlage der Widerstandsorganisationen war.
Heute gibt es die Arbeitsgemeinschaft
der NS-Opfer-Verbände , der die Sozialde-

mokratischen Freiheitskämpfer/innen angehören. Die Arbeitsgemeinschaft besteht
aus dem Bundesverband österreichischer
Antifaschistlnnen, den Widerstandskämpferlnne n und Opfer des Faschismus (KZVerband/ VdA) , dem Bund Sozialdemokratischer Freiheitskämpfer/innen, Opfer
des Faschismus und aktiver Antifaschist/
inn/e n sowie der ÖVP-Kameradschaft der
politisch Verfolgten und Bekenner Österreichs.
Eine Delegation der Arbeitsgemeinschaft
legte am Freitag, dem 29. März 2013 , um
10 Uhr bei der Gedenktafel am Wiener
Westbahnhof einen Kranz nieder. (sk) •
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Die Kämpfer des 12. Februar bleiben
Krems, Klagenfurt-Annabic
FEBRUARGEDENKEN IN
KLAGENFURT-ANNABICHL:

Ein Zeichen gegen das Vergessen setzte die SPÖ Kärnten
anläss lich d er 79. Wie d erke hr
des 12. Februar 1934. Landesparteivorsitzender LH-Stv. Peter
Kaiser geda chte mit zahlreichen
Funktionären und Mitgliedern
jenes Tages , an dem das Dollfu ß-Regime mit Waffengewalt
gegen den Republikanischen
Schutzbund und die Sozialdemokratie vorging.
,,Die Geschichte ist ein Lehrmeister für die Zukunft. Nur wer
die Verga nge nheit b ewältigen
kann, ohne sie in die Vergessenheit zu drängen, kann di e Zukunft besser meistern", gab Kaiser be i d er Kranzniederlegung
am Mahnmal des Friedhofs Annabichl zu bedenken. ,,Am 12.
Februar 1934 wurde vom Austrofaschismus die Demokratie
in Österreich mit Waffengewalt
au sgelöscht , die Sozialdemokratie verboten, der Ständestaat
errichtet und damit indirekt der
Weg zur Übernahme Österreichs
durch Hitler-Deutschland geebnet", so Kaiser, der auch daran
erinnerte , dass auf Anordnung
d er Re gierung Dollfuß 15 Abgeordneten der SPÖ im Kärntner Landtag ihr Mandat e ntgegen allen verfass ungsmäßigen
Grundsätzen aberkannt w urde.
,,Die Lelu·e, die sich aus der Geschichte ergibt, ist jene, dass der
soziale Friede im Land der wichtigste Faktor für innenpolitische
Stabilität sei und aktive Sozialpolitik, gesicherte Arbeitsplätze
und eine Gmnclversorgung aller
Menschen die Schwerpunkte einer an den Interessen der Menschen orientierten Politik sein
müssen", so Kaiser.
KOHLEREVIERHAUSRUCKVIERTEL OÖ:

Eine n Tag vo r dem 12 . Februar fand e ine Gede nkvera nstaltung im Kohlerevier Hausruckv ie rtel auf dem Gelände
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des ehemaligen Arbeiterheimes
statt.
Der Landesvorsitzende des
Bundes Peter Weidner g ing
gle ich zu Beginn auf die damals
mit unfassbarer Brutalität durchgeführten Racheaktionen e in ,
die bis h e ute als Synonym für
den Ständestaat stehen sollten ,
und es wa r ein bis h eute ungesühnter Mord, als man sechs Genossen auf die Bühne des Arbeiterhe imes stellte und erschoss .
Weiclner betonte, gerade hier im
Hausru cke r Kohlerevier fühle
er sich unseren Schutzbüncllern
am n ächsten .
Die Gedenkrede hie lt Genossin Ulli Hummelbrunner. Ihr
gelang es gekonnt, den Bogen
von der Vergangenheit zur Gegenwart zu spannen. Sie w ies
darauf hin, dass es gerade gegen
die Gruppe „Objekt 21" seitens
der Be hörde n ein sehr lasch es
Vorge h en gegeben h ab e , und
forcie rte Ziv ilcourage , w ie sie
eben jene Kämpfe r für Demokratie und Freiheit im Jahr 1934
an d e n Tag gelegt hatte n , von
uns allen und auch den zuständigen Behörden e in .
Am 12 . Februar begann die
Veranstaltung der Landes- und
Bezirkspartei alljährlich mit einer Kranzniederlegung b e i der
Gedenktafel für Anto n Bulgari
auf de m ehemaligen Polygon-,
jetzige n Bulgariplatz. Im Hof
des eh emaligen „Hotels Schiff",
wo di e Kämpfe ihren Ausgang
nahme n , fand ansc hließe nd
eine Gedenkfe ier statt, bei der
Landesrat Reinhold Entholzer
eine bem e rkenswerte Rede
hielt, bei der auch er die Lehren
aus der Vergangenheit für Gegenwart und Zukunft zog.
Am Abend des 12 . Fe bruar
fand abschließend unter der Organisation und Mitwirkung der
ÖGJ und de r oberöste rre ichischen Freiheitskämpfer/ innen
eine sehr bewegende Veranstaltung am Grab des standrechtlich
gehenkten Anton Bulgari statt.

Hannes Schwantner
Die Gedenkrede hielt hier Günther Hage nauer, der aus dem
Standgerichtsprozess gegen
Anto n Bulgari vorlas und auch
auf die Standhaftigkeit jenes
Mann es ve rwies, der vor dem
Galgen stehend rief: ,,Hoch die
Sozialde mokratie !". In Zeiten
des Werteverlustes , sollte gerade dies Beispiel für uns sein und
Pflicht, uns als Erben dieser Generation zu verstehen. Mit dem
Absinge n der „Internationale"
wurde diese se hr berührende
Veranstaltung abgeschlossen.
INNSBRUCK:

Freitag, den 15. Februar lude n d e r Bund Sozialdemokratisch er Freiheitskämpfer/ innen,
das Re nner-Institut Tirol und
die SPÖ mit ihren Juge ndorganisationen zu einem Gedenken
an die Ereignisse des 12. Februar 1934. Die Gedenkred e hielt
Landtagsv ize prä sid e ntin und
S P Ö-S ta cl tp arte i v o rs i t zencl e
Gabi Schiessling.
In ihrer Red e b eschäftige
sich Schiessling unter anderem
au ch mit der Brutalität, mit der
Do llfuß, Schuschnigg und die
Heimwehr die Demokratie und
insbesondere die Sozialdemokratie abschafften. ,,Wir haben
als Sozialclemokratlnnen dem
Anti-Faschismus, einem Herzstück unse rer Bewegung , in

der Politik wiede r eine stärkere
Be d eutung beizumessen. Dah er müssen w ir uns e r Gese llschaftssystem solidarischer und
ge rechter gesta lte n im Geiste
e ines menschlich e n Miteinanders. Wir müssen gege nüb er
Rechtsextremismus , Rassismus
und Antisemitismus deutlichere
Zeiche n und Gegenpositionen
setzen ", führte Schiessling aus .
KREMS:

Traditionell find e t das Gede nken an die Opfer des Febru ar 1934 in Krems beim Koloman-Wallisch-Geclenkstein in
der ebenfalls nach ihm benannten Straße im Stadtteil Lerchenfe ld statt. Am 19. Februar 1934
w urd e der Maurer Koloman
Wallisch von den Austrofaschiste n in Leoben ermordet. Er war
zu vo r sozialdemokratischer
Na tionalratsabgeordne ter gewese n . Durch die za hlre iche n
steirischen Arbe iter, die mit der
Schmiclhütte nach Krems üb ersiedelt waren, kam auch die Verehrung für diesen Arbeiterführer
nach Lerchenfeld.
Die Kran z ni ede rlegung
wurde von d er Bezirksgruppe
Krems des Bundes Sozialde mokratischer Freiheitskämpfer/
inne n , Opfer d es Faschismus
und aktiver Antifaschist/ inn/ en
unte r ihrem Bezirksvorsitzen-

DER SOZIALDEMOKRATISCHE KÄMPFER

V

unvergessen - Gedenkfeiern in Wien,
hl, Schwechat, Holzleithen
den GR Mag. Klaus Bergmaier
organisiert. Es nahmen u. a. teil:
Abg. z. NR Ewald Sacher, SPNÖLa ndesgeschäftsführ er Günte r
Ste ind l, d e r Kre mser Bürge rm e is te r Prim . Dr. Re inh a rd
Resc h , Stadträtin Eva Hollerer,
die Lerchenfelder Volksschuldirektorin Michaela Kucher-Kamnik , SPÖ-B ezirksfra uenvorsitze nde Andrea Bergmaier sowie
die Lerchenfelder Gemeinderäte
Thomas Jascha und Werner Stöberl.
SCHWECHAT:

Auf d e m Wa ldfri e dh of
Sch wechat ka m e n a nlässli ch
der Wiederkehr der Kämpfe im
Februar 1934 Sozialdemokrate n
a us me hre ren Bezirke n , Fre ih e itskämpfer/inne n (Schwe chat, Gänsernd o rf, Ge rasdo rf,
Mödling) , Gewerkschafter, Pensionistenve rtrete r und w eite re
befr e und e te Orga nisatio n e n
zum traditionelle n Ge d enke n
vor dem Denkmal gegen Krieg
und Faschismus zusammen.
Be zirksvo rsitze nder LAbg .
Gerhard Razborcan forderte vor
dem Hintergru nd de r LTW im
März 201 3 die Möglichkeit rea-

ler politischer Mitbestimmung in
NÖ, NR Bgm . Hannes Fazekas
trat gege n das Erzeuge n vo n
Angst und Extremismus in de r
Bevölkerung auf und Freiheitskämpfer Alfre d Zach e rinnerte
an de n Ab bau von Errunge nschaften und Rechten durch den
Ständestaat vor 80 Jahren.
De r Mödlinger Bgm . a. D .,
Werne r Burg brachte in seiner
Gede nkre de e inen fundi erte n
Ab riss d er Gesc h e hnisse b is
zum Schicksa lsjahr 1934. Au s
de n Le hre n d e r d ramatische n
Entwicklungen ergibt sich , dass
stabile Verhältnisse nur durch
Gewaltverzicht, aber auch Ausgleich zwischen den demokratischen Kräften erre icht werden
können. Der Februar 1934 bleibt
für die Sozialdemokratie unvergessen und Teil unserer p olitischen Erinnerungskultur.
WIEN:

Ma nche Wie ne rinne n , v. a.
junge Men sch e n , frag e n uns,
we nn w ir unsere r Opfe r de r
blutigen Kämpfe in den Februartagen 1934 gedenken:
• Warum macht ihr das nach
79 Jahren noch immer?

Peter Weidner bei der Gedenkstätte in Holzleithen

• Was bede uten die Februarkämpfe heute?
• Welche Lehren sind daraus
zu ziehen?
• Wogege n ist heute Widerstand zu leisten?
Alle, die an uns diese Fragen
stellen , erwarten klare Antworten. Auch wir selbst müssen uns
diese Fragen immer wieder neu
stellen und beantworten.
Die Re den beim Febru argedenke n d e r Wiener Bildung ,
der Fre iheitskämpfer/ innen , der
Sozialistische n Jugend und der
SPÖ O ttak ri ng am 15. Februar
201 3 im Wiener Arbe iterbezirk
Otta kring, in dem 1934 hefti ge
Gefechte zwischen Schutzbund
und Bund esh eer b zw. Polizei
tobte n , gaben daz u Ge legenheit . Es sprach e n de r Vorsitzende der Wiener Bildung, GR
Ernst Wo ller, der Vorsitze nde
der Wien e r Fre iheitskä mpfe r/
innen Prof. Hannes Schwantner
in Ve rtre tung des e rkra nkte n
Ernst Nedwed, die Vorsitzende
der SJ Wien Marina Hanke, BA
und d e r Vorsitze nd e d er SP Ö
Ottakring Christian Oxonitsch
auch in Vertretung des erkra nk-

ten Bürgerme isters Dr. Michael
Häupl. Oxonitsch erinnerte zudem an den Ottakringer Volkstribu n Fran z Schuhme ier, der
vor 100 Jahren am 11. Fe bruar
1913 vo n Paul Kunschak, dem
Bru de r d es christlichsoz ia le n
Abgeo rdne te n Leo p o ld Kun schak , nach e iner soz ialdemokra ti sch e n Wahlku ndgeb ung
erschossen wurde .
Das Gedenke n zum 12. Februar 1934 gilt zue rst dem Gede nke n an die im Kampf für
die Erhaltung de r Demokratie
gefa lle ne n Schutzbünd le r. Ihr
Tod ist auch nach 79 Jahren für
Sozialdemokraten und Sozialisten Ve rpfl ichtung, die soziale
Demokratie zu schützen und zu
verte idigen . Demokratie und soziale Errungenschafte n sind im
Kapitalismus nie gesichert. Die
historisch e n Erfahrunge n de r
Arbe iterklasse und d ie Folgen
der aktu ellen Wirtschafts- und
Finanzkrise machen dies erneut
für vie le Me nsche n e rfa hrbar.
Wac h sen de Arbe itslos igk e it ,
Zunahme der Armut und Abbau
von Sozialleistungen treffen in
ganz Europa jene Menschen, die
die Krise nicht verursacht h aben. Politikverdrossenhe it und
Zorn sind die Folge . Dies nützen rechtsextreme Gruppen und
Parteien. Mit ihren lüge nhaften
He ilsversprechungen erhalten
sie Zulauf.
De m müssen w ir mit e ine r
Po litik der so ziale n Ge rechtigke it, mit Beschäftigun g schaffenden Zukunftsinvestitio nen ,
mit d e r Erh a ltung und d e m
Ausba u d es Sozia lstaa ts und
mit de r Elweitenmg der Demokratie entschlossen Widerstand
entgegensetzen . Dazu müssen
mit e ine r Re ich en ste ue r je n e
be itragen , die die Profiteure der
neo liberalen Politik ware n . In
diesem Zusamme nha ng w ird
das Gedenken an den 12. Februar 1934 zu einem politischen
Auftrag und ehrt den O pfe rtod
der Februarkämpfer.
•
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Agenten - Sozialisten - Freiheitsl<ämpfer
Univ. -Prof Dr. Wolfgang
Neugebauer hat uns freundlicherweise eine gekürzte Fassung
seiner Rezension über Peter Pirkers Buch „Subversion deutscher
Hen-schaft. Der britische Kriegsgeheimdienst SOE und Österreich " zur Veifügung gestellt.
Daraus geht herv01~ dass es einen umfassenden sozialdemokratischen Widei-stand gegeben
hat, der sich auch gegen Terrormaßnahmen der Kommunisten
wehren musste. Im Einzelnen
führt Neugebauer aus:

p

füke,s Nbeit geht
wei t üb e r die Öster.reich-Aktivitäten der
SOE hinau s; sie g ibt
tiefe Einblicke in den österreichischen Widerstand und seine
internationalen Verflechtungen
und erschließt n e u e, bisl a ng
kaum ausgeleuchtete Dimensionen des Widerstandes. Insbesoneiere werden neue Erkenntnisse
über die Widerstanclsbemühungen von österreichischen Sozialisten im Exil und im bewaffneten Kampf vermittelt, aber auch
die für die Remigranten bittere
Nachkriegsgeschichte in kritischer Sicht dargestellt. Der Autor
hat in umfassender Weise bislang
unausgeschöpftes Quellenmaterial in in- und ausländischen
Archiven erfasst und verwertet
und auch die einschlägige w issenschaftliche Literatur .rezipiert.
Auf der Grundlage dieser selbst
recherchierten soliden Quellenbasis untersucht er die Tätigkeit
der Austrian Section der Special
Operations Executive (SOE) ,
also jener britischen nachrichtendienstlich-militärischen Spezialeinheit, die während des Zweiten Weltkriegs durch Spionage,
Pro paga nda, Sabotage, Kornmandounternehmen, Kleinkrieg,
Waffenlieferungen für Pattisanen
u. a. Aktivitäten die deutsch e
Herrschaft in Europa subversiv
bekämpfte. Peter Pirker arbeitet
heraus, dass die SOE schon sehr
früh, 1940, auf ein unabhängiges
Österreich abzielte, um ein poli,te,
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tisch-subversives Mittel zur Zersetzung NS-Deutschlands zu haben und die deutsche Vormacht
in Zentrale uropa dauerhaft zu
schwächen . Erst später hat auch
das Fo.reign Office diese Politik
ve rfo lgt, die schließlich 1943
zur Moskauer Deklaration mit
der alliierten Festlegung auf die
Wiederherstellung Österre ichs
führte. In seiner differenzierten
Analyse weist Pirker darauf hin,
dass der Widerstand in der Moskauer Deklaration zwar gefordert
wurde und bei der endgültigen
Regelung berücksichtigt werden
sollte, jedoch nicht als Conditio
sine qua non mit der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Österreichs verknüpft wurde. Diese
Formulierungen wurden - unter
Weglassung des Mitverantwo rtungs-Passus - von der österreichischen Nachkriegspolitik für
die Jahrzehnte vorherrschende
,,Opfertheorie" instrumentalisiett.
Da die SOE unter der Leitung
des Sozialisten Hugh Dalton
stand , gab es Kooperatio n e n
mit einem breit gestreuten politischen Spektrum von Hitlergegnern in Europa bzw. im Exil, die
auf die Schaffung eines „europäischen Widerstands" abzielten.
Als einer der Führungsoffi ziere
der Austrian Section fungi erte
der bekannte, mehrere Jahre als
Korrespondent in Wien tätige
und hier zum Sozialisten mutiette
Journalist George Eric Rowe (G.
E. R.) Gedye, der mit seiner noch
1939 publizierten Darste llung
„Fallen Bastions" (,,Die Bastionen
fielen") ein geradezu klassisches
Werk über den Untergang Österreichs und der CSR 1938 geschaffen hatte.
Gedye unterstützte die Tätigkeit österreichischer Exilgruppen
in Großbritannien, insbesondere
die ihm nahestehenden Sozialisten und Gewerkschafter, u . a.
(den früheren und nachmaligen Chefredakteur der ArbeiterZeitung) Oscar Pollak und Franz
Novy, um auf diese Weise einen
demokratischen und prowestlieben Gegenpol zu den Komrnu-

nisten zu bilden. Die Sozialisten
Stefan Wi.rlandner und Karl Hans
Sailer .rekrutiette er als Mitarbeite.r für seine Abteilung . Gedye
ve rfo lgte da s Ko n zept e ine r
„europäischen Revolution"; der
mit Ged ye kooperierend e Oscar Pollak vom London Bureau
der österreichischen Sozialisten
sprach von der „Schaffung einer
fünft en Kolonne der Freiheit".
SOE-Kommandos sollte n nach
Österreich vordringen, Kontakte
zu NS-Gegnern knüpfen , Sabotage und Desertionen anleiten,
Verbindungslinien herstellen und
subversives Propagandamaterial
einschmuggeln. Die Aktivisten es waren nur Männer - wurden
aus Exilanten, Deserteuren und
Kriegsgefangenen rekrutiert. Auf
die einzelnen Stützpunkte, Verbindungen und Aktivitäten der
Austrian Section in der Türkei ,
Schweiz und Schweden wird im
Detail e ingegangen. Pi.rkers kritische Be merkungen zu antisemitischen Vorurteilen innerhalb
der SOE sollen nicht unerwähnt
bleiben.
Ausführlich behandelt Pirker
die Mission „Clowder" unter der
Leitung des Major Peter Wilkinson (später Botschafter in Wien),
deren Ziel die Bildung einer Widerstanclsgruppe unter britischer
Anleitung war, die nach Österreich vorstoßen sollte. Die befreiten Partisanengebiete in Slowenien und NO-Italien sollten als Einfallstore dienen. Das im Oktober
1944 abgesetzte SOE-Kommando
um Wolfgang Treichl, einem bürgerlichen Antinazi und Österreich-Patrioten, Bruder des langjährigen CA-Generaldirektors,
wurde .schon be i der Land ung
zerschlagen und Treichl erschossen. Der militante Sozialist und
gleichfalls patriotisch e Hubert
Mayr, ein Tiroler Spanienkämpfer
mit SOE-Einsatzerfahrungen in
Nordafrika, konnte mithilfe einheimischer Widerstandskämpfer,
u . a. des Villachers Georg Dereatti, in der zweiten Hälfte 1944
eine größere Widerstandsgruppe in Osttirol/Kärnten aufbauen,

die jedoch Ende 1944/Anfang
1945 von der Gestapo und einheimischen Sicherheitskräften
zerschlagen wurde; Hubert Mayr
blieb verschollen. Auch der im
Februar 1945 in der Steiermark
abgesetzte Agent Michael O'Hara
(Egon Friedrich Berliner) wurde
verhaftet und von der Gestapo
e rmordet. Die mangelnde Unte.rstützung durch die weiterhin
regimeloyale oder zutiefst eingeschüchterte Bevölkerung sow ie der Fall der Stützpunkte in
NO-Italien , nicht zuletzt au ch
das perfekte funktionieren des
NS-Re pressionsappara tes und
die dadurch erlittenen schmerzliehen Opfer ließen die SOE von
weiteren derartigen Aktionen in
diesem Raum Abstand nehmen.
Die zweite Schiene der SOE
zum Eindringen nach Österreich
lief über die slowenischen Partisanen in Kärnten, bei denen
britische Verbindungsoffiziere
mitkämpften und das Terrain
sondierten. So sehr Pirke r den
slowenischen Partisane nkampf
als w ichtigen Te il des WiderStands w ürdigt, so we nig verschließt er die Augen vor negativen Seiten. In aller Deutlichkeit
arbeitet er die Ermordung des
britischen Verbindungsoffiziers
Alfgar Hesketh-Prichard und die
weitre ichenden Hinte rgründe
dieser Untat he raus. Er wurde
im Dezember 1944 von zwei
slowenischen Mitkämpfern auf
der Saualpe auf Befehl des Sekretärs der KP Sloweniens und
Kriegsministers Franc Leskosek
(,,Luka") skrupellos ermordet,
weil die Partisanenführung die
auf Förderung österreichischer
Widerstandskämpfer orientierte
Politik des Briten als Gefährdung
ihrer slowenisch-revolutionären
Zie lsetzungen able hnte n und
dies mit allen Mitteln verhindern
wollten. Pirker sieht darin „eine
für die kommunistische Bewegung selbst fatal gewordene
Kultur von Feindidentifizierung,
Hörigkeit und kalter politischer
Gewaltanwendung" . Er interpretiert die brutale Vorgangsweise
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der Pa1tisanenführung aber nicht
nur als Übernahme stalinistischer
Praxis, sondern auch in Zusammenhang mit der Geopolitik des
Widerstands als Zusammenstoß
der machtpolitischen Interessen
des von der SU gestützten TitoJugoslawiens und der KPÖ auf
der e inen und Großbritanniens
mit seinen Bestrebungen zur Aufrichtung e ines eigenständigen,
mit de m Westen verbundenen
österreichischen Widerstands auf
der ande ren Seite . Obwohl die
SOE die slowenischen Pa1tisanen
1944 großzügig mit Waffen- und
Materiallieferungen versorgt und
zu deren Erfolg beigetragen hatte, entstand hier - nach Pirkers
Einschätzung - ,,eine destruktive Konkurrenz, die bereits die
große geopolitische Auseinandersetzung zwischen West- und
Ostblock im frühen Kalten Krieg
in sich trug". Dieser Interessenko nflikt kam in Kärnten nach
dem 8. Mai 1945 offen zum Ausbruch .
Am erfolgreichsten bewertete die SOE, aber auch Pirker die
im April 1945 im Höllengebirge
abgesetzte Gruppe „Ebensburg"
unter der Leitung des nachmaligen SPÖ-Abgeordneten Albrecht

Gaiswinkler. Dieser Kampfgruppe gelang es, in Zusammenw irken mit einheimischen Wide rstandskämpfern im Salzkammergut Einfluss auf das politische
und militärische Geschehen in
der Zusanunenbruchsphase des
NS-Regimes zu gew innen, zur
(viel umstrittenen) Rettung der
e uropä ische n Kunstwe rk e im
Salzbergwerk Alt-Aussees beizutrage n, an der Aufspürung von
hochrangigen NS-Funktionären
w ie Ernst Kaltenbrunner mitzuwirke n und entscheidende
Ma chtp os itione n im Aus seer
Raum zu übernelunen.
Bei aller grundsätzlichen Parteinahme für die Kräfte des Widerstands ist Pirkers Darstellung
nicht apologetisch, w ie bere its
di e ungeschminkte Darste lJung de r Ermordung HeskethPrichards zeigt. Pirker hinterfragt
kritisch au ch die Erzählungen
verdienter Widerstandskämpfer
wie Fritz Molden, dessen übertriebene Berichte an den amerikanische n Kriegsgeheimdienst
OSS über die Stärke des öste rreichischen Widerstands bei der
SOE auf große Skepsis stießen .
Das von Pirker gezeichnete
Nachkriegsschicksal der in Öster-

reich verbliebenen SOE-Agenten,
das die politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse widerspiegelt,
ist deprimierend; denn Anerkennung, Würdigung und Dank für
ihren lebensgefährlichen Einsatz
zur Befreiung ÖsteITeichs blieben
aus, während gleichzeitig Nazis,
Wehrmachts- und SS-KriegsveCeranen sowie Kriegsverbrecher
wie Walter Reder hofie1t wurden.
Deserteure, Überläufer und alliierte Soldaten und Offiziere wurden in weiten Kreisen als „Verräter" angesehen. Die SPÖ-affinen
SOE-Mitarbeiter Stefan Wirlandner und Walter Hacker machten
zwar eine Nachkriegskarriere als
Öko nom (ste llvertretender Generaldirektor der Nationalbank)
bzw. Journalist (Leiter der Sozialistischen Korrespondenz), doch
vermieden sie es, ihre Tätigke it
ffo· SOE und den österreichischen
Widerstand zu erwähnen oder
sich um ein politisches Mandat
zu bewerben (weil dies der SPÖ
offe nbar in der Öffentlichkeit/
bei Wahlen geschadet hätte) . Im
Kampf gefallene Freiheitskämpfe r w ie Wo lfgang Treichl oder
Hube1t Mayr wurden erst in den
letzten Jahren gewürdigt.
Die Fülle der von Pirker präzis

herausgearbeiteten Sachverhalte
und biografischen Angaben ist
ebenso beeindruckend wie die
Qualität seiner Analysen . Widerstand, NS-Herrschaft und alliie1te
Kriegsführung sow ie deren Folgen für die Nachkriegszeit werden in einen Gesamtzusammenhang gestellt und inte rpretiert.
Zu Recht hat Oliver Rathkolb in
seinem Vorwmt von einer „zeitgeschichtlichen Spitzenarbeit"
gesprochen. Das DÖW hat die
dem Werk zugrunde liege nde
Dissertation mit dem HerbertSteiner-Preis ausgezeichnet. Wer
sich mit Widerstand, NS-He rrschaft und den damit zusammenhänge nden Nachkriegsprobl emen beschäftigt, wird an diesem
Standardwerk nicht vorbeigehen
kö nnen . Ich e mpfe hl e dieses
großa1tige Werk allen Interessierten zur Lektüre.
Wolfgang Neugebauer

•

Peter Pirker, Subversion deutscher Herrschaft. Der britische
Kriegsgehe imdienst SOE und
Österreich ( = Zeitgeschichte im
Kontext, hgg. von Oliver Rathko lb , Bel. 6) , Göttinge n 201 2,
V&R unipress, 583 S., ISBN 97889971-990-1

Was bleibt von der SHOAH?
n diesem im Jahr 2012 erschienenen Werk
der Autoren Maria Halmer, Anton Pelinka
und Karl Semlitsch konm1en Uberlebende des Holocaust, wie die berühmte Autorin
Ruth Klüger, zu Wort, die eine authentische
und erschütternde Berichterstattung übe r
ihre Erlebnisse in der NS-Zeit in den Konzentrationslagern und ihrem Leben danach
den Lesern dieses Buches liefern.
Dabei stellt sich für uns alle, die sid1 mit dem
Thema Nazi-Verbrechen und Rehabilitation der
aus dieser Zeit des Schreckens heni.ih..renden
Opfer und deren Hinterbliebener befassen, die
Frage, wie sich die Bedeutung des sich Erinnerns an den Holocaust und die Shoal1 auch für
konunende Generationen nach dem Ableben
der letzten Zeitzeugen lebendig erhalten lässt.
Oder eben anders gefragt: ,,Was bleibt uns und
unseren Nachkommen von der Shoah?"
Eine wichtige Rolle im Weitertragen dieser
Aufgabe des Gedenkens und der Erinnerung

1

1

an so viele Millionen an aus vorwiegend politischen, ethnischen und rassischen Gründen ermordeten Menschen kommt AMCHA
Österreich, dem Komitee zur Förderung der
psychosozialen Betreuung von ü berlebenden des Holocaust in Israel, zu. Diese Organisation fühlt sich besonders der Stockholmer
Erklärung über den Holocaust verpflichtet, in
der es heißt, dass „der Holocaust für immer
in unserem kollektiven Gedächtnis ...eranke1t
bleiben muss. Ebenso ninm1t sich ESRA, eine
jüdische Wohlfahrtseinrichtung, dieser Aufgabe an und betreut mit Rat und Tat Opfer der
Shoah und deren Familien . In der jüdischen
Religion und der damit verbundenen Kuln1r
ist das Erinnern ein religiöses Gebot, eben
eine Mitzwa. Somit wä re das Vergessen so
schrecklicher Ereignisse wie die des Holocaust eine Sünde gegen Gott und würde mit
der Wiederkehr von Unmenschlichkeit und
neuen Katastrophen bestraft werden.

Daher ste ht über dem gesamten Werk
,,Was bleibt vo n de r SHOAH?" das Mo tto :
,,Niemals vergessen! Wehret den Anfängen!"
In d en im Bu ch e rschienene n Be iträgen von den verschiedenen Autoren , w ie
der bereits genannten Autorin Ruth Klü ger,
Heinrich Neisser, Barbara Prammer, Anton
Pelinka , Hans Rausch er, Hannah Lessing ,
Yariv Lapid, Brigitte Bailer und vielen anderen kommt der Gedanke des Wachhaltens
der Erinr1erung an die Shoah stets zum Ausdruck.
Gesamt gesehen ist das Buch e in unverzichtbarer Be itrag zur Vergangenheitsaufar~tu~.
•
Lilly Licen
Was bleibt von der SHOAH?
Hrsg. Anton Pelinka u. a.
2012, new academic press, 282 Seiten
ISBN 9783700318033, € 27,-
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Endlich: Gedenkstätte für die KZ-Opfer am Loibl-Pass
DIE VORGESCHICHTE:

Die alte Pass-Straße über den
Loibl war die wichtigste Verbindung zwisch e n Kärnten und
Slowenien. Sie hatte eine Steigu ng von 28 Prozent, schlängelte sich mit 13 Serpentinen auf
eine Seehöhe von 1.367 m, war
im Winter oft gesperrt und für
damalige Fahrzeuge nur schw er
befahrbar. Mit dem Überfall Jugoslawiens durch Nazideutschland im April 1941 und dem
sich ausbreitenden Kri eg auf
dem Balkan erlangte die Straße
über den Loiblpass für den deutschen Nachschub eine zentrale,
kriegswichtige Bedeutung. Die
schwierige und nicht immer gegebene Befahrbarkeit der Straße führt e be re its im Mai 1941
zu Planungsarbeite n für e inen
le istun gsfähi ge n und wintersicheren Straßentunnel. Der in
der Region aufflammende Partisan e nw ide rstand gegen die
NS-Herrschaft führte zu e inem
verzögerten Baubeginn. Erst Anfang 1943 kam es zum Abschluss
des Bauvertrags zwischen der
Firma Universale Hoch- und
Tiefb au AG als Ge ne ralunternehmen und der SS. Die schweren deutschen Truppenverluste

im Kriegswinter 1942/ 43 wurden
durch massive Wehrmachtseinzüge jüngerer und älterer Jahrgänge au sgeglichen . Dadurch
verschärfte sich die Arbe itskräfteknappheit enorm. Um d e n
Loibl-Tunnel voranzutreiben ,
griff das NS-Regime auf Häftlinge des KZ Mauthausen zurück.
Zwei Außenlager, das KZ Laib!
Süd und anschließend das KZ
Laib! No rd wurde n errichtet.
Der Tunnelanschlag erfolgte am
29 . März 1943, zunächst noch
mit zivilen Bergarbeitern. Ab Juli
1943 kamen KZ-Häftlinge beim
Tunnelbau zum Einsatz. Die
Lebens- und Arbeitsbedingungen der Häftlinge waren durch
Hunge r, schwe rste Arbeit im
Schichtbetrieb ohne Erholung,
Kälte im Winter, Prüge l und
Schikanen durch brutale Kapos
und Erschießungen durch die
SS-Wachmannschaften geprägt.
2013: ENDLICH EINE
WÜRDIGE GEDENKSTÄTTE

70 Jahre na c h d e n er s ten Häftlingstransporte n vom
Stammlager Mauthausen in das
KZ Lo ibl Süd w ird auf Kärntner Se ite , am Nordportal des
Loibl -Tunn e ls, e ine w ürdige

Gedenkstätte für die Opfer der
zur Sklavenarbeit gezwungenen
KZ-Häftlinge e rrichtet. Um die
Errichtung dieser Gedenkstätte
hat sich das Mauthausen Komitee Kärnten/Koroska unter Universitätsprofessor Peter Gstettner gegen zähen Widerstand des
offiziell e n Kärntens jahrelang
bemüht. Während in Slowenien bere its in den 50er Jahre n
NS-Tatorte Zll nationalen Gedenkstätten erklärt wurden und
Slowenien auf der Südseite des
Tunnels eine repräsentative Gedenkstätte errichten ließ, blieb in
Kärnte n das KZ Loibl Nord bis
1995 ein weißer Fleck. Es gab
weder historische Forschungen
noch deutschsprachige Publikationen zum KZ-Gesche hen am
Loiblpass . Erst 1994/ 95 w urde
der „Schweigekonsens" durch
eine Gruppe e ngagie rter Wissenschaftler der Universität Klagenfurt gebrochen. Sie gründeten „Mauthausen Aktiv Kärnten/
Koroska " (heute : Mauthausen
Komitee Kärnten/Koroska) und
begannen mit der Aufarbeitung
und öffe ntlichen Th ematisierung der Geschichte de r NSTatorte in Kärnten. 2008 führte
das Bundesd e nkmalamt e rst-

mals Freilegungsarbeiten und
Sondierungsgrabungen auf dem
ehemaligen KZ-Areal Laib! Nord
durch. Doch noch 2009 glänzten
freih e itliche und ÖVP-Landespolitiker be i e iner Gedenkveranstaltung mit Bundespräsident
Dr. He inz Fischer und seinem
s lowen is che n Amtskollegen
Danilo Türk durch Abwesenheit.
LH Dörfler war auf Urlaub, sein
damaliger Stellvertrete r Uwe
Scheuch fand die Auswilderung
von Bartgeiern „in dem Moment
wichtiger für mich ".
Die Bauarbeiten an der Gedenkstätte am ehemaligen NSTatort KZ Lo ibl No rd werden
bis Anfang Juni abgeschlossen
sein und am 8. Juni 201 3 wird
eine internationale Gedenkfeier
am Loibl-Nordportal stattfinden.
Mit dieser Gedenkstätte wird
nicht nur an die Opfer der NaziBarbarei w ürde voll erinnert ,
sonde rn es w ird ein Le rn-O rt
geschaffen , der dazu b eitragen
wird, der jungen Generation die
Aneignung der Geschichte zu
erleichtern und die Erinnerungsarbeit für eine bewusste Demokratie- und Toleranzerziehung
zu unterstützen.
•
Ali Kohlbacher

Bürgerinneninitiative gegen Rassismus
und Menschenfeindlichkeit aktiv
er letzte Sicherheitsbericht zeigt auf, dass die
Za hl rec ht sextr e mer,
n eonazistischer und rass istischer Bedrohungen, Übergriffe und Gewaltakte von Jahr
zu Jahr zunimmt. Immer mehr
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Menschen wollen dies nicht tatenlos hinnehmen und werden
aktiv . Eine „Büge rinitiative gegen Rassismus und Menschenfeindlichke it, Antisemitismus
und Islamophobie sowie Homophobie " hat kürzlich ihre
Forderungen an Parlamentspräsidentin Dr. Barbara Prammer
übergeb en. Die Initiative der
,, Gruppe gegen Rechts" , eines
Zusammenschlusses von Aktivistinnen innerhalb der Wiener
Sozialdemokratie, ford ert unter
anderem die rasche Beschlussfassung e ines bundesweiten

Antidiskriminierungsgesetzes ,
das auch im privaten Bere ich
den Schutz vor Diskriminierung
und Rassismu s bietet, wie das
schoia jetzt bei Diskriminierungen in der Arbeitswelt der Fall
ist. Sie fordert insbesondere die
Förde rung von bewu sstse insbildenden Maßnahmen für ein
to le rantes und friedliches Zusammenleben.
Die Fo rderungen der „Bürgerinitiative gegen Rassismus
und Menschenfeindlichkeit, Antisemitismus und Islamophobie
sowie gege n Homo ph o bie"

sind im Volltext unter www.
parlament.gv.at/ PAKT/ VHG/
XXIV/ BI/ BI_00057 /index.shtml
abrufbar.
Außerdem ist es m öglich ,
auf www.vielegesichter. at Unterstützungserklä rungen abzugeben.
Der Bund So zialdemokratischer Freiheitskämpfer/ innen
lädt se ine Mitglieder ein , der
Bürgerinitiative mit Unterstützungserklärungen ihre Solidarität zu bekunden.
•
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Ludwig: Gedenken an
drei Widerstandskämpfer im
Robert-Uhlir-Hof
Erinnerung an die Freiheitskämpfer Leopoldine Padaurek) Franz
Sebek und Ferdinand Platzer mit einem Antifaschismus-Projekt
von Siemens-Lehrlingen
m 12. März jährt sich der Einmarsch
deutsche r Truppen in Österreich
und die darauffolge nde Machtübernahme der Natio nalsozialisten
zum 75. Mal. Lehrlinge der Firma Siemens
ergriffen zur Erinnerung an d ie Freihe itskämpferin Leopoldine Padaurek sowie die
Freiheitskämpfer Franz Sebek und Ferdinand Platzer die Initiative und gestalteten
eine Gedenktafel als sichtbares Zeichen der
tiefen Wertschätzung. Die drei Widerstandskämpfer waren bei den Siemens-SchuckertWerken beschäftigt, die sich vormals anstelle
des in den 70er Jahren errichteten RobertUhlir-Hofs in der Leopoldstädte r Engerthstraße 150 befund en hatten . Während des
Nazi-Regimes wurden sie im Wiener Landesgericht hingerichtet.
Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Bezirksvorste h e r Gerhard Kub ik , Hannes
Schwa ntner, Wiener Landesvorsitzender
der Sozialdemokratischen Freiheitskämpfer/
innen, und Le hrlingsvertreter Sascha Ernszt
enthüllten am 6. März im Rahmen eines Festaktes die Gedenktafel im Robert-Uhlir-Hof.
„Ihren mutigen Kampf für Freiheit und
Demokratie mu ssten Leopo ldine Padaurek, Ferdinand Platzer und Franz Sebek mit
eiern Leben bezahlen. Ihr Schicksal steht für
Millionen von Menschen, die während der
Gewaltherrschaft des Natio nalsozialismus
verfolgt und ermordet wurden. Wir dürfen
niemals vergessen und müssen die Erinnerung an Menschen, die sich entschlossen
gegen dieses totalitäre Regime gestellt haben, wachhalten. Wir sind den Opfern, ihren
Angehörigen und den zukünftigen Generationen gegenüber verpflichtet, Demokratie,
Menschenwürde und Meinungsfre iheit zu
verte idigen und zu schützen", so Stadtrat
Michael Ludwig.
Bezirksvorsteher Gerhard Kubik e rinnerte daran, dass es vor allem für die Leo-

A

poldstadt wichtig sei, die Gräuel der NaziGewaltherrschaft nicht zu vergessen: ,,Unser
Bezirk war mit am stärksten vom Terror des
NS-Regimes betroffen , weil vor allem viele
jüdische Bezirksbewohnerinnen und Bezirksbewohner im Dritten Reich vertrieben
oder grausam ermordet wurden. "
„Dieses Proj ekt zeigt deutlich, dass sich
die Jugend diesem dunklen Kapitel unserer
Geschichte nicht verschließt. Mit geschichtlichen Bezügen werden Lehrlinge während
ihrer Ausbildung zwa r nicht unmittelbar
ko nfrontiert , aber die Siemens-Lehrlinge
h abe n mit ihrer vorbildlichen Initiative
deutlich gemacht, dass junge Men schen
sich sehr wohl diesem Thema stellen und

sich bewusst damit auseinandersetzen. Nur
gemeinsam mit de r Jugend ist es möglich,
gegen faschistische oder rechtsradikale Strömungen entschieden aufzutreten", hielt Hannes Schwantner fest.
,,In Zeiten, in denen die rechtsextremen
Lager in und um Europa leider w ieder größer werden, ist es wichtig, dass junge Leute
an Zeiten erinnern, die nie w ieder passieren dürfen! Es ist schön, in einem Land zu
leben , in dem man Kritik öffentlich äußern
kann, ohne Angst haben zu müssen ", erklärte Sascha Ernszt, Jugendvertrauensperson bei Siemens, stellvertretend für alle am
Projekt beteiligte n Lehrlinge.
(rk)
•

Ein Projekt der Siemenslehrlinge mit Stadtrat Ludwig,
Hannes Schwantner und GR Gerhard Kubik
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Mit Otto-Bauer-Plakette
geehrt
ür ihre Verdienste und ihre n a u ßergewöhnlichen
persönliche n Einsatz im
Kampf gegen Faschismus, Rass ismu s und Antisemitismus
e rhi e lt die e h e mali ge Innsbrucker SPÖ -Ge m e inderätin
Sigrid Marinell di e h öc h s te
Auszeichnung d es Bundes
der Sozialdemokratischen
Freiheitskämpfer/ inn e n , die
Otto-Bauer-Plakette. Sigrid
Marinell e ngagie rte sich mehr
als 30 Jahre in der Sucht- und
Erzie hungsb era tung, wa r a ls
Landtagsabgeordnete und als
Gemeinderätin von Innsbruck

F

une rmüdlich im Sozialwese n
tätig. Sie h a tte auch Zeit für
Mitarbeit in der AIDS-Hilfe, in
der Migrantinnen-Beratungsstelle und war Mitbegründe rin
des bundesweiten Arbeitskre ises für Drogenarbeit.
„Sigrid Marinell hat mit
He rz , Hirn und Ohr für die
Schwach en, Ve ra chte ten , für
die Sch wäc h sten der Gesellschaft gearbeitet - somit e in
perfektes sozialdemokratisches
Engagem ent", betonte He lmut
Muigg, Vorsitzender der Freiheitskämpfe rinne n in se ine r
•
Laudatio .

Gabi Schiessling und Helmut Muigg ehrten Sigrid
Marinell (Mitte) mit der Otto-Bauer-Plakette

.--·.

-
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Karl Blecha ist So gut, dass es ihn gibt
ährend andere ehemalige
Politiker sich
lä n gs t zur Ruh e gesetzt haben, ist Charly Blecha heute noch
immer im politischen
Leben aktiv - Pensionistenpräside nt und
als Mitglied des SPÖParteipräsidiums.
Zul etzt übernahm
e r auch die Koordinierung für ein ne ues
Parteiprogramm , wobei im zugutekommt,
dass er schon 1978
als geschäftsführender
Parteivorsitzender das
letzte große Programm
unte r Bruno Kreisky
zustande gebracht hat.
Es kommt ihm aber auch zugute,
dass er mit der Jugend gut kommunizieren kann und damit generationsübergreifend arbeitet.

W

Wir Fre iheitskämpfer/ innen
haben mit Charly Blecha immer
eine gute Verbindung gehalten.
Ich persönlich fre ue mich darüber, dass er mich in seinem Buch
zum 75. Geburtstag als je nen

Genossen beschreibt, der ihn
in die Basisorganisationen der
Jugend eingeführt hat.
Wir wünschen ihm zum 80.
und H an n es Androsch zum
75 . Geburtstag noch viele Jahre
der Mitarbeit im Geiste der Kreation und vor allem ihrer Erfahrung.
Ernst Nedwed

•

Wir gratulieren: Jänner bis März 2013

um 96. Geburtstag: Otto Libal, Linz. 95. Geburtstag: Rene Spacek, Wien . 94. Geburtstag:
Rosi Hirschegger, Innsbruck; Fritzi Probst, Wien; Lona Murowatz, Wiener Neustadt. 93. Geburtstag: Karl Steinocher, Salzburg. 92. Geburtstag: Kurt Stättner, Hinterbrühl ; Anneliese Albrecht,
Josef Staribacher, Wien. 91. Geburtstag: Walter Fischer, Baden ; Helene Gratzl , Eggendorf;
Margarethe Gruber, Salzburg ; Eduard Bruckner, Siegfried Gruber, Herta Kleedorfer, Helene Neuhaus,
Rudolf Neumann , Johann Ploderer, Maria Schweidler, Wie11. 90. Geburtstag: Magdalena Artner,
Forchtenstein; Johann Rihacek, Retz; Josefine Trapp! , St. Georgen/ Steinfelde. 85. Geburtstag: Josef
Dragschits, Klingenbach; Helmut Kahlhammer, Leoben; Helga Gomez, Linz; Josefine Oswald, Tragöß;
Fritz Hofmann, Paula Huber, Franz Jaska, Edith Kummer, Walter Seiler, Wien. 80. Geburtstag: Johann
Besin, Fischamend; Klara Tschugg, St. Johann/Tirol; Amand Kysela, St. Pölten; Walter Doblinger, Hans
Obendorfer, Eveline Pillwatsch, Erich Trimme! , Wien. 75. Geburtstag: Gerhard Hofbauer, Breitenfurt;
August Zehetner, Haid bei Ansfelden; Alois Karner, Lanzenkirchen; Theodor Feher, Müllendorf; Rupert
Hammer, Egon Mautner, Josef Scheid!, Johann Sevcik, Margarete Wüttrich , Wien; Heinrich Hofbauer,
Windischgarsten; Georg Hold, Zwölfaxing.

Z
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Neue Gedenl<tafel für NS-Opfer am
Landesgericht in Klagenfurt
ie Zeit der nationalsoziali s ti sc h e n Ge wa ltherrschaft in Kärnten ist
n och immer nicht zur Gänze
aufgeklärt und a ufgearbeitet,
was insbesondere für die NSJustiz zutrifft. Im Rahmen dieser
Ju stiz spie lte d as Klagenfurter Landesgericht eine für die
Angeklagten tragische Rolle .
Hier saß u . a. der gefürchtete
Volksgerichtshof-Präsident Dr.
Roland Freisler über Menschen
zu Gericht und ve rurteilte sie
zum Tode. Unter ihnen s techen insbesondere die Fälle der
13 Enthaupteten aus Zell/Sele
und der Familien Rocicjak aus
St. Kanzian/ Skocijan und Micej
aus St. Veit imJauntal/Sentvid v
Podjuni hervor. Die Elwähnten
wa ren a llesa mt Kärntner Slowe ninnen und Slowenen und
vo r de r Annexion Österreichs
durch das Deutsche Reich ös-

D

terreichische Staatsbürgerinnen. Sie stammten aus fleißigen
Bauern- bzw. Arbeitnehmerfamilien von gutem Ruf, die me ist
über mehrere Generationen in
diesem Gebiet ansässig wa ren
und e ntsche idend zum guten ,
üb erwiege nd christlich fundierten gesellschaftlichen Bild
der Region beigetragen haben.
Menschen, die sich (wie die verurte ilten Bürger von Zell/ Sele)
de m Dienst in der deutsch e n
Wehrmacht entzoge n bzw. den
Widerständigen Beihilfe le isteten, wurden vom NS-Regime im
Allgemeinen unbarmherzig verfo lgt und drakonisch bestraft.
Im Nac hkri egs österr e ic h
wurden Deserteure, Kriegsdienstverweigerer und ande re
Verfolgte der NS -Justiz (a uch
NS-Militärjustiz) jahrzehntelang
als Verräter und Fe iglinge beschimpft und ausgegrenzt. Bis

gegen Ende der 1990er Jahre
bliebe n diese Opfer in e inem
gesellschaftlichen Randbereich ;
das Problem w urde tabuisiert,
d ie Tat oftmals geschmäht. Daran änderte sich letztlich auch
nichts, als in einer vorbildlichen
Aktion des Herrn Bundespräsidenten Dr. Kirchschläger dieser
die in der NS-Urteilswirkung
ausgesprochene „Ehrlosigkeit"
der Opfer relativierte und ihnen
1978 in der Gedenkveranstaltung am La nde sgericht Wie n
,,die Würde eines ehrenden Gedenkens durch die Re publik"
zuerkannte.
Erst die Rechtsw erdung des
Aufüebungsgesetzes 2009, desse n Genese e inen Zeitraum
von mehr als zehn Jahren umspannt und mit mehreren wissenschaftli chen Fachtagungen ,
Fo rschungsarbeiten und parlamentarischen Diskussionen ab-

gesichert erscheint, signalisiert
einen Paradigmenwechsel in
der rechtss taa tlichen Einordnung dieser NS-Opfer, deren Rehabilitierung - ausgelöst durch
den „Fall Jägerstätter" (Oberösterreich) und den „Fall Uran"
(Kärnten) - nunmehr posthum
möglich ist.
Die neu e Gedenkanlage in
Klagenfurt beinhaltet neben der
Erinnerung an die tragische n
Schicksale die Mahnung , dass
die Ju stiz und die Rechtsprechung in unserem Staat niemals
wieder als Instrumentarium der
politischen, ethnisch e n und
ideologischen Gewalt und als
rechtliches Fundament der Menschenvernichtung missbraucht
werden dürfen. An diesem Ort
angebracht, entsteht aus ihr humanitäre Vorbild- und Symbolwirkung.
•
Vinzenz Jobst

Jarolim schrieb offenen Brief an Viktor Orbän
PÖ-Justizsprecher bittet in
einem offenen Brief, dass
Orban auf den Pfad der
Demokratie zurückkelu·en möge.
Antisemitische und antiziganistische Hetze dürfe nicht toleriert
we rden. Dass Orbän die antisemitische Kundgebung am 21. April mittle1weile verurteilt, ,,ist ein
Schritt in die richtige Richtung".
Sehr geehrter Herr Premierminister, als Mitglied des österreichischen Parlaments und Justizspre-

S

eher der Sozialdemokratischen
Parte i möchte ich meiner tiefen
Besorgnis Ausdruck verleihen.
Die Beschneidung der Rechte
des Verfassungsgerichtshofs ist in
dieser Form für ein Mitglied der
Europäischen Union nicht akzeptabel. Eine Regierung mit Verfassungsmehrheit trägt gleichzeitig
die Verantwortung, im Sinne des
Rechtsstaates und der Demokratie zu handeln. Diese Macht darf
nicht dazu missbraucht werden,

die Grenzen des demokratischen
Europas zu testen oder gar zu
überschreiten.
Jede politische Parte i, die
Regierungsverantwortung übernimmt, möchte natürli c h ihr
e ige nes po litisches Programm
umsetzen. Dies hat aber innerhalb bestimmter, demokratischer
Grenzen zu geschehen. Die Rechte des Verfassungsgerichtshofes
zu beschneiden, ist definitiv nicht
innerhalb dieser Grenzen. Um die

Verfassungsmäßigkeit in Ungarn
wiederherzustellen, bitte ich Sie
ausdrücklich, die Änderungen zurückzunelunen. Außerdem sollten
Ehrungen für Antisemiten dringend rückgängig ge!'nacht werden. Ich bitte Sie auch, streng(l.r •
gegen antisemitische Kundgebungen wie jene, die „Adj Gäzt" am
21. April geplant hat, vorzugehen.
(sk)
•
Mit freundlichen Grüßen,
Dr. Hannesjarolim

Gerald Klug als neuer Verteidigun·gsminister vorgestellt
undeskanzler Werner
Faymann hat den künftigen Verteidigungs- und
Spo1tminister Gerald Klug, bisher
SPÖ-Fraktionsvorsitzender im
Bundesrat, geme insam mit dem
scheidenden Resso1tchef Norbe1t
Darabos präsentie1t. Klug kündigte an, an der Beibehaltung und Attraktivierung des Präsenzdienstes,

B

für die sich die Bevölkerung ausgesprochen hat, weiterzuarbeiten
sowie das neue Sponfördergesetz
umzusetzen. Klug, der seinen Präsenzdienst in Klagenfu1t und Graz
abgeleistet hat, sagte: ,,Ich möchte
am Zeitplan festhalten, um erste
konstruktive Verbesserungen des
Präsenzdienstes bereits im Herbst
gelten zu lassen."

Klug w ird Darabos' Leistungen zielstrebig weiterführen.
Se ine n b eso ndere n Dank
sprach de r Bundeskanzler Minister Darabos, der zum neuen
Bundesgeschäftsführer der SPÖ
bestellt wurde, aus: ,,Ich bin froh
darüber, dass Norbert Darabos
dieses Ressort geführt hat. " Er hat
viel geleistet und Reformen ein-

geleitet, die Klug „mit politischer
Erfahrung, Zie lstrebigkeit und
politischen Managementfähigkeiten" erfolgreich weiterführen
w ird.
(sk)
Wir fre uen uns , dass beide
Genosse n , Klug und Darabos ,
mit den Freiheitskämpfern eng
zusammenarbeiten.
•
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Arbeitsgemeinschaft der NS-Opfer-Verbände
erinnerte an den März 1938: Niemals vergessen!
dem Einmarsch de r Hitlertrupp e n vora u sgeeilt ware n , ihre
Verhaftungslisten abarbeiteten,
und de r Terror der österreichischen Nazis grenzenlos.
Die ersten Opfer waren promine nte Österreicher, politische und jüdische Funktionäre
sowie Wirtschaftstreibende und
Künstler. Am 1. April 1938 wurde e in Transport nach Dachau
zusammengestellt, der a us 150
Nazigegne rn aller Fraktionen,
sowohl der Vaterl ä ndisc hen
Front a ls auch der Mitglie der
der in Österreich seit 1934 verbotenen Sozialdemokraten und
Kommuni s te n , bestand. Der Transport,
der am Westbahnhof
abgefahren ist, wurde
von einer NS-Einheit
b egle itet, die durch
ihre brutale n Methoden berüchtigt gewesen ist. Eine Gedenktafel der Arbeitsge meinschaft ist diesem
Verbrechen gewidN. Kastelic, H. Schwantner, E. Wolrab met, die nunmehr an

ie Arbeitsgemeinschaft
d e r NS-Opferverbänd e
we nde t s ich anlässlich
des 75. Jahrestage s der vo n
innen und außen be triebenen
nationalsozialistischen Machtübe rnahme, Okkupation und
Annexion Östen-eichs an die Öffentlichkeit, um der Opfer dieses Gewaltaktes zu gedenken.
Wenngleich die Fehler der
damaligen Bundesregierung sow ie die Haltung von Teilen der
österreichischen Bevölke rung
zur Katastrophe mit be itrugen ,
waren die Brutalität, mit der die
Organe der Gestapo, die bereits

D

promine nter Ste ll e am Wiener
Westbahnhof angebracht ist. So
hat jeder Zugreisende auch die
Möglichkeit, den Text zu lesen.
Wichtig ist vo r alle m , dass
die Juge nd nicht vergisst, was
damals im März 1938 geschehen ist, denn das darf sich nicht
w iederholen.
Einen besonderen Dank entbie tet die Arbeitsgeme inschaft
dem Bundespräsidenten und
der Bundesregierung dafür, dass
de r 12. März 1938 mit seinen
Fo lge n so in de n Mittelpunkt
e iner geschichtlichen Betrachtung gestellt wird, dass er nicht
vergessen werden kann.
Herzlichen Dank ge bührt
de r Bundesregierung für die
Schaffung einer nationalen Gedenkstätte in der Gruppe 40 des
Wiener Zentralfriedhofes. Dort
sind me hr als tausend Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer beerdigt, die
vom sogenannten Volksgerichtshof und Sondergerichten zum
Tode verurteilt und im Wiener
Landesgericht hingerichtet wur-

den. Außerdem sind auch d ie
Opfer der NS-Militärjustiz, die
am Schießplatz Kagran ermordet
wurden , beigesetzt. Außerdem
wu rde in die Gedenkstätte auch
Erde aus verschiedenen ehemaligen Konzentrationslagern zugebracht.
Es wird dies ein Objekt des
Lernens für die Jugend sein, an
d e m sie sehen kann, w elche
Opfer für Österreichs Freiheit
und Selbständigkeit erbracht
wurden.
Für die Arbeitsgemeinschaft
der NS-Opfer-Verbände
Bundesverband österreichischer Antifaschistinnen, Widerstandskämpferinnen und Opfer
des Faschismus (KZ-Verband/
VdA), Dr. Winfried Garscha
Bund Sozialdemokratischer
Freiheitskämpfer/ innen, Opfer des Faschismus und aktiver
Antifaschist/inn/ en , Abg. z. NR
a. D. Ing. Ernst Nedwed
ÖVP-Kameradschaft der politisch Verfolgten und Bekenner
Österreichs , KommR Dr. Gerhard Kastelic
•

Gedenlcen an gefallene Kärntner Partisa
n gewissen „heimattreuen"
Kreisen Kärntens w ird über
den Kampf der Kärntner Partisanen gegen das Naziregime
im 2. Weltkrieg nicht gerne gesprochen, und wenn, dann mit
Worten, w ie sie die damalige
Nazipropaganda vo rgegeben
hatte . Dass die „Banditen " und
,,feigen Vaterlandsverräter" , wie
man damals hasserfüllt die Partisanen nannte, für die Befreiung
ihrer Heimat und die Wiedergeburt eines freien und demokratischen Österreich kämpften
und starben, wurde se lbst von
der Landespolitik lange Jahre
kaum gewürdigt, zumeist aber
verdrängt und verschwiegen.
Der stärkste und effizienteste

1
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militäri sch e Wide rsta nd von
Ö sterre ich e rinne n gegen die
Nazitruppe n wurde von den in
den Reihen der jugoslawischen
Volksbefreiungsarmee kämpfenden Kärntner Partisanen geleistet.
Wer wa ren diese Kärntner
Partisanen? Als im April 1942
die Nazis 227 Slowe nisch sprechende Familien vo n ihren
Bauernhöfen vertrieben und in
deutsche Arbeits- und Konzentratio nslager deportie rten , formierte sich Widerstand gegen
die Unterdrücker. Junge Männer
entzogen sich der Wehrpflicht,
junge Frauen der Deportation
und flü chteten zu de n Partisanen. Auch Wehrmachtssoldaten

auf Heimaturl aub desertierten
und stießen zu den Partisanene inheiten. Trotz a ngedrohter
Todesstrafe unterstützten die
ve rblie be nen Ba uernfamilien
die Partisanen, gewährten Unte rschlu pf und versorgten sie
mit Lebensmitteln.
Es , is t nicht ve rw underlich , wenn auch beschämend,
d ass an Gedenkfe ie rn für die
im Freiheitskampf gefallenen
Kärntner Partisanen die Spitzen
der Kärntner Landespolitik, von
Au snahmen abgesehen, nicht
teilnahmen. Am 3. Februar 2013
vera n staltete de r Verband der
Kärntner Partisanen, so w ie alle
Jahre vorher, eine Gedenkveranstaltung in Suetschach bei

Fe istritz im Rosental. Auf dem
Dorffriedhof sind e lf gefallene
Pa1tisanen begraben. Der prominenteste unter ihnen war Matija
Verdnik-Tomaz. Der in Feistritz
geborene Sohn einer Arbeiterfamilie schloss sich bereits im Dezembe r 1941 der Partisaneneinheit Cankar an und organisierte
den Befreiungskampf im Rosentale r Gebiet. Von einem geheimen Bunker bei Suetschach aus
leitete er den Organisationsaufbau und die Kampfaktionen. Bei
einem Gefecht mit Nazitruppen
wurde Matija schwer verwundet
und starb am 2. Februar 1944 an
Blutvergiftung. Als Erstkämpfer
und Initiator des Befreiungskampfes in Kärnten wurde
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Rehabilitierung der Opfer des Austrofaschismus jetzt Antrag stellen
it einstimmigem Beschluss machten im
Jänner 2012 die Abgeordneten des österreichischen
Nationalrats den Weg zur Rehabilitierung österreichischerJustizopfer der Jahre 1933 bis 1938 frei.
Damit sollten alle Urteile von ordentlichen Strafgerichten sowie
von Sonder- und Standgerichten
aus der Zeit des Austrofaschismus
(euphemistisch auch „autoritärer
Ständestaat" genannt) rückwirkend aufgehoben werden, wenn
die verurteilte Tat im Kampf um
ein unabhängiges und demokratisches Österreich erfolgt ist.
Nationalsozialisten sind von der
Rehabilitierung ausgeschlossen.
Von der Rehabilitierung sind jene
Personen umfasst, die zwischen
6. März 1933 und 12. März 1938
strafgerichtlich verurteilt oder
verwaltungsbehördlich angehalten oder ausgebürgert wurden.
Die entsprechenden Urteile und
Entscheidungen werden nicht nur
rückwirkend aufgehoben, auch
ihr Unrecht wird in einer eigenen
Klausel dezidiert festgehalten.

M

Eine jahrzehntelange Forderung unseres Bundes wurde
endlich Wirklichkeit und den
Heldinnen und Helden des Widerstands wurde spät, aber doch
Gerechtigkeit und Ehrung zuteil.
Das Gesetz sieht eine pauschale Rehabilitierung von Verurteilten und Angehaltenen vor.
Das ist zwar auch wichtig - aber
die Betroffenen und ihre Nachkommen kriegen davon nichts
mit. Deshalb gibt es zusätzlich
die Möglichkeit einer individuellen Rehabilitierung: dass die
Republik also den Einzelnen
und ihren Kindern und Kindeskindern schriftlich die Rehabilitierung bestätigt, gewissermaßen als späte Anerkennung des
geleisteten Widerstandes, aber
auch als Teil aktiver historischpolitischer Bildung.
Das wurde von der ÖVP nur
widerwillig akzeptiert und der
Kreis der Anspruchsberechtigten
(also derjenigen, die überhaupt
einen Antrag stellen können)
eng begrenzt: Individuell rehabilitiert werden kann nur, wer

nen in Suetschach
Matija zum Nationalhelden ernannt.
Univ.-Prof. Dr. Katja SturmSchnabl, Vorsitzende des Kärntner Partisanenverbands, begrüßte die Nachkommen der
Gefallenen und die anderen
Teilnehmerlnnen und e1wähnte
die Teilnahme des Vertreters der
Freiheitskämpfer. Mag. Alenka Weber-Inzko, Präsidentin
der Slowenenorganisation SPD
,, Kocna ", sprach Grußworte.
Universitätsassistent MMag. Daniel Wutte beleuchtete die soziopolitischen Entwicklungen der
Volksgruppe und Univ.-Prof. Dr.
Maca Jogan vom slowenischen
Partisanenverband hielt die Festrede. Die Gedenkfeier wurde

vom Chor „Bilka " musikalisch
umrahmt.
Die Landtagswahlen vom
3. März haben gezeigt, dass die
Zeit auch in Kärnten nicht stehen
bleibt und die Kärntnerlnnen unmissverständlich die blau-braunen Gespenster vertrieben und
die „KoITupti"-Trnppe um Dörfler,
Scheuch und Co. abgewählt haben. Mit SPÖ-Landeshauptmann
Peter Kaiser wird Kärnten den
Weg der sozialen Gerechtigkeit,
des gesellschaftlichen Fo1tschritts
und einer offenen und ehrlichen
Aufarbeitung der Geschichte beschreiten. Dies gilt auch für eine
neue antifaschistische Gedenkund Bildungskultur.
•
Ali Kohlbacher

selbst, wessen Ehepartner oder
wessen Nachkommen in gerader Linie einen Antrag stellen .
Zwecks Antragstellung muss
man sich unter Nachweis des
Verwandtschaftsverhältnisses
und der Verfolgungsgeschichte
eigens an das Landesgericht für
Strafsachen Wien wenden, dort
entscheiden dann Einzelrichter.
Bis zum Frühjahr 2013 gibt es
einen einzigen positiven Bescheid, den für Bruno Kreisky.
Die Antragstellung ist unkompliziert und kostenlos, deshalb
sollte man sich nicht davon abschrecken lassen!
Die meisten Menschen , die
vom Verfolgungsschicksal in
ihren Familien wissen und
eventuell auch einen Antrag
stellen wollen würden , verfügen über keine entsprechenden Nachweise. Das Institut für
Zeitgeschichte der Universität
Wien hat begonnen, alle Opfer
samt entsprechenden Quellen
in einer zentralen Datenbank
zu erfassen. Diese Datenbank
soll, wenn sie einmal fertigge-

stellt ist, im Internet öffentlich
zugänglich gemacht werden.
Idealerweise - da wird aber
viel von Datenschutzfragen abhängen - sollte dann nicht nur
die Suche nach Namen , sondern auch nach Orten möglich
sein. Dann könnte jemand z.B .
in Ottakring seine Straße eingeben, könnte sehen, was dort an
Widerstandstätigkeiten passiert
ist und wer dafür wie verfolgt
wurde. Gleichzeitig soll die
Datenbank Nachkommen Recherchen ermöglichen und vor
Gericht einen entsprechenden
Nachweis über die Verfolgung
erbringen.
Im Bundessekretariat der
Freiheitskämpfer/innen (E-Mail:
kaempfer@spoe.at oder telefonisch 01 / 534 27-277 bekommen
interessierte bzw. betroffene
Nachkommen Informationen
und einen Musterantrag . Zögern wir nicht, nutzen wir diese
Chance, damit unseren Vorfahren späte Gerechtigkeit zuteil
wird!
•
Gerald Netzl

Kurt Heinrich,
70. Geburtstag

Kurt Heinrich, Hannes Schwantner, Ernst Nedwed und
Herta Slabina
Bundesfinanzreferent Kurt Heinrich wurden bei der Bundesvorstandssitzung am 16. Jänner 2013 von den Anwesenden und
Bundesvorsitzendem Ernst Nedwed die allerbesten Glückw ünsche zu seinem 70. Geburtstag übermittelt.
•
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"f
Es fallen die Masken

Internationale Befreiungsfeier
Mauthausen, 12. Mai 2013
ie Gedenkfeier im ehemaligen
Konzentrationslager Ma uthausen
trägt he uer den Titel: ,,Retterinnen
und Retter".
Die sozialdemokratische Gedenkfeier bei de n Gedenktafe ln für den ermordeten Richard Bernaschek beginnt um
10 Uhr. Als Hauptredner begrüßen wir
den neuen Verteidigungsminister Gerald
Klug.
Um 11 Uhr beginnt mit d e m Einmarsch der Nationen die offizielle Befreiungsfeier.
•

D

1

Als Biedermann sieb zu maskieren
war Mode: ,,Ich war eh dagegen,
auch and're gaben ihren Segen,
undjeder kann sieb einmal irren. "
,,Ich konnte nur die Fäuste ballen
ganz heimlich, in der Hosentasche,
damit mich niemand überrasche.
Das Untier zeigte gleich die Krallen ."

Holocaustopfer a uf der Website des
DÖW abgerufen we rd e n . Auf der
Grundlage dieses Projekts wurden die
biografischen Angaben zu rund 8.000
Männ ern und Frau en, die Opfer der
politischen Verfolgung 1938 bis 1945
•
wurden, reche rchiert. (DÖW)
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Als das Inferno war zu Ende,
und alle vor den Trümmern standen,
und nicht einmal die Gräberfanden,
wusch man in Unschuld sich die Hände.
Und die, vor denen man gezittert,
die sagten nun: man darf nicht hassen,
nu1; was gescbeb 'n ist, ruhen lassen,
und waren, tat man 's nicht, verbitte1-t.

Die österreichischen Opfer
politischer Verfolgung im Nationalsozialismus, Präsentation der
neuen Opferdatenbank
m Rahmen e ine r Pressekonfereren z imVe ra nstaltungsze ntrum
des DÖW wurde am 6. März 2013
die neu e Website www.doew.at
vorgestellt. Sc hon bisher konnten
rund 63.200 Na m e n d e r insges amt
mindeste n s 66.000 österreichischen

von Alfred Heinrich

Doch bald hört' man am Stammtisch leise,
daß eigentlich nicht alles schlecht wai;
daß vieles damals auch gerecht wai-:
nur die Methode war nicht weise.
Inzwischen ist viel Zeit vergangen.
Des Kameraden Wort wird lauter.
Mitunter auf den Tisch schon haut er:
,,Die ander'n haben angefangen."
Und bald darauf hört man ihn brüllen:
,Jawohl, das laß' ich mir nicht nehmen,
ich brauch' mich wahrlich nicht zu schämen,
ich wollt' nur meine Pflicht e1füllen!"
Man hört die alten Kampfeslieder
aus biergelabten Kehlen schallen.
Man ist doch wer! Die Masken fallen,
und Haßverzerrtes zeigt sich wieder.
So wird bewältigt, was vergangen:
Die Zeit scheint reif die alten Hassei;
die fühlen endlich Oberwasser:
Hat 's nicht auch einst so angefangen?
Wir danken Prof. Alfred Heinrich für das
uns zur Verfügung gestellte Gedicht, das vor
allem auf die Expone nten d er Rechten im
Lande zutrifft.

