
A ls sich nach den Landtags-
wahlen im Burgenland Ende 

Mai rasch eine Koalition zwischen 
SPÖ und FPÖ abzeichnete, zeigten 
sich viele Menschen überrascht. 
Dabei hat Landeshauptmann Hans 
Niessl auch vor den Wahlen stets 
recht offen erklärt, dass er in einer 
Zusammenarbeit mit den rechten 
Freiheitlichen kein Problem sieht. 
Wie schnell und reibungslos die 
Koalitionsbildung vonstattenging, 
war aber dennoch bemerkens-
wert. Insbesondere, dass die zahl-
reich vorgetragenen Bedenken 
und Warnungen der SPÖ-Basis 
weder von der burgenländischen 
Landespartei noch in den Spitzen-
gremien der Bundes-SPÖ Gehör 
fanden, machte deutlich, dass die 
führenden sozialdemokratischen 
FunktionärInnen bereit sind, an-

tifaschistische wie demokratische 
Grundsätze über Bord zu werfen, 
wenn es um die Sicherung von 
Machtpositionen geht. Immer-
hin läuft die Koalitionsbildung 
geltenden Parteitagsbeschlüssen 
über eine Nicht-Zusammenarbeit 
mit der Strache-FPÖ zuwider. In 
den Augen der Parteiführung war 
das kein größeres Problem, etwas 
Unmut an der Basis nimmt man 
genauso in Kauf wie einige Par-
teiaustritte. Zuletzt erklärte der 
vormalige Landtagspräsident Ger-
hard Steier bei der konstituieren-
den Landtagssitzung, dass er aus 
der SPÖ austrete, da diese zu ei-
nem „Wahlverein“ verkommen sei 
und kein „Wertefundament“ mehr 
habe.

Weit schärfer wurden die Ent-
wicklungen vom Bund Sozialde-

mokratischer FreiheitskämpferIn-
nen kritisiert. Die Organisation, 
die zusammen mit dem KZ-Ver-
band/VdA und der ÖVP-Kame-
radschaft der politisch Verfolgten 
in der Arbeitsgemeinschaft der 
NS-Opfer-Verbände zusammen-
arbeitet, sprach in einer Aussen-
dung von einem „unglaublichen 
und unerhörten Bruch sozialde-
mokratischer Werte und Grund-
sätze“ durch die SPÖ-FPÖ-Koali-
tion. „Der Rechtspopulismus der 
FPÖ wird niemals soziale Proble-
me lösen“, hieß es in der Aussen-
dung der FreiheitskämpferInnen. 
„Die soziale Frage ersetzt sie durch 
Hetze.“ Das Ignorieren des Be-
schlusses, mit dem sich der Partei-
tag der SPÖ im vergangenen Jahr 
gegen Koalitionen mit der FPÖ 
„auf allen politischen Ebenen“ 
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Die SPÖ-FPÖ-Koalition im Burgenland trägt dazu bei, 
rechte Positionen weiter salonfähig zu machen.
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Editorial
Als sich nach 
den Burgenland-
Wahlen eine rot-
blaue Koalition 
anbahnte, war das 
Entsetzen bei Anti-
faschistInnen groß. Dass die 
FPÖ nach dem Chaos, das die 
Haider-Partei in Kärnten hin-
terlassen hat, erneut an einer 
Regierung beteiligt wird, ist 
beängstigend. Dass aber aus-
gerechnet die SPÖ den Rechten 
dieses Comeback auf Landes-
ebene ermöglicht, konnten vie-
le nicht fassen. Immerhin galt 
die Sozialdemokratie bislang 
als Bollwerk gegen die Frei-
heitlichen. Doch stimmt das 
überhaupt? Ging nicht der Auf-
stieg der Haider-FPÖ Hand in 
Hand mit der endgültigen neo-
liberalen Wende in der SPÖ? 
Widerstand gegen Rot-Blau 
im Burgenland ist notwendig. 
Um die Rechten zu stoppen, ist 
aber ein Kampf gegen Sozialab-
bau und Privatisierung öffent-
lichen Eigentums notwendig 
– ein Kampf also auch gegen 
die SP-Politik. Antifaschismus 
bedeutet, den Kampf gegen die 
sozialen Wurzeln von Rechts-
extremismus zu führen. Wenn 
die Menschen wieder lernen, 
gemeinsam und solidarisch 
für ihre Interessen und Rechte 
einzutreten, haben die Rechten 
keine Chance mehr.

KZ-Verband/VdA
Bundesvorstand
01/7262404 (Do, 14-16 Uhr)
Lasallestraße 40/2/2/6,
1020 Wien
bundesverband@kz-verband.at 
www.kz-verband.at
www.facebook.com/kzverband

Bankverbindung: 
IBAN: AT891400001810763619

aussprach, werten die Freiheits-
kämpferInnen als „Affront gegen 
die Grundwerte und Beschlüsse 
der österreichischen Sozialdemo-
kratie“. Gegen Landeshauptmann 
Niessl, der ebenfalls Mitglied der 
FreiheitskämpferInnen ist, wurde 
ein Ausschlussverfahren aus dem 
Verband eingeleitet. „Jede Koali-
tion mit der FPÖ verbiegt auf be-
schämende Art und Weise unser 
Drei-Pfeile-Symbol gegen Faschis-
mus, Kapitalismus und Reaktion“, 
heißt es in der Erklärung des Ver-
bandes. „Biegen wir unsere drei 
Pfeile wieder gerade!“ Anfang Au-
gust trat Niessl dann aus dem Ver-
band aus, um einem Ausschluss 
zuvorzukommen.

Die Koalition im Burgenland 
verheißt aber auch für die künftige 
politische Entwicklung auf Bun-
desebene nichts Gutes. Einmal 
mehr wurde deutlich, dass der Ein-
fluss der Rechten auf die österrei-
chische Politik immer stärker wird. 
Die SPÖ kapituliert allmählich vor 
dem Durchmarsch der Strache-
FPÖ. Die Wahlkampfversprechun-
gen und die von SPÖ-Spitzen-
kandidatInnen stets in Aussicht 
gestellte „Rückbesinnung auf sozi-

aldemokratische Werte“ sind nach 
den Urnengängen sofort wieder 
vergessen. Die austauschbare und 
in der Regel gegen die Interessen 
der arbeitenden oder arbeitslosen 
Menschen in Österreich gerichtete 
Politik von SPÖ und ÖVP ist der 
wahre Grund, weshalb die freiheit-
liche Demagogie funktioniert. Mit 
diesen Ursachen für die FPÖ-Erfol-
ge setzen sich die anderen Parteien 
aber nicht auseinander. Immerhin 
müssten die Regierungsparteien 
hierfür ihre eigene unsoziale Poli-
tik hinterfragen und tiefgreifende 
Richtungsänderungen vornehmen. 
Die im Burgenland vollzogene Öff-
nung der SPÖ zur FPÖ kommt dem 
Eingeständnis der Sozialdemo-
kratie gleich, der FPÖ nichts ent-
gegenzusetzen zu haben. Dass die 
SPÖ auf diese Weise WählerInnen 
zurückgewinnt, ist indes unwahr-
scheinlich. Im Gegenteil: für vie-
le Menschen war bisher der letzte 
Grund für ein Ankreuzen der ehe-
maligen SozialistInnen, eine frei-
heitliche Regierungsbeteiligung zu 
verhindern. Dieser Grund ist seit 
der Unterzeichnung des burgen-
ländischen Koalitionsabkommens 
obsolet.

G egen die Koalition aus SPÖ 
und FPÖ im Bugenland 

formierte sich sofort Widerstand. 
Breits wenige Tage nach der Vor-
stellung der neuen Landesregierung 
fand in Eisenstadt eine Demonst-
ration gegen die Regierungsbetei-
ligung der Freiheitlichen statt. Die 
„Offensive gegen Rechts“ (OGR) 
hatte unter dem Motto „Raus auf 
die Straße – Nein zu Rot-Blau“ zu 
der Kundgebung aufgerufen, an der 
sich laut Medienberichten etwa 120 
Menschen beteiligten; die Veran-
stalter sprachen von etwa doppelt 
so vielen DemonstrantInnen. Zur 
zweiten Protestaktion wurde dann 
Anfang Juli aufgerufen. Erneut ver-
sammelten sich GegnerInnen der 
von SPÖ-Landeshauptmann Hans 

Niessl angeführten Koalition mit 
der FPÖ zu der von der OGR Bur-
genland initiierten Demonstration, 
die von anderen antifaschistischen 
Organisationen unterstützt wurde. 
Auch VertreterInnen des KZ-Ver-
bandes/VdA nahmen an der Pro-
testkundgebung teil. In den Reden 
wurde insbesondere der Versuch 
von Niessl scharf kritisiert, die bur-
genländische FPÖ als eigenständi-
ge Organisation darzustellen, die 
mit der Bundes-FPÖ von Heinz-
Christian Strache nichts zu tun 
habe. Tatsächlich unterscheide sich 
die Politik der burgenländischen 
Freiheitlichen nicht von jener der 
Bundespartei. Die „Offensive gegen 
Rechts“ kündigte weitere Proteste 
gegen Rot-Blau an.

Widerstand gegen Rot-Blau
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D ie Gruppe hatte angekün-
digt, auf ihrer Reise Orte 

mit NS-Vergangenheit aufzusu-
chen, darunter die Akademie der 
Bildenden Künste in Wien oder 
das Geburtshaus von Adolf Hitler 
in Braunau. Der KZ-Verband/VdA 
forderte die Sicherheitsbehör-
den bereits im Vorfeld auf, dem 
Treiben Einhalt zu gebieten. Von 
offiziellen Stellen war jedoch zu 
hören, dass den Nazis kein Einrei-
severbot erteilt werden könne.

Auch wenn die groß angekün-
digte Nazi-Reise mit sieben Teil-
nehmern letztlich reichlich klein 
ausfiel, so stellt das offene Auf-
treten der Gruppe dennoch eine 
Provokation dar. Skandalös war 
aber auch die Reaktion des Lei-

ters des Militärmuseums Harald 
Werner im niederösterreichischen 
Sonntagberg. Anstatt wie das Rek-
torat der Akademie der Bildenden 
Künste deutlich auszusprechen, 
dass die Nazis unerwünscht sind, 
erklärte Werner gegenüber Me-
dien, dass immer wieder Rechts-
extreme das Museum besuchten. 
Dabei habe es noch nie „Schwie-
rigkeiten“ gegeben und man 
könne Nazis ja den Besuch nicht 
verbieten, verharmloste der Mu-
seumsleiter die rechten Nostalgie-
besuche in Sonntagberg.

In Braunau wiederum organi-
sierte das Bündnis „Braunau ge-
gen Rechts“ Proteste gegen den 
Besuch der ungarischen Nazis. 
Unter dem Motto „Braunau grüßt 

seine Gäste – Nazis grüßt es nicht“ 
machten die lokalen Antifaschis-
tInnen klar, dass Nazi-Touristen 
nicht erwünscht sind.

„Blood & Honour“-Nazis auf Tour
In der zweiten Augustwoche war eine Gruppe ungarischer Neonazis, die sich der 
Organisation „Blood & Honour“ zurechnen, in Österreich und Deutschland unterwegs.

B is zum heutigen Tag darf 
an der Fassade des Hauses 

Salzburger Vorstadt 15 in Brau-
nau/Inn keine Gedenktafel ange-
bracht werden. Erst 1989 wurde 
der Mahnstein gegen Krieg und 
Faschismus unter Bürgermeister 
Gerhard Skiba am Gehsteig vor 
dem Hitler-Geburtshaus errichtet. 
Bis Herbst 2011 nutzte die Lebens-
hilfe das Haus als Tagesheimstätte 
und Werkstätte für Menschen mit 
Behinderung.

Richtig ist, dass im Hitler-Ge-
burtshaus weder ein Gestapo-Fol-
terkeller untergebracht war, noch 
Verbrechen geplant oder Men-
schen ermordet wurden. Mit Orten 
des Terrors wie Mauthausen oder 
Hartheim, aber auch mit Orten der 
Planung der Kriegs- und Vernich-
tungszüge wie dem Obersalzberg ist 
daher das Geburtshaus Hitlers in 

Braunau nicht zu vergleichen.  (...)
Der KZ-Verband/VdA OÖ steht 

dem von Andreas Maislinger for-
cierten Vorschlag eines so genann-
ten „Hauses der Verantwortung“ 
mit dem inhaltlichen Schwerpunkt 
des so genannten „Totalitarismus“ 
im Hitler-Geburtshaus (Stichwort: 
„Hitler sells“), ablehnend gegen-
über. Die inhaltliche Nutzung des 
Hitler-Geburtshauses durch einen 
privaten Verein lehnen wir ab. Es 
sollte auch keine Überbewertung 
des Hitler-Geburtshauses geben. 
Die wissenschaftliche Auseinan-
dersetzung zu den Ursachen und 
Folgen des Faschismus kann und 
soll nicht auf die Person Hitler re-
duziert werden. Die Jahre 1938 bis 
1945 werden in Österreich nach wie 
vor nur zu gerne mit dem Wahn-
witz von Hitler erklärt und damit 
verschleiert. Es geht uns neben der 

Auseinandersetzung um die 
gesellschaftlichen Ursachen, 
Bedingungen und Vorausset-

zungen des Faschismus vor allem 
auch um die Erinnerung an die Wi-
derstandskämpferInnen und Opfer 
des NS-Terrors. Das Hitlerhaus ist 
weder für Ersteres noch für Zwei-
teres der adäquate Ort. Auf keinen 
Fall darf aber auch die Gefahr be-
stehen, dass sich Neonazis in Woh-
nungen am Geburtsort von Adolf 
Hitler einnisten.

Da die Eigentümerin in der Dis-
kussion um die adäquate Nutzung 
des Hauses bislang alles andere 
als eine konstruktive Rolle spiel-
te, wäre ein Ankauf des Hitler-
Geburtshauses durch das Innen-
ministerium wünschenswert. Das 
BMI fungiert seit den 1970er Jah-
ren als Hauptmieter des Hauses 
und musste seither bereits große 
Mittel dafür verwenden. Nach dem 
Ankauf wäre eine bauliche Adaptie-
rung für die Nutzung durch einen 
Sozialverein eine adäquate Lösung.

KZ-Verband/VdA OÖ Landesvor-
stand August 2015, red. gekürzt.

Gegen „Haus der Verantwortung“
Stellungnahme des KZ-Verband/VdA Oberösterreich zum 
Umgang mit dem Hitler-Geburtshaus in Braunau/Inn.
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S chwager wurde am 31. Mai 
1920 in Wien als Irma Wie-

selberg geboren. Als 18-Jährige 
musste sie aufgrund ihrer jüdi-
schen Herkunft vor den Nazis flie-
hen. Im belgischen Exil nahm sie 
Kontakt zur dortigen KPÖ-Gruppe 
auf. Nach der Okkupation Belgiens 
floh sie wie viele andere Emigran-
tInnen nach Frankreich weiter, wo 
sie im Lager Gurs interniert wur-
de. Nach der Flucht aus dem Lager 
war Irma Schwager zusammen mit 
anderen österreichischen Kom-
munistInnen in der Résistance ak-
tiv. Sie leistete wie andere Frauen 
so genannte „Mädelarbeit“. Die 
harmlos klingende Aktivität war 
tatsächlich höchst gefährliche Wi-
derstandsarbeit. Die jungen Frau-
en versuchten, mit Wehrmachts-

soldaten in Kontakt zu treten und 
diese davon zu überzeugen, dass 
der Krieg aussichtslos war. Viele 
der Widerstandskämpferinnen, die 
bei dieser mutigen Arbeit von den 
Nazibehörden ertappt wurden, er-
litten Folter, Haft oder wurden von 
den NS-Schergen ermordet.

Nach der Befreiung Österreichs 
kehrte Irma Schwager nach Wien 
zurück, wo sie sich im Rahmen 
der KPÖ am Aufbau eines neuen 
Österreich beteiligte. Unter an-
derem war sie in den folgenden 
Jahrzehnten in der Leitung des 
Bundes Demokratischer Frauen 
aktiv, dessen Vorsitzende sie in 
den 1970er Jahren auch wurde. 
1954 wurde Irma Schwager ins 
Zentralkomitee und 1980 ins Po-
litische Büro der KPÖ gewählt, 

2011 wurde sie zur Ehrenvorsit-
zenden der Partei ernannt.

In den vergangenen Jahren wur-
de Irma Schwager durch zahlreiche 
öffentliche Auftritte und Vorträge 
auch einer jüngeren Generation als 
unermüdliche Antifaschistin und 
engagierte Aktivistin bekannt. Zu-
letzt wurde sie auch von einer brei-
teren Öffentlichkeit immer öfter 
wahrgenommen und als Symbolfi-
gur für den Kampf um Demokratie 
und gegen Faschismus gewürdigt. 
So erschien etwa im Frühjahr im 
Nachrichtenmagazin Profil eine Ti-
telgeschichte über das Leben und 
den Kampf Irma Schwagers.

Irma Schwager verstorben
Am 22. Juni 2015 ist die kommunistische 
Widerstandskämpferin Irma Schwager in Wien gestorben.

D ie Internationale Föderation 
der Widerstandskämpfer 

(FIR) erinnert an den 70. Jahrestag 
der Potsdamer Konferenz als Beginn 
einer neuen Periode des Zusammen-
lebens der Völker in Europa. (...) In 
der Potsdamer Konferenz (Ende 
Juli/Anfang August 1945) formu-
lierten die Unterhändler Großbri-
tanniens, der Sowjetunion und der 
USA die Rahmenbedingungen jener 
europäischen Nachkriegsordnung, 
die dazu beitragen sollte, dass nie 
wieder Faschismus und Krieg von 
deutschem Boden ausgehen können. 
Die Ziele waren die Vernichtung des 
militärischen Potenzials des deut-
schen Faschismus und Aufbau einer 
gesellschaftlichen Ordnung auf der 
Basis von Entnazifizierung, Entmi-
litarisierung, Entmonopolisierung 
und Demokratisierung. (…)

Auch wenn man festhalten muss, 
dass – mit dem aufkommenden 
Kalten Krieg – wichtige Aspekte 
des antifaschistischen Neuanfangs 
insbesondere in den Westzonen 
nicht umgesetzt wurden, so bleibt 
für uns als internationale antifa-
schistische Organisation das Pots-
damer Abkommen bis heute von 
herausragender Bedeutung. Denn 
es kennzeichnet den verbrecheri-
schen Charakter der faschistischen 
Organisationen und Institutionen, 
wie er im Nürnberger Prozess auch 
juristisch nachgewiesen wurde, 
gewährleistet bis heute insbeson-
dere die Unverletzlichkeit der pol-
nischen Westgrenze, wehrt damit 
alle revanchistischen Ansprüche 
insbesondere gegenüber Polen und 
der tschechischen Republik ab, be-
nennt zudem die Verantwortung 

der großen Industrie, der Banken 
und Konzerne im Deutschen Reich 
für die faschistischen Verbrechen 
und steht somit quer zu allen Ver-
suchen der geschichtsrevisionisti-
schen Umdeutung (...).

Die FIR und ihre 
Mitgliedsverbände verteidigen die 
Ideen des Potsdamer Abkommens 
gegen alle Ansätze des Wieder-
erstarkens von Faschismus und 
Antikommunismus insbesondere 
in mittel- und osteuropäischen 
Staaten und gegen alle Versu-
che, die Geschichte des Zweiten 
Weltkriegs zu verfälschen, Hit-
ler mit Stalin, Faschismus mit 
Sozialismus, die faschistischen 
Mörder und deren Opfer gleich-
zusetzen. (…) Die Erinnerung an 
das Potsdamer Abkommen ist 
für Antifaschisten eine Verpflich-
tung, dem Wiederaufleben von 
faschistischen Gruppen und Ideo-
logien sowie allen Formen der 
Verfälschung der Geschichte des 
antifaschistischen Kampfes offen-
siv entgegenzutreten.

70 Jahre Potsdamer Konferenz
Erklärung der Internationalen Föderation 
der Widerstandskämpfer (FIR).
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Hans-Maršálek-Preis verliehen
Im Jahr 2014 wäre Hans Maršálek 100 Jahre alt 

geworden. Anlässlich des 100. Geburtstags des ehe-
maligen KZ-Häftling, Mauthausen-Chronisten und 
Ehrenpräsidenten des KZ-Verbandes stifteten das 
Mauthausen Komitee Österreich und die Österreichi-
sche Lagergemeinschaft Mauthausen erstmalig den 
Hans-Maršálek-Preis für herausragende Leistungen 
im Bereich der Gedenk-, Erinnerungs- und Bewusst-
seinsarbeit. Der Preis dient dem Andenken an einen 
der letzten österreichischen Zeugen der Verbrechen 
des NS-Terrorregimes und einen beeindruckenden 
Menschen, der stets und konsequent gegen Faschis-
mus und Ausgrenzung sowie für Toleranz und ein de-
mokratisches Miteinander eintrat.

Am 15. Juni 2015 wurden die Siegerprojekte im 
Bundeskanzleramt ausgezeichnet. Der erste Platz 
ging an den „Stollen der Erinnerung“ in Steyr, der 
zweite Platz an das Projekt „Aus dem Gedächtnis in 
die Erinnerung. Die Opfer des Nationalsozialismus 
im Oberen Drautal“ sowie an das Projekt „Neuge-
staltung des Museums am Peršmanhof und Begleit-
publikation Peršman“. Den Würdigungspreis er-
hielt die Neue Mittelschule Mauthausen mit ihrem 
Projekt „Eine Schule in Mauthausen…. Das Leben 
geht weiter“.

„Hans Maršálek war und ist uns in seinem Enga-
gement und Wirken stets ein Vorbild“, sagte der Vor-
sitzende des Mauthausen Komitee Österreich, Willi 
Mernyi, bei der Preisverleihung. Angesichts der „der-
zeitigen Entwicklungen werden wir sein Vermächtnis 
und Engagement weiterführen und noch mehr für 
Demokratie und gegen jede Form von Rechtsextre-
mismus, Antisemitismus und Diskriminierung auf-
treten“, so Mernyi.

Mahnmal „369 Wochen“ eingeweiht
Ende April wurde beim Wiener Straflandesgericht 

ein Mahnmal zur Erinnerung an die Opfer der NS-
Justiz eröffnet. Mehr als 1.200 Menschen wurden in 
den 369 Wochen der NS-Herrschaft in Österreich in 
dem Gebäude ermordet, viele von ihnen waren aktive 

WiderstandskämpferInnen. 
An diese Opfer des NS-Ter-
rors erinnert nun eine von 
der Künstlerin Eva Schlegel 
entworfene Stahlpyramide 
vor dem Gerichtsgebäude, 
auf die die Worte „369 Wo-
chen“ projiziert werden. Bei 
der feierlichen Eröffnung 
war neben Bundeskanz-
ler Werner Faymann und 
Justizminister Wolfgang 
Brandstetter die Wider-

standskämpferin Käthe Sasso anwesend, die auch 
in die Konzeption des Mahnmals involviert war und 
den Titel „369 Wochen“ angeregt hat.

Bereits im Jänner 2015 wurden am Straflandesge-
richt zehn Zeittafeln eröffnet, anhand derer Passant-
Innen die Vergangenheit des Hauses und die Ent-
wicklung der Strafjustiz seit 1893 erläutert wird. Das 
Mahnmal ergänzt diese Auseinandersetzung mit der 
Geschichte des Gerichtsgebäudes.

Zum Massensterben im Mittelmeer
– Erklärung des KZ-Verband Wien
Der KZ-Verband als Organisation der Überle-

benden der NS-Diktatur und als Bewahrer des An-
denkens an die Ermordeten und an jene, die von 
diesem Regime in die Flucht getrieben worden wa-
ren, ist empört über die jüngsten Reaktionen der 
EU-Institutionen und der österreichischen Bun-
desregierung.

Seit den Flüchtlingstragödien im Mittelmeer vor 
zwei Jahren war allen Verantwortlichen klar, dass es 
nur dann möglich ist, weitere Tausende vor dem Er-
trinken zu retten, wenn die politischen, finanziellen, 
technischen und organisatorischen Möglichkeiten 
der Union genützt werden, um Rettungsprogramme 
für Schiffbrüchige wie das italienische „Mare Nost-
rum“ auszubauen und effizienter zu gestalten. Statt-
dessen wurde – auch auf Druck aus Österreich! – das 
italienische Rettungsprogramm eingestellt. Sich jetzt 
vor den Toten zu verbeugen und so zu tun, als kön-
ne das Massensterben dadurch beendet werden, dass 
den Schleppern der Kampf angesagt wird, ist schein-
heilig. Damit wird auch die Mitschuld der europäi-
schen Regierungen – darunter der österreichischen 
– an dieser humanitären Katastrophe ausgeblendet. 
Diese Katastrophe ist wesentlich verursacht durch 
die Einwanderungspolitik der Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union. Die repressiven Einwande-
rungsbestimmungen der EU wurden von allen Re-
gierungen mitverhandelt und mitbeschlossen. Wir 
verlangen von der österreichischen Bundesregie-
rung, sich zu dieser Verantwortung zu bekennen und 
daraus die Konsequenz zu ziehen, innerhalb der EU-
Institutionen eindeutig Stellung zu beziehen gegen 
alle Versuche, Europa weiter abzuschotten.

70 Jahre nach der Befreiung Österreichs von Ras-
senwahn, Unterdrückung und Verfolgung haben wir 
die Verpflichtung, allen Menschen zu helfen und ein 
würdiges Leben zu ermöglichen! Als Sofortmaßnah-
me fordern wir eine umfassende Hilfe für Italien zur 
Rettung aller Bootsflüchtlinge und ihren uneinge-
schränkten Zugang in die Europäische Union. Als 
nächster Schritt müssen legale Möglichkeiten zur 
Flucht in die EU geschaffen werden.

KZ-Verband Wien, April 2015Bil
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A nfang Mai fanden erneut 
in vielen österreichischen 

Städten Gedenkfeiern anlässlich 
des Jahrestages der Befreiung 
vom NS-Regime statt. Die größ-
te Kundgebung fand wie auch 
in den vergangenen Jahren und 
Jahrzehnten auf dem Gelände 
der Gedenkstätte des ehemaligen 
Konzentrationslagers Mauthau-
sen statt. Menschen aus aller Welt 
versammelten sich dort am ersten 
Mai-Wochenende, um gemeinsam 
die Befreiung des Lagers zu feiern 
und der Opfer des faschistischen 
Terrors zu gedenken.

70 Jahre sind bereits seit der 
Befreiung des Konzentrationsla-
gers Mauthausen am 5. Mai 1945 
vergangen. Das Gedenken an die 
unzähligen Opfer wurde durch 
die über 20.000 TeilnehmerInnen 
aus dem In- und Ausland auch 
2015 sehr würdig wachgehalten 
und zählte damit zu den größten 
KZ-Befreiungsfeiern überhaupt. 
Das diesjährige Gedenken stand 
unter dem Thema „Steinbruch 
und Zwangsarbeit“.

Auch die Landesverbände des 
KZ-Verbands organisierten zahl-

reiche Busse zur Gedenkstätte. 
Aufgrund der großen Beteiligung 
dauerte es in diesem Jahr etwas 
länger bis sich die Delegation des 
KZ-Verbands mit den Kränzen 
der Landesverbände und des Bun-
desverbands hinter den vielen in-
ternationalen TeilnehmerInnen 
einreihen konnte. Dies tat der fei-
erlichen Stimmung jedoch keinen 
Abbruch, da die Zeit genutzt wur-
de, um an verschiedenen Denk-
mälern kleine Kundgebungen 
abzuhalten. So wurde etwa von 
KZ-Verband OÖ, der KPÖ Oberös-
terreich und der Partei der Arbeit 
gemeinsam an der Gedenktafel 
der 42 eine Woche vor der Befrei-
ung hingerichteten Widerstands-
kämpfer gedacht. Im Anschluss 
wurden die internationalen Dele-
gationen mit Applaus begrüßt. Be-
eindruckend war erneut die vom 
Opferverband A.N.P.I. organisier-
te zahlenmäßig größte Delegation 
aus Italien.

Nach dem Einmarsch auf den 
Appellplatz und den Kranznieder-
legungen am Gedenkstein fand die 
traditionelle gemeinsame Gedenk-
kundgebung von Sozialistischer 

Jugend und Kommunistischer Ju-
gend (KJÖ) bei den Gedenktafeln 
an der Klagemauer statt.

Bereits am Tag vor der Befrei-
ungsfeier organisierte der KZ-Ver-
band Oberösterreich mit der KJÖ 
einen Rundgang durch die KZ-
Gedenkstätte und setzte hier den 
Schwerpunkt auf den Widerstand 
im KZ. Am Abend wurde zudem 
die beeindruckende Dokumenta-
tion „Blut muss fließen – Under-
cover unter Nazis“ in der Linzer 
Tabakfabrik gezeigt, welche sich 
knapp 100 Interessierte ansahen.

70 Jahre Befreiung
In Österreich wurde Anfang Mai der Befreiung 
Österreichs vom NS-Faschismus vor 70 Jahren gedacht. 
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A m Freitag, 8. Mai über-
nahm die Stadt Salzburg 

in einem Festakt das Grab des 
KZ-Verbands Salzburg auf dem 
Kommunalfriedhof in der Nähe 
des Krematoriums als Ehrengrab. 
Der Beschluss im Stadtsenat dazu 
war einstimmig ausgefallen. Bür-
germeister Dr. Heinz Schaden und 
der KZ-Verband/VdA Salzburg lu-
den anlässlich der Übernahme zu 
einer Gedenkfeier am Friedhof. 70 
Jahre nach Kriegsende und mehr 
als 60 Jahre nach Schaffung der 
letzten Ruhestätte konnte sich die 
Stadt dazu entschließen, den vom 
NS-Regime 1943 in München-Sta-
delheim ermordeten Salzburger 
Widerstandskämpfern entspre-
chenden Respekt zu erweisen. Zu-
dem wurde beim Ehrengrab eine 
zusätzliche Gedenktafel eröffnet.

Thomas Neuhold, Schriftführer 
des KZ-Verbands Salzburg, führte 
durch die Gedenkveranstaltung, 
der Obmann des KZ-Verband 
Salzburg Josef Enzendorfer be-
richtete über die Biographien der 
Widerstandskämpfer. Der Künst-
ler Markus Grüner-Musil und die 
Schauspielerin Elisabeth Nelhiebel 
verlasen berührende Abschieds-
briefe und erschütternde Todesur-
teile der NS-Opfer. Der Demokra-
tische Chor Braunau begleitete den 
Festakt auf einfühlsame Weise.

Die Ursprünge des Grabmals 
reichen weit zurück. 1950 und 
1952 ließ der Salzburger KZ-Ver-
band die elf auf einem Forstfried-
hof in München Perlach in einem 
Massengrab verscharrten Leich-
name exhumieren. Die Überres-
te von sechs ermordeten Wider-

standskämpfern – Heinrich Auer, 
Karl Schallmoser, Franz Pöttinger, 
Josef Wartinger, Anton Schubert 
und Rudolf Smolik – wurden am 
14. Dezember 1952 am Salzburger 
Kommunalfriedhof in Anwesen-
heit des Pfarrers Franz Dürnber-
ger aus Gnigl in einem Sammel-
grab beigesetzt. Bereits 1950 
wurden Franz Aschenberger, Jo-
sef Haidinger, Rudolf Hartl, Leo-
pold Hock und Josef Thalhammer 
in Familiengräbern am Gnigler 
Friedhof bzw. ebenfalls am Kom-
munalfriedhof bestattet. Pfarrer 
Dürnberger selbst war ebenfalls 
ein Opfer des NS-Regimes. Auf 
Wunsch der Mutter von Anton 
Schubert, einem der 1952 in Salz-
burg bestatteten Widerstands-
kämpfer, las Dürnberger nach der 
Hinrichtung Schuberts eine Mes-
se. Daraufhin wurde er verhaftet 
und ins KZ Dachau deportiert.

Bereits in den 1980er Jahren war 
der KZ-Verband an die verantwort-
lichen Politiker herangetreten, die 
damalige Initiative für eine Über-
nahme des Grabmals durch die 
Stadt Salzburg scheiterte jedoch.

Stadt Salzburg übernimmt Ehrengrab
KZ-Verband und Bürgermeister luden zur Gedenkfeier.

Broschüre zu den ermordeten 
Widerstandskämpfern
Anlässlich der Übernahme des Ehrengrabs für die sechs er-
mordeten Widerstandskämpfer publizierte der KZ-Verband 
Salzburg eine Broschüre. Diese enthält Informationen zum 
kommunistischen Widerstand gegen das NS-Regime in Salz-
burg sowie Kurzbiographien der Widerstandskämpfer.
Die Broschüre kann beim KZ-Verband Salzburg bestellt werden oder 
im Internet unter www.kz-verband-salzburg.at eingesehen werden.
Kontakt: salzburg@kz-verband.at
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V on 8. bis 16. Juni 2015 war 
im Unipark Salzburg erst-

mals die Ausstellung „ein fauler 
Kerl oder ein fleißiger Arbeiter“ 
zu sehen. Diese setzt sich mit den 
zahlreichen Todesurteilen gegen 
straffällige „Asoziale“ am Salz-
burger NS-Sondergericht in den 
Jahren 1941 bis 1945 auseinander. 
Die Schau der beiden Historiker 
Patrick Bohn und Peter März vom 
Salzburger Verein Kalliope erin-
nert anhand von Lebensläufen an 
jene vergessenen Opfer des Natio-
nalsozialismus.

Sondergerichte galten ur-
sprünglich als Gerichte außerhalb 
der ordentlichen Gerichtsbarkeit. 
Sie waren zunächst ausschließlich 
für die Aburteilung von Straftaten 
zuständig, und zwar dann, wenn 
es sich um Delikte im Zusammen-
hang mit der Rundfunk-, Gewalt-
verbrecher-, Kriegswirtschafts-, 
Volksschädlings- und Heimtü-
cke-Verordnung handelte. Durch 
eine Änderung des Reichsstrafge-
setzbuches im Jahr 1941 konnten 
nun auch so genannte „Sittlich-
keits- und Gewohnheitsverbre-
cher” vor einem Sondergericht 
abgeurteilt werden. Kam das 
Sondergericht zur Überzeugung, 
jemand sei ein „gefährlicher Ge-
wohnheitsverbrecher”, so war 
zwingend die Todesstrafe vorge-
sehen. Während des Nationalso-
zialismus wurden so mindestens 
71 Personen durch das Salzburger 
Sondergericht am Landgericht 
zum Tode verurteilt. Von 57 mit 
Sicherheit vollstreckten Todesur-
teilen wurden 30 Menschen we-
gen oftmals geringfügiger Dieb-
stähle und/oder Vergehen gegen 
die Volksschädling-Verordnung 
hingerichtet. Menschen, die der-
artige Delikte verübten, wurden 
von verschiedenen Behörden als 
so genannte „Asoziale“ denun-
ziert und sollten, der nationalso-

zialistischen Ideologie folgend, 
aus dem „deutschen Volkskörper 
ausgemerzt“ werden. In Erinne-
rung an jene vergessenen Opfer 
des Nationalsozialismus präsen-
tiert die Ausstellung exemplari-
sche Lebensläufe von Frauen und 
Männern, die auf dieser Grundla-
ge in Salzburg verurteilt und im 
Gefängnis München-Stadelheim 
hingerichtet wurden.

Arbeitsdisziplin im mittelpunkt der 
Ermittlungen

Neben dem eigentlichen Delikt 
stand aber vor allem das schein-
bare oder tatsächliche „arbeits-
scheue“ Verhalten der Betrof-
fenen im Fokus der Salzburger 
Justiz. Umfangreiche Recherchen 
der Salzburger Staatsanwalt-
schaft über die Arbeitsmoral der 
DelinquentInnen belegen, dass 
hier im Grunde lediglich ein In-
teresse bestand: „Insbesondere 
kommt es mir [dem Staatsanwalt] 
darauf an, ob der Beschuldigte 
[...] ein fleißiger Arbeiter oder ein 
fauler Kerl gewesen ist.“ Fielen 
die Nachforschungen zu Lasten 
der Beschuldigten aus und konn-
te ihnen eine angebliche „Asozia-
lität” unterstellt werden, so stand 
die schwerste aller Strafen im 
Raum. Die 
z u s t ä n d i -
gen Richter 
begründe-
ten die To-
d e s u r t e i l e 
damit, dass 
ein „Weiter-
leben nur 
die Volksge-
meinschaft 
b e l a s t e n 
w ü r d e “ . 
Unter Zu-
hilfenahme 
biologist i-
scher und 

rassenideologischer Grundlagen 
wurde den DelinquentInnen vor-
geworfen, sie hätten einen „ein-
gewurzelten Hang” zum Dieb-
stahl. Tatsächlich aber führten 
beispielsweise ausbeuterische 
und harte Arbeits- und Lebens-
bedingungen zum „unerlaubten” 
Verlassen eines Arbeitsplatzes. In 
einigen Salzburger Fällen wurde 
dabei ein ausstehender Lohn in 
Form von Lebensmitteln unge-
fragt mitgenommen. Ebenso un-
ternahmen zahlreiche Beschul-
digte einen Ausbruch aus einem 
Arbeitslager, woraufhin ein Ab-
tauchen in die Illegalität unaus-
weichlich war. In den Salzburger 
Akten findet man aber auch Be-
richte von DelinquentInnen, die 
sich schlicht nach einem besse-
ren Leben sehnten und deshalb 
kriminell wurden. Generell lässt 
sich sagen, dass sich die Todes-
urteile wegen Eigentumsdelik-
ten am Salzburger Sondergericht 
hauptsächlich gegen junge Men-
schen aus benachteiligten Gesell-
schaftsschichten richteten. (PM)

Die Schau ist als Wanderaus-
stellung konzipiert und kann über 
verein-kalliope@gmx.at gegen Er-
stattung der Transportkosten ver-
liehen werden.

„ein fauler Kerl oder ein fleißiger Arbeiter“
Todesurteile gegen „Asoziale” am Salzburger NS-Sondergericht.
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D ass nach dem Mauerfall 
1989 und der Eingliede-

rung Ostdeutschlands in die BRD 
1990 die Gewalt von Rechts auf 
dem Gebiet der (ehemaligen) DDR 
rasant zunahm, wird bis heute 
gerne der DDR selbst angelastet. 
„Autoritäre Sozialisation“, „stali-
nistisches Erbe“ und „mangelnde 
Aufarbeitung der Vergangenheit“ 
lauten die Schlagworte, mit denen 
etwa jüngst in den NSU-Untersu-
chungsausschüssen „sachverstän-
dige“ Historiker wie Konrad Weiß 
oder Klaus Schroeder die Heraus-
bildung militanter Strukturen An-
fang der 90er-Jahre zu erklären 
versuchten.

Dabei waren es insbesondere 
westdeutsche und österreichische 
Gruppierungen, die nach 1989 
massive Aufbauhilfe im Bereich 
des organisierten Neonazismus 
leisteten. Bis zu diesem Zeitpunkt 
bestand die extreme Rechte im 
Osten aus kaum vernetzten, ideo-
logisch ungefestigten und lokalen 
Bekanntschaftskreisen, die weder 
Publikations- noch (legale) Akti-
onsmöglichkeiten hatten. Das MfS 
berichtete noch 1988 von exakt 
1.067 der Szene zuordenbaren Per-
sonen, wobei das Vorgehen gegen 
rechte Gewalttäter Ende der 80er 
nach einem brutalen Überfall auf 
ein Punk-Konzert in der Berliner 
Zionskirche noch einmal deutlich 
verschärft wurde. Die Möglichkeit, 
sich betätigen zu können, sahen 
viele ostdeutsche Neonazis nur im 
Westen. Gelegenheit dazu bot etwa 
das Häftlingsfreikaufprogramm 
der BRD, von dem unter anderem 
Robert Dannenberg (später Kader 
bei der „Deutschen Alternative“) 
oder Axel Heinzmann (ging zur 
„Wehrsportgruppe Hoffmann“) 
profitierten. Andere begingen Re-
publikflucht, so noch drei Tage vor 
dem Mauerfall Ingo Hasselbach, 
der später als Kontaktmann für die 
„Nationale Alternative“ fungierte.

Neonazi-Reisen

Mit der offenen Grenze und der 
zunehmenden Handlungsunfähig-
keit der Sicherheitskräfte änder-
te sich die Situation schlagartig. 
Einreiseverbote gegen bekann-
te Neonazis konnten nicht mehr 
durchgesetzt werden, und so ge-
langten Michael Kühnen, einer 
der bedeutendsten Neonazis der 
BRD, wie auch der österreichische 
Gründer der „Volkstreuen außer-
parlamentarischen Opposition“ 
(VAPO), Gottfried Küssel, schon 
bald in die DDR. Im Gegensatz zu 
den ostdeutschen „Kameraden“ 
verfügten sie über jahrelange Er-
fahrung in halblegaler und konspi-
rativer Arbeit; sie hatten vor allem 
aber Routine darin, sich medial zu 
inszenieren. Anfangs relativ unin-
teressierte Behörden in der BRD 
und Österreich und die Auflösung 
des MfS ermöglichten es diversen 
Gruppen, Fuß zu fassen und die 
Straßen ganzer Stadtteile zu domi-
nieren.

Küssels VAPO, die eng mit 
Kühnen zusammenarbeitete, or-
ganisierte den Ordnungsdienst 
in dem von Neonazis besetzten 
Haus in der Weitlingstraße 122 
in Berlin-Lichtenberg. Mit dabei 
hatten die Österreicher neben ki-
loweise Propagandamaterial auch 
Schusswaffen. Die von der VAPO 
organisierten Wehrsportübungen 
im Raum Langenlois in Niederös-
terreich wurden ab 1990 auch ver-
mehrt von ostdeutschen Neonazis 
besucht.

Rechte Strukturen

Auch auf ideologischer und 
publizistischer Ebene waren Ös-
terreicher wie Gerd Honsik (or-
ganisierte das Rahmenprogramm 
einer Veranstaltung mit Holo-
caust-Leugner David Irving), Jür-
gen Hatzenbichler oder Andreas 

Rechte Aufbauarbeit
Die österreichische Neonaziszene und das Ende der DDR.

Thierry stark an der Festigung 
neonazistischer Strukturen in 
der (ehemaligen) DDR beteiligt. 
Denn auf eine über weitgehend 
unbehelligte frühere NSDAP-
Mitglieder, Publikationen, ein-
schlägige Veranstaltungen und 
Organisationen getragene Tradi-
tionslinie zum historischen Na-
tionalsozialismus konnten ledig-
lich die Neonazis aus dem Westen 
zurückgreifen; über schlichte Pa-
rolen und Feindbilder hinausrei-
chende NS-Ideologie musste nach 
Jahrzehnten staatlicher antifa-
schistischer Praxis in der DDR zu 
einem gewissen Grad überhaupt 
erst wieder in den Osten expor-
tiert werden.

1991, nach dem Tod Kühnens, 
wurde Küssel neben Christian 
Worch (heute bei der Partei „Die 
Rechte“ aktiv) und Arnulf Wolf-
gang Priem (ebenfalls ein in die 
BRD „freigekaufter“ Rechter, der 
in westdeutschen Wehrsport-
gruppen aktiv wurde) zum wich-
tigsten Kopf des von Kühnen auf-
gebauten Organisationsgeflechts 
rund um „Gesinnungsgemein-
schaft der Neuen Front“, „Deut-
sche Alternative“ und „Nationale 
Alternative“.

Allein diese personell stark ver-
flochtenen Gruppierungen hatten 
Ende 1990 über 1.000 Mitglieder. 
Tatsächlich genuine DDR-Grün-
dungen von neofaschistischen Or-
ganisationen waren – ebenso wie 
bei den extrem rechten Parteien 
– nicht erfolgreich. Der Fokus der 
Agitation von Parteien wie NPD 
und Republikaner wie auch der 
neonazistischen Kleingruppie-
rungen richtete sich immer stär-
ker auf Arbeitslosigkeit und Woh-
nungsnot, wobei diese Probleme 
vor allem den aus dem Ausland 
stammenden Arbeitskräften  und 
Flüchtlingen zugeschoben wur-
den. Was folgte, waren Brandan-
schläge und pogromartige Aus-
schreitungen wie in Hoyerswerda 
und Rostock; 1992 gab es bereits 
über 2.000 Gewalt- und Strafta-
ten mit extrem rechtem Hinter-
grund. (StI)
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W alter Adam (1886-1947) war hoher Offizier, 
Journalist und Politiker, in der Ersten Repu-

blik einer der führenden Proponenten des christlich-
sozialen Lagers und ab 1933 wichtiger Funktionär 
des austrofaschistischen Ständestaats. Da er ein ent-
schlossener Verteidiger der österreichischen Unab-
hängigkeit und Gegner von Zugeständnissen an die 
Nazis war, wurde Adam sofort nach dem „Anschluss“ 
verhaftet. Mit dem so genannten „Prominententrans-
port“ , in dem sich auch die späteren hohen Funkti-
onäre des KZ-Verbands Ludwig Soswinski und Erich 
Fein befanden, brachte ihn das NS-Regime am 1. Ap-
ril 1938 in das KZ Dachau, später wurde Adam nach 
Flossenbürg überstellt.

Während der Zeit in diesen Konzentrationslagern 
blieb Walter Adam trotz der Brutalität der Verhältnisse 
ein scharfer Beobachter und Analytiker. Es ergab sich 
für ihn auch Gelegenheit, frühere politische Vorurteile 
zu überdenken – die Solidarität und Hilfe von politi-
schen Häftlingen unterschiedlicher Couleur, auch von 
KommunistInnen, und das Erleben eines bisher nicht 
gekannten Terrors brachen so manches Feindbild auf.

Nach der Befreiung vom NS-Regime sollte Walter 

„Nacht über Deutschland“
Neuauflage von Walter Adams Erinnerungen.

O sterreichischen KommunistInnen standen 
nicht allzu viele Möglichkeiten zur Flucht vor 

dem NS-Regime offen. Auf ihrer Suche nach einem 
sicheren Aufenthaltsort versuchten viele Menschen 
auch in die USA zu gelangen. Doch die Vereinigten 
Staaten hatten strikte Einreisebedingungen erlassen, 
vor allem Mitglieder und SympathisantInnen linker 
Organisationen sollten an der Einreise gehindert 
werden. Jene, denen es dennoch gelang, konnten nur 
unter großen Einschränkungen ihre politische Arbeit 
fortführen. Auf Grund der zahlreichen gesetzlichen 
Beschränkungen mussten diese Tätigkeiten unter 
strengen Vorsichtsmaßnahmen entfaltet werden. 
Die klandestine Herangehensweise hatte auch Aus-
wirkungen auf die Zusammenarbeit mit Vertretern 
anderer politischer Lager, die diese Vorsichtsmaß-
nahmen von KommunistInnen häufig nicht nach-
vollziehen konnten.

Simon Loidl zeichnet in seiner Arbeit die Struk-
turen und Leistungen der kommunistischen Orga-
nisationen nach, die sich trotz dieser restriktiven 
Verhältnisse für ein unabhängiges Österreich sowie 
eine Zusammenarbeit im Sinne der Volksfront be-
mühten. Großen Platz räumt der Autor dabei der Tä-

tigkeit von Einzelpersonen ein, die in den USA für 
Antifaschismus und sozialen Fortschritt eintraten. 
So beschreibt er den Werdegang Otto Langers, eines 
Wiener Kommunisten mit jüdischen Wurzeln, der in 
der US-Filmindustrie gewerkschaftliche Pionierar-
beit leistete und dabei auch mit dem Sänger Harry 
Belafonte Bekanntschaft schloss.

Der US-Nachrichtendienst OSS beobachtete die 
zahlenmäßig eher kleine Exilgruppe der österrei-
chischen KommunistInnen. Bereits vor Ende des 
Krieges, vor allem aber mit Beginn des Kalten Krie-
ges verschärfte sich die Lage, Vorladungen und Ver-
urteilungen nahmen deutlich zu. Simon Loidls gut 
lesbare Publikation beruht auf vielfältigem Quel-
lenmaterial, das auch umfangreiches Aktenmateri-
al des militärischen US-Nachrichtendienstes OSS 
umfasst. Diese amtlichen Darstellungen werden 
durch Erinnerungen von Beteiligten und Interviews 
ergänzt.

Simon Loidl: Eine spürbare Kraft. 
Österreichische KommunistInnen im US-amerikani-
schen Exil (1938-1945). Promedia Verlag 2015. 208 
Seiten, 17,90 Euro.

Österreichische Kommunistinnen in den usA

Adam als hoher Beamter in der provisorischen Re-
gierung am Aufbau des neuen, unabhängigen Öster-
reich mitwirken. Zum Sektionschef ernannt, musste 
sich der in Linz lebende Adam aufgrund seiner ge-
sundheitlichen Schäden aus der KZ-Haft bald in dau-
erhafte ärztliche Behandlung, unter anderem in Bad 
Ischl, begeben. Er verstarb schon im Februar 1947 in 
Innsbruck und wurde in Bad Ischl beigesetzt.

Walter Adams Erinnerungen an die KZ-Haft er-
schienen wenige Monate nach seinem Tod. „Nacht 
über Deutschland“ wurde zwar von der Forschung re-
zipiert, eine neue Herausgabe blieb aber diesem Werk, 
das in der Analyse des Alltäglichen, der Sprache, der 
Symbolik, der Psychologie und der Herrschaftsme-
chanismen des NS-Lagersystems besticht, bislang ver-
sagt. Der KZ-Verband/VdA OÖ veröffentlicht in seiner 
Schriftenreihe die erste Neuauflage dieser Publikation 
im Originaltext, ergänzt um historische Anmerkungen 
und eine Biografie von Walter Adam. (FS)

Walter Adam. Nacht über Deutschland. 
Erinnerungen an Dachau. 

Texte und Materialien zu Widerstand und Verfol-
gung in Oberösterreich, Bd. 5. Hrsg. v. KZ-Verband/
VdA OÖ, Linz 2015. € 9,50.
Zu bestellen bei:
KZ-Verband/VdA OÖ, Weissenwolffstraße 17a, 4020 
Linz, office@kzverband-ooe.at

..
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 Juli 2015   Wien: Therese Docekal (95), Grete Koves (93), Elisabeth Lavicka (90), Adam 
Grzybowski (89), Eva Hiller (86), Regina Brummer (82) | Niederösterreich: Irma Schweiger (89),  Ludwig 
Haiden (82), Anna Münzer (81), Heinrich Zwatzel (75) | Kärnten: Amalia Ramsche (90) | Steiermark: 
Ludmilla Trub (86), Anna Rantschl (88) | Oberösterreich: Martha Pesendorfer (80).

 August 2015     Wien: Theodor Eberl (96), Dipl.-Ing. Rudolf Kauders (95), Mela Kauders 
(92), Alfred Kornitzer (91), Josefine Zemanek (89) | Oberösterreich: Paula Mannhalter (92), Auguste 
Zehetner (92) | Dr. Hans Hautmann (72) | Kärnten: Lukas Sadounik (82) | Steiermark: Vera Bauer 
(86) | Salzburg: Heidi Gold (77).

 September 2015 Kärnten: Regina Aschmann (81), Peter Sitter (80), Elfriede Gasser (74) | 
Steiermark: Maria Cäsar (95), Luise Selenko (94) | Wien: Herta Niederberger (93), Hermine Waldmann 
(93), Vera Frömel (88), Hans Fürnberg (87), Herbert Berghuber (81) | Niederösterreich: Margarete 
Käfer (84) | Oberösterreich: Hedy Hoffmann (91), Peter Müller (75), Brigitte Westermayr (73)

Wir gratulieren!
In den Monaten Juli bis September haben folgende KameradInnen Geburtstag: 

Wir betrauern ...
 
Landesverband Kärnten gibt bekannt und betrauert den Tod ihres Mitgliedes Maria JERLICH 
die im 98. Lebensjahr im Juni 2015 verstorben ist.

Landesverband Wien trauert um Irma SCHWAGER, die am 22. Juni 2015 im Alter von 95 
Jahren verstorben ist, weiters um Gertrude BLASCHEK (Witwe von Kamerad Johannes 
Blaschek) und Edith MEIDLINGER, die im Alter von 84 Jahren verstorben ist.

Delegation
Anlässlich des 70igsten Jahres-

tags der Befreiung besuchte eine 
Delegation der „Moskauer Gesell-
schaftlichen Gebietsorganisation 
ehemaliger minderjähriger Häft-
linge des Hitlerfaschismus“ (MG-
GEMHH) Österreich. Im Rahmen 
ihres Besuchs fand auch im Bun-
desbüro des KZ-Verband/VdA 
eine Aussprache statt, bei der u.a. 
die als Kleinkind bzw. als Baby 
von den deutschen Faschisten ver-
schleppten Zeitzeuginnen Maria 
und Galina über ihre schicksal-
hafte Kindheit berichteten. Höhe-
punkt des Besuchs in Österreich 
war die Teilnahme der Delegation 
der ehemaligen minderjährigen 
Häftlinge an der Befreiungsfeier 
im ehemaligen KZ Mauthausen. Bil
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 Juni  Erwin Bloch (1890–1940, KZ Buchenwald) – 
Bonavent Brandl (1902–1945, KZ Mauthausen) – Rudolf Häusl 
(1894–1945, Linz) – Rudolf Hlavac (1919–1945, Innsbruck) 
– Arnold Höffern (1889–1940, KZ Buchenwald) – Adolf 
Huttary (1885–1945, KZ Dachau) – Heinz Koch (1919–1940, 
Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – Josef Krejci (1902–1940, 
KZ Buchenwald) – Katharina Novotny (1911–1945, Zuchthaus 
Aichach) – Johann Pechriggl (1878–1940, KZ Sachsenhausen) – 
Josef Pichler (1894–1940, KZ Buchenwald) – Albert Prochaska 
(1895–1940, Wien) – Gustav Sandera (1883–1940, KZ 
Oranienburg) – Karl Steiner (1916–1940, KZ Buchenwald).

 Juli  Hans Eis (1919–1940, Wien) – Hans Gmeiner 
(1886–1940, LG Wien) – Wilhelm Glessner (1918–1940, LG 
Wien) – Leopold Guttmann (1892–1940, KZ Buchenwald) – Josef 

Jeschek (1887–1940, KZ Sachsenhausen) – Karl Schönfeld (1909–
1940, KZ Dachau) – Johann Stürzer (1905–1940, KZ Buchenwald) 
– Franz Zeiner (1909–1940, Strafgefängnis Berlin-Plötzensee)

 August  Susanne Benesch (1898–1940, KZ 
Ravensbrück) – Johann Desch (1897–1940, KZ Dachau) – 
Johann Gabauer (?–1940, Arbeitserziehungslager Weyer) 
– Eduard Grabher (1904–1940, Berlin) – Walter Hiller 
(1914–1940, Militärschießplatz Wien-Kagran) – Robert Kohn 
(1900–1940, KZ Mauthausen) – Karl Prinz (1904–1940, Wien) 
– Richard Steidle (1881–1940, KZ Buchenwald)

 September Arthur Eisenmenger (1893–1940, KZ 
Mauthausen) – Michael Lerpscher (1904–1940, Zuchthaus 
Brandenburg-Görden)

Unsterbliche Opfer: 
Zum 75. Todestag

In den Monaten Juni bis September  
1940 wurden folgende Kameraden 
und Kameradinnen von den 
deutschen Faschisten ermordet: Bil

d: 
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ch
iv.

Neue Publikation: 
Die extreme Rechte
in Österreich
70 Jahre nach der Niederlage des 

Nationalsozialismus im 2. Welt-
krieg hat die Auseinandersetzung 
mit Faschismus und rassistischem 
Gedankengut weiter Aktualität. 
Zunehmende Gewalt von Rechts, 
Verstöße gegen das NS-Verbots-
gesetz und eine unklare Abgren-
zung so mancher Politiker von den 
schrecklichsten Kapiteln unserer 
Vergangenheit machen klar, dass 
es weiter massiven Handlungs-
bedarf für Antifaschistinnen und 
Antifaschisten gibt. Die Publikati-
on behandelt mittels jeweils kur-

zen Beiträgen die Themenfelder 
Geschichte von Faschismus und 
Rechtsextremismus in Österreich 
und den Rechtsextremismus heute. 
Im Anhang ist das Verbotsgesetz 
nachlesbar. 

Die extreme Rechte in Öster-
reich – Überblick zu Geschichte 
und Gegenwart von Faschis-
mus und Rechtsextremismus. 
Herausgegeben vom KZ-Verband/
VdA, Umfang: 40 Seiten, 
ISBN: 978-3-9503543-2-4. 

Bestellungen an:
bundesverband@kz-verband.at


