
I n Graz wurde Anfang Febru-
ar ein Verfahren gegen das 

rechtsextreme und FPÖ-nahe Ma-
gazin „Aula“ eingestellt. Anlass 
für die vom grünen Nationalrats-
abgeordneten Harald Walser ein-
gebrachte Anzeige war ein Arti-
kel, in dem befreite KZ-Häftlinge 
als „Landplage“ und „Kriminelle“ 
bezeichnet wurden, die „raubend 
und plündernd, mordend und 
schändend“ das „unter der ‚Be-
freiung‘ leidende Land“ in Mit-
leidenschaft gezogen hätten. Die 
Einstellung des Verfahrens gegen 
den Autor des Artikels, Manfred 
Duswald, und den „Aula“-Heraus-
geber Martin Pfeiffer begründete 
die Staatsanwaltschaft damit, dass 
es „nachvollziehbar“ sei, dass die 
„Freilassung mehrerer Tausend 
Menschen aus dem Konzentra-
tionslager Mauthausen eine Be-
lästigung für die betroffenen Ge-

biete Österreichs“ bedeutet habe. 
Zudem sei es „unbestritten“, dass 
sich unter den KZ-Häftlingen 
„Rechtsbrecher“ befunden hätten. 
Darüber hinaus sei es, so die Gra-
zer Staatsanwaltschaft, keine Ver-
niedlichung von NS-Verbrechen, 
wenn die – vermutlich von ehe-
maligen KZ-Häftlingen verübte – 
Ermordung von acht Hitlerjungen 
im Waldviertel als „Massenmord“ 
bezeichnet wird, da es sich bei der 
Ermordung einer größeren Anzahl 
von Menschen eben um Massen-
mord handle.

Die Verfahrenseinstellung sorg-
te für heftige Kritik von vielen 
Seiten. Der Historiker Bertrand 
Perz bezeichnete die Begründung 
in der „Zeit im Bild“ als „von we-
nig Kenntnis getragen und äußerst 
tendenziös“. Die Staatsanwalt-
schaft setze damit „eigentlich die 

NS-Propaganda fort“, so Perz. Die 
Sprachwissenschaftlerin Ruth Wo-
dak sagte gegenüber dem „Stan-
dard“, sie sehe hier „eine Um-
schreibung von Geschichte, wenn 
man behauptet, dass da Kriminelle 
und Massenmörder waren“. Durch 
die Diktion in dem „Aula“-Artikel 
werde „die ganze Bedeutung von 
Mauthausen verändert“, so „als 
ob dort Leute eingesperrt gewesen 
wären, die es verdient hatten, be-
straft zu werden“.

Die drei Opferverbände KZ-
Verband, Sozialdemokratische 
FreiheitskämpferInnen und ÖVP-
Kameradschaft bezeichneten den 
Einstellungsbeschluss der Grazer 
Staatsanwaltschaft als „unerträg-
lich“. In einer gemeinsamen Stel-
lungnahme kritisierten die Op-
ferverbände zudem die Rolle des 
zuständigen Rechtsschutzbeauf-
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Grazer Staatsanwaltschaft stellte Verfahren 
gegen rechtsextreme „Aula“ ein. Opferverbände 
nennen Beschluss „unerträglich“.

NS-Propaganda durch 
Staatsanwalt
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Editorial
In der Flücht-
lingsfrage über-
rascht die Ge-
schichtsvergessen-
heit von Politiker-
Innen, die vor kurzem 
noch humanistische und anti-
faschistische Werte für sich 
beansprucht haben. Und auch 
„Lösungsansätze“ wie Grenz-
schließungen lassen immer 
öfter Zweifel an der Vernunft 
der EntscheidungsträgerInnen 
aufkommen.
„Das Flüchtlingsproblem ist 
kein Schlepperproblem, son-
dern ein ganz globales Problem 
von Arm und Reich, von Aus-
beutung und Kolonialismus“, 
sagte der Theaterregisseur 
Claus Peymann in einem Stan-
dard-Interview Anfang März in 
diesem Zusammenhang.
Kurz zuvor kritisierte der Chef 
von Amnesty International, 
Heinz Patzelt, die Flüchtlings-
politik und verwies ebenfalls auf 
historische Dimensionen. Ös-
terreich verletze die Menschen-
rechte, breche das Völkerrecht 
und höhle seine eigenen Gesetze 
aus. Davon betroffen seien Men-
schen, die alles verloren haben 
und Schutz brauchen. Patzelt 
erinnerte an die Genfer Flücht-
lingskonvention. Diese sei be-
schlossen worden „als Reaktion 
auf die Gräuel des Zweiten Welt-
kriegs und des Völkermords an 
den Juden mit der klaren Ab-
sicht, dass es niemals wieder 
heißen dürfe: Das Boot ist voll“.

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
IBAN: AT891400001810763619

tragten. Dass dieser „zur Verhin-
derung solcher Fehlleistungen“ 
Zuständige an dem Einstellungs-
beschluss „nichts zu beanstanden 
fand, weil die Darstellung in der 
‚Aula‘ sich mit seinen Kindheitser-
innerungen decke, halten wir auch 
für demokratiepolitisch bedenk-
lich“. Umso mehr begrüßen die 
Opferverbände „die Distanzierung 
der Grazer Oberstaatsanwalt-
schaft und des Bundesministeri-
ums für Justiz. Bundesminister 
Dr. Brandstetter hat bei zahlrei-
chen Gelegenheiten einen selbst-
kritischen Umgang auch mit der 
Rolle der Justiz in der NS-Diktatur 
eingemahnt. Wir erwarten, dass 
er dafür sorgt, dass künftig nur 
solche Staatsanwälte und Staats-
anwältinnen mit Anzeigen wegen 
NS-Wiederbetätigung befasst wer-
den, die über ein Mindestmaß an 
Wissen über die NS-Herrschaft in 
Österreich verfügen“.

Das Mauthausen Komitee 
(MKÖ) und das „Oberösterreichi-
sche Netzwerk gegen Rassismus 
und Rechtsextremismus“ mach-
ten in einem offenen Brief an 
Justizminister Wolfgang Brand-
stetter darauf aufmerksam, dass 
das NSDAP-Verbotsgesetz auch 
völkerrechtliche Verpflichtungen 
erfülle. Der Verfassungsgerichts-
hof habe festgestellt, dass die 
„kompromisslose Ablehnung“ des 
Nationalsozialismus „ein grund-
legendes Merkmal der wieder-
erstandenen Republik“ sei. Da-
ran habe sich ausnahmslos „jede 
Staatstätigkeit“ zu orientieren. 
Dementsprechend fordern das 
MKÖ und das „Netzwerk“ dass die 
Staatsanwaltschaften künftig dem 
Justizministerium über sämtliche 
Verbotsgesetzfälle berichten müs-
sen. Weiters sollen die Staatsan-
waltschaften die Öffentlichkeit 
sowie die Personen, die Anzeige 
erstattet haben, über die Fälle und 
deren jeweilige Erledigung in-
formieren. Außerdem sollen alle 
Staatsanwälte und Strafrichter in 
der Materie Verbotsgesetz inten-

siv geschult werden, „und zwar 
auch unter Vermittlung notwendi-
gen Hintergrundwissens über den 
historischen Nationalsozialismus 
sowie über die heutige neonazisti-
sche Szene“, heißt es in dem offe-
nen Brief.

Die „Interessengemeinschaft 
Autorinnen und Autoren“ nennt 
das Urteil einen „gewaltigen Jus-
tizskandal“. Ebenfalls in einem of-
fenen Brief hieß es seitens des Be-
rufsverbands der österreichischen 
Schriftstellerinnen und Schriftstel-
ler, dass es offenbar „nach Ansicht 
einer österreichischen Staatsan-
waltschaft möglich sein darf, die 
Opfer der NS-Barbarei unter dem 
Deckmantel des Hinweises auf 
einzelne Straftaten von Häftlin-
gen pauschal zu diffamieren und 
ebenso pauschal zu behaupten, Ös-
terreich habe unter der Befreiung 
vom Nationalsozialismus gelitten.“ 
Trotz der kritischen Äußerungen 
aus dem Justizministerium über 
die Begründung dürfe „jetzt nicht 
zur Tagesordnung übergegangen 
werden“, so die IG Autorinnen und 
Autoren: „Vielmehr bedarf es einer 
breiten Diskussion über die unzu-
längliche Bildung oder die uner-
trägliche Gesinnung der an diesem 
Skandal beteiligten Vertreter öster-
reichischer Justizbehörden.“ Die 
Vereinigung fordert das Parlament 
auf „sicherzustellen, dass derartige 
Verbalexzesse von Justizorganen 
in Zukunft geahndet werden kön-
nen. Auch in diesem Zusammen-
hang gilt: Wehret den Anfängen!“ 

Mitte März kündigte Justiz-
minister Brandstetter an, dass 
es künftig für alle angehenden 
Richter Innen und Staatsanwält-
Innen ein verpflichtendes Ausbil-
dungsprogramm zur „Justizge-
schichte“ geben solle. Dieses werde 
den Besuch der Gedenkstätten Am 
Spiegelgrund und Mauthausen 
beinhalten, hieß es. Ziel sei eine 
„Sensiblisierung für politische Im-
plikationen“ bei rechtlichen Ent-
scheidungen.



KURZMElDUNgENSeite 3 der neue Mahnruf

Ehrung für widerstandskämpferinnen
Am 10. Februar sind die Widerstandskämpferin-

nen und Mitglieder des KZ-Verbands/VdA Maria 
Cäsar und Irma Trksak von der Republik Österreich 
mit dem Silbernen Verdienstzeichen der Repub-
lik ausgezeichnet worden. Weiters wurde der Bun-
desobmann der ÖVP-Kameradschaft der politisch 
Verfolgten und Bekenner für Österreich, Gerhard 
Kastelic, mit dem Goldenen Ehrenzeichen der Re-
publik ausgezeichnet.

Kanzleramtsminister Josef Ostermayer dankte 
den Geehrten für ihren „unermüdlichen Einsatz“ 
gegen „Rassismus, Antisemitismus und Rechtsex-
tremismus, gegen die Verharmlosung von Faschis-
mus und für Demokratie“. Die Republik sage danke 
„dafür, dass sie sich für die Erinnerung an die Gräu-
el des Nationalsozialismus engagiert haben, um 
gegen das Vergessen anzukämpfen und es dadurch 
möglich zu machen, dass wir aus der Geschichte ler-
nen können“, wie es in einer Aussendung hieß.

Die 1920 geborene Maria Cäsar war ab 1934 beim 
Kommunistischen Jugendverband aktiv. 1939 wur-
de sie verhaftet und ein Jahr eingesperrt, anschlie-
ßend war sie im antifaschistischen Widerstand in 
der Steiermark aktiv. Auch nach der Befreiung ar-
beitete sie weiter in antifaschistischen Organisatio-
nen und war viele Jahre Landesvorsitzende des KZ-
Verbands Steiermark.

Irma Trksak wurde 1917 geboren und war in der 
Zeit des NS-Regimes in mehreren Widerstands-
gruppen aktiv. Sie wurde 1941 verhaftet und bald 
darauf ins KZ Ravensbrück gebracht. 1945 gelang 
ihr die Flucht. Auch Irma Trksak war von Beginn 
an im KZ-Verband aktiv und ist zudem Gründungs-
mitglied der österreichischen Lagergemeinschaft 
Ravensbrück. Wie Maria Cäsar geht sie seit Jahr-
zehnten an Schulen, um über ihre Erlebnisse zu be-
richten und politische Aufklärungsarbeit zu leisten.

wolfgang Purtscheller verstorben
Völlig überraschend ist am 6. Jänner der anti-

faschistische Journalist und Buchautor Wolfgang 
Purtscheller verstorben. Purtscheller setzte sich 
jahrzehntelang mit dem Wiederaufstieg der Rech-
ten in Österreich auseinander und verfasste mehrere 
Standardwerke zu diesem Thema. Sein Hauptthema 
waren dabei die Strukturen des organisierten Neo-
nazismus und dessen Verbindungen zur FPÖ. Dabei 
scheute Wolfgang Purtscheller nie vor Auseinander-
setzungen und öffentlichen Auftritten zurück und 
geriet selbst ins Visier der Rechten, die ihn bedroh-
ten und zu diffamieren versuchten. Seine Veröffent-
lichungen – darunter die Bücher „Aufbruch der Völ-
kischen“ oder „Die Rechte in Bewegung“ – sind für 
den Kampf gegen Neofaschismus in Österreich und 
Europa von unschätzbarem Wert. Mit seinem Tod 
verlieren AntifaschistInnen hierzulande einen ihrer 
engagiertesten Mitstreiter.

Überfall auf AntifaschistInnen
Am Sonntag, den 17. Jänner fanden in Graz Pro-

teste gegen eine von der rechtsextremen „Identitären 
Bewegung“ zusammen mit FPÖ-Vertretern abgehal-
tene Kundgebung statt. Die Rechten mobilisierten 
gegen eine Flüchtlingseinrichtung, die in der Kirch-
nerkaserne in der steirischen Hauptstadt eröffnet 
werden soll. Unter den rechten DemonstrantInnen 
befand sich auch FPÖ-Landtagspräsident Gerhard 
Kurzmann. Nach dem Ende der Kundgebungen wur-
den vier junge AntifaschistInnen, die sich bereits am 
Heimweg befanden, von einer Gruppe rechter Schlä-
ger überfallen. Die Attackierten berichteten, dass die 
Angreifer mit Schlagstöcken und Gürtelschnallen auf 
sie eingeschlagen haben. Passanten riefen die Polizei, 
und so konnten zwei der sieben mutmaßlichen Täter 
festgenommen werden. Aufgrund von Fotos konnten 
die Angreifer als Mitglieder der „Identitären“ identi-
fiziert werden.
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Bild: Minister Ostermayer überreicht Maria Cäsar 
das Silberne Verdienstzeichen der Republik.

Bild: Wolfgang Purtscheller (l.) und Rudolf Haunschmid.
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D er KZ-Verband Salzburg 
gedachte am 15. Dezember 

2015 der kommunistischen Wi-
derstandskämpferin Rosa Hof-
mann (27.5.1919-9.3.1943), die 
mit nur 23 Jahren von den Nazis 
ermordet wurde. In Salzburg er-
innert an Rosa Hofmann neben 
einem Denkmal in Form eines 
Obelisken ein Straßenname im 
Stadtteil Siezenheim – die Genera-
tionen-Wohnanlage in derselben 
Straße erhielt den Namen „Rosa 
Zukunft“. An ihrem ehemaligen 
Wohnhaus in der Moserstraße 10 
in Maxglan macht eine Bronzeta-
fel der Stadt auf sie aufmerksam.

Im Herbst 2015 ließ die Stadt 
Salzburg das Denkmal, das sei-
nen Standort zuvor am privaten 
Grundstück des Kindergartens 
hatte, auf Betreiben des KZ-Ver-
bands Salzburg in den  benachbar-
ten Stölzlpark in der Bindergasse 
11 in Maxglan versetzen. So ist es 
nun unweit ihres Wohnhauses 
öffentlich zugänglich. Kurz dar-
auf wurde das Denkmal Ziel einer 
Schmieraktion, bei der es Unbe-
kannte mit einem Hakenkreuz 

verunstalteten. Die Stadt Salzburg 
behob den Schaden unverzüglich 
und restaurierte das Denkmal. 
Der KZ-Verband reagierte mit ei-
ner Anzeige und Pressemitteilung. 
Die Gedenkfeier am Tag ihrer Ver-
urteilung sollte die Zurückwei-
sung der Tat noch verdeutlichen. 
Besonders erfreulich war dabei, 
dass sich unter den rund 60 Teil-
nehmerInnen drei Angehörige der 
Widerstandskämpferin einfan-
den: mit der Nichte, Großnichte 
und dem Großneffen Rosa Hof-
manns konnte der KZ-Verband 
neue Kontakte knüpfen.

Bedeutende Rolle

Rosa Hofmann, genannt „Ratzi“, 
war seit 1936/37 politisch aktiv und 
stieß schließlich zum KJV, wo sie 
aufgrund ihrer regen Aktivität eine 
bedeutende Rolle spielte und des-
sen Leitung sie 1941 von Ernst Sto-
iber übernahm. Sie verfügte über 
zahlreiche Kontakte zu KJV- und 
KPÖ-Funktionären in Wien und in 
Linz und war über Walter Kämpf 
auch in die Arbeit der Gruppe „Sol-
datenrat“ eingebunden. Hofmann 
und ihre GenossInnen versuchten, 
den Wehrmachtsoldaten deren 
eigene Interessen bewusst zu ma-
chen, sie von der Sinnlosigkeit und 
Grausamkeit des Krieges zu über-
zeugen und führten dafür äußerst 
riskante Verteilaktionen durch. So 
haben sie die in Wien hergestell-
ten Flugblätter vervielfältigt und in 
Umlauf gebracht. Sie hinterlegten 
die Schriften an Orten, die oft von 
Soldaten frequentiert wurden, wie 
am Salzburger Hauptbahnhof, in 
Zugabteilen, in der Nähe von Ka-
sernen – insbesondere in Salzburg-
Riedenburg, wo die Gebirgsjäger 
stationiert waren –, in Lazaretten 
und bei Bänken am Salzburger 
Stadtberg Mönchsberg.

weitere Ehrungen

Am 16. April 1942 wurde Hof-
mann schließlich verhaftet, in 
Salzburg eingesperrt und am 29. 
Juni  1942 wegen „Wehrkraftzer-
setzung in Verbindung mit lan-
desverräterischer Feindbegüns-
tigung und Vorbereitung zum 
Hochverrat“ angeklagt. Die Nazis 
lehnten ihr Gnadengesuch ab und 
richteten sie am 9. März 1943 in 
Berlin-Plötzensee hin. In ihrem 
Abschiedsbrief versuchte Rosa 
Hofmann noch, ihre Mutter zu 
trösten: „Wenn Du sehen würdest, 
wie ruhig ich bin, dann würde 
auch Dein Kummer nicht so groß 
sein um mich. Behalte mich im-
mer im lieben Andenken, es ster-
ben jetzt so viele und wissen nicht 
wofür, musst Du Dir sagen.“

Ein weiteres mit der Stadt Salz-
burg vereinbartes Vorhaben besteht 
darin, weiteren sieben Frauen, die 
wegen ihres Widerstands gegen das 
NS-Regime ermordet wurden, eine 
Zusatztafel am Standort des Denk-
mals zu widmen. Diese soll an Rosa 
Bermoser, Maria Bumberger, Anna 
Frauneder, Marianne Innerberger, 
Anna Prähauser, Anna Reindl und 
Josefine Lindorfer erinnern. Die 
nächste Gedenkveranstaltung ist zu 
Rosa Hofmanns Todestag im März 
geplant.

Denkmal für Rosa Hofmann restauriert
Nach rechtsextremer Schmieraktion gedenkt 
KZ-Verband der Widerstandskämpferin.
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E s hat ein bisschen gedau-
ert und es bedurfte auch 

mehrerer Anläufe, aber nun ist 
es so weit: Der Salzburger Land-
tag hat ein Gesetz verabschiedet, 
nach welchem ehemaligen Na-
tionalsozialisten auch posthum 
ihre Ehrenzeichen aberkannt 
werden können. Auch im Salz-
burger Stadtrecht und in der Ge-
meindeordnung wird ein solcher 
Passus verankert. Dies betrifft 
beispielsweise den ehemaligen 
SS-Mann Eduard Paul Tratz, der 
vom Land den Ehrenring und das 
Goldene Verdienstzeichen erhal-
ten hat. Tratz war im Rang eines 
Sturmbannführers und hochran-
giges Mitglied der pseudowis-
senschaftlichen NS-Organisation 
„Ahnenerbe“. Er war Gründer des 
Salzburger Naturkundemuseums 
„Haus der Natur“, in dessen Be-
ständen bis vor kurzem auch 
noch von Tratz geraubte Ausstel-
lungsstücke waren. Die Restitu-
tion ist inzwischen weitgehend 
abgeschlossen. Jetzt geht es da-
rum, dass die Landespolitik sol-
che und ähnliche Ehrenzeichen 
zügig den jeweiligen NS-Leuten 
posthum entzieht. Die Tageszei-
tung Standard berichtet dazu: 
„Auch in den Ehrenbürgerlisten 
von Salzburger Landgemeinden 
finden sich noch namhafte Nati-
onalsozialisten. In Mauterndorf 
war die Ehrenbürgerschaft von 
Hermann Göring schon mehr-
mals Anstoß für Diskussionen. 
Und die Gemeinde Tweng dürfte 
laut Kritikern noch immer Adolf 
Hitler in der historischen Ehren-
bürgerliste führen.“

Beispiel Konrad lorenz

Ähnliche Schritte der Berei-
nigung führt seit einigen Mona-
ten auch die Universität Salzburg 
durch. Prominentestes Beispiel 

der jüngeren Vergangen-
heit ist Konrad Lorenz. Dem 
Nobelpreisträger wurde 
der Ehrendoktor aufgrund 
seines einst formulierten 
Bekenntnisses zum Nazi-
tum posthum wieder aber-
kannt. Er schrieb in seinem 
Ansuchen um Aufnahme in die 
NSDAP: „Ich war als Deutschden-
kender und Naturwissenschaftler 
selbstverständlich immer Natio-
nalsozialist. Schon lange vor dem 
Umbruch war es mir gelungen, 
sozialistischen Studenten die bio-
logische Unmöglichkeit des Mar-
xismus zu beweisen und sie zum 
Nationalsozialismus zu bekehren.“

Die Proteste blieben nicht aus. 
Unter anderem wollte die Salzbur-
ger FPÖ Lorenz wieder rehabili-
tieren, indem sie eine Volksschule 
nach ihm benennen wollte. Der 
Antrag im Gemeinderat scheiterte 
an SPÖ und Grünen.

Straßennamen

Im Zuge der Diskussion um 
die Ehrungen regte der Salzbur-
ger KZ-Verband erneut an, auch 
Straßennamen in der Stadt Salz-
burg einer Neubewertung 
zu unterziehen. „Ohne die 
Geschichte auslöschen zu 
wollen: Eine dauerhafte 
Ehrenbezeichnung für NS-
Vertreter ist angesichts 
der Dimension der began-
genen Verbrechen uner-
träglich“, heißt es in einer 
Aussendung des Salzbur-
ger KZ-Verbandes. Ein 
Beispiel ist die nach NS-
Bildhauer Josef Thorak be-
nannte Straße. Stattdessen 
regt der KZ-Verband an, 
die Rolle von couragierten 
WiderstandskämpferIn-
nen im Stadtbild stärker 

zu betonen. Eine aktuelle Mög-
lichkeit wäre die Benennung des 
derzeit in Planung befindlichen 
Bildungscampus im Stadtteil 
Gnigl. Dieser soll nach dem Wi-
derstandskämpfer Franz Ofner 
benannt werden. Ofner wur-
de 1921 im heutigen Salzburger 
Stadtteil Itzling geboren. Bisher 
ist nach ihm nur eine kleine, 300 
Meter lange Seitenstraße benannt 
– und das obwohl Franz Ofner 
trotz seines jugendlichen Alters 
der bedeutendste Vertreter des 
politischen Widerstandes in der 
Stadt Salzburg war. Er organisier-
te über das gesamte Salzburger 
Landesgebiet verteilt zahlreiche 
widerständige Gruppen. Die von 
ihm aufgebaute Organisation zer-
brach schließlich durch den Ver-
rat eines Nazi-Spitzels.

Ehre nur, wem Ehre gebührt
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Salzburg streicht Nazis posthum Ehrenzeichen.

Bild: KZ-Verband fordert Umbenennung der nach NS-
Bildhauer benannten Thorak-Straße in Salzburg.

Bild: „Selbstverständlich Nationalsozialist“ – Ex-
Ehrendoktor Konrad Lorenz. Foto: wikicommons
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Johann gruber rehabilitiert
Der von den Nazis verurteilte oberösterreichische 

Priester Johann Gruber ist nun vollständig rehabili-
tiert worden. Nachdem das Landesgericht Linz den 
politischen Teil des NS-Gerichtsurteils aus dem Jahr 
1939 bereits Ende der 90er Jahre aufgehoben hatte, 
hob das Landesgericht für Strafsachen in Wien An-
fang Jänner auch ein Urteil zu angeblichen „Sittlich-
keitsdelikten“ auf, wie der ORF berichtete. Gruber 
war 1938 verhaftet und wegen politischer und „sitt-
licher“ Vergehen zu zwei Jahren schwerem Kerker 
verurteilt worden. Nach seinem Einspruch gegen 
das Urteil wurde er 1940 in das KZ Dachau gebracht 
und später ins KZ Gusen überstellt. Dort baute Gru-
ber eine Hilfsorganisation für Häftlinge auf und es 
gelang ihm, Kontakt mit Personen außerhalb des 
KZ aufrecht zu erhalten. Seine Aktivitäten wurden 
im März 1944 entdeckt, und Gruber wurde mehrere 
Tage lang gefoltert, bis er schließlich starb. Überle-
bende Häftlinge aus Gusen berichteten unmittelbar 
nach der Befreiung von den Widerstandsaktivitäten 
Johann Grubers. Der österreichische Künstler Alfred 
Hrdlicka widmete Gruber einen Mitte der 90er Jah-
re entstandenen Zyklus von Radierungen. Das Lan-
desgericht Wien kam zu dem Schluss, dass auch das 
„Sittlichkeitsurteil“ gegen Gruber politisch motiviert 
war.

Säure-Anschlag auf Stolpersteine
Anfang Februar wurde in Graz-Andritz „Stolper-

steine“ durch Säure beschädigt. Die Steine in der 
Schröttergasse erinnern an die sozialdemokratische 
und als jüdisch verfolgte Familie Kurzweil und den 
kommunistischen Architekten und antifaschisti-
schen Widerstandskämpfer Herbert Eichholzer. 
Im vergangenen Jahr gab es ähnliche Vorfälle in 

Graz. Damals wurden in den Bezirken Gries und 
Geidorf mehrere Steine beschädigt und anschlie-
ßend Ermittlungen durch den Verfassungsschutz 
aufgenommen. Der Bezirksvorsteher-Stellvertreter 
der KPÖ in Graz-Geidorf sagte in Hinblick auf diese 
und andere Vorfälle in Graz, dass „rechte Übergriffe 
und Straftaten massiv zunehmen“ und das „Klima 
bedrohlich“ sei.

Veranstaltung zu Syrien
250 TeilnehmerInnen besuchten am 2. März die 

Vortragsveranstaltung mit der freien Korrespon-
dentin Karin Leukefeld zum Thema „Krieg in Syri-
en. Ursache, Hintergründe, Perspektiven“ im Linzer 
Wissensturm. Aufgrund des großen Andrangs wurde 
die Veranstaltung auch per Beamer und Lautspre-
cher auf die Leinwand vor dem Veranstaltungssaal 
projiziert. Dem Bündnis „Linz gegen Rechts“ und 
der VHS gelang es, einen spannenden und informa-
tiven Vortrag mit einer intensiven Diskussion zu or-
ganisieren. Im Anschluss bot sich noch Gelegenheit, 
das aktuelle, im Papyrossa-Verlag erschienene Buch 
von Karin Leukefeld „Flächenbrand. Syrien, Irak, 
die arabische Welt und der Islamische Staat“ signie-
ren zu lassen.

Übergriffe gegen Flüchtlinge
In der Bundesrepublik Deutschland gab es in den 

ersten Monaten des Jahres zahlreiche Übergriffe ge-
gen Flüchtlinge. Viele Flüchtlingsunterkünfte wur-
den mit Brandsätzen angegriffen. Aber auch Men-
schen wurden direkt verbal und physisch attackiert, 
so etwa im sächsischen Clausnitz, wo ein Bus voller 
ankommender Flüchtlinge von aufgebrachten Ein-
wohnern belagert wurde.

In Österreich versucht insbe-
sondere die FPÖ, die Stimmung 
gegen geplante Flüchtlingsunter-
künfte anzuheizen. In Wien-Lie-
sing etwa organisierten die Rech-
ten „Bürgerversammlungen“ und 
eine Kundgebung gegen ein Heim 
für Asylwerber.

Bild links: Gut besuchte 
Veranstaltung des 
Bündnisses „Linz gegen 
Rechts“ mit Karin 
Leukefeld, Autorin des 
Buches „Flächenbrand 
– Syrien, Irak, die 
arabische Welt und 
der islamische Staat“ 
(PapyRossa 2016). Bil
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A m 29. Jänner fand erneut 
der von der FPÖ organi-

sierte „Akademikerball“ in der 
Wiener Hofburg statt. Und wie 
in den vergangenen Jahren gin-
gen Tausende Menschen auf die 
Straße, um gegen dieses Vernet-
zungstreffen von Rechtsextre-
mistInnen aus ganz Europa zu 
protestieren. Die Demo begann 
am frühen Abend beim Schotten-
tor. Bis zu 8.000 Menschen zogen 
dann durch die Innenstadt rund 
um den erneut weitläufig abge-
riegelten Veranstaltungsort des 
FPÖ-Balls. Immer wieder ging 
die Polizei gegen Demonstran-
tInnen vor, so wurden mehrmals 
kleinere Gruppen eingekesselt. 
Insgesamt wurden bei den Pro-
testen neun Menschen kurzzeitig 
festgenommen.

Mehrere hundert Menschen 
nahmen an der Protestkundge-
bung der Plattform „Jetzt Zeichen 
setzen!“ am Heldenplatz teil. Mit 
Musikbeiträgen und Reden in 
Hörweite der Hofburg wurde hier 
gegen den Ball protestiert. Unter 
anderem befand sich unter den 
Ballgästen mit Tatjana Festerling 
eine der zentralen Organisato-
rinnen der ausländerfeindlichen 
„Pegida“-Kundgebungen in Dres-
den. Gegenüber dem „Standard“ 
erklärte Festerling, sie sei zum 
„Vernetzen“ angereist.

Indes zeigte sich einmal mehr, 
dass die Proteste ihre volle Be-
rechtigung haben. Entgegen der 
Darstellung der FPÖ, dass es sich 
bei dem Ball lediglich um ein ge-
sellschaftliches Event handelt, wa-
ren auch heuer wieder prominente 
Rechte aus mehreren Ländern in 
der Hofburg.

Bereits eine Woche vor der 
rechten Tanzveranstaltung in 
Wien hat in Graz zum wiederhol-
ten Mal ein „Akademikerball“ der 
Burschenschaften stattgefunden. 

Auch in der steirischen Landes-
hauptstadt protestierten Hunder-
te AntifaschistInnen gegen die 
Veranstaltung. Der Ball wurde von 
einem Großaufgebot der Polizei 
geschützt, die den Veranstaltungs-
ort weiträumig absperrte.

Demo gegen Burschenbundball

Am Samstag, 6. Februar 2016 
fand anlässlich des sogenannten 
Burschenbundballs der schla-
genden deutschnationalen Bur-
schenschafter im Linzer Palais 
des Kaufmännischen Vereins 
eine Demonstration des Bündnis-
ses „Linz gegen Rechts“, das vom 
KZ-Verband/VdA OÖ unterstützt 
wird, statt. Der Burschenbundball 
zählt ne-
ben dem 
W i e n e r 
A k a -
d e m i -
k e r b a l l 
zu ei-
ner der 
w i c h -
t i g s t e n 
u n d 
größten 
F e s t -
lichkei-
ten der 
e x t r e -

Tausende gegen „Akademikerbälle“
men Rechten in Österreich. An-
gesichts der starken Gewinne der 
FPÖ bei den vergangenen Land-
tags- und Gemeinderatswahlen 
kam dieser Großveranstaltung 
aufgrund der bereitwilligen Un-
terstützung aus Wirtschaft, Wis-
senschaft und Politik besondere 
Bedeutung als Brücke von der ex-
tremen Rechten hinein in die bür-
gerliche Mitte zu. Unter dem Mot-
to „Aufstehen und Widersetzen! 
Nein zum Burschenbundball“ de-
monstrierten in Linz knapp 1.300 
Menschen in der Linzer Innen-
stadt. Die Polizei hatte die Sperr-
zone erneut erweitert, sodass die 
Demonstration am Veranstal-
tungsort nicht mehr vorbeiziehen 
konnte. 
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A nfang des Jahres wurde die 
Arbeitsgemeinschaft der 

Opferverbände vom Mauthausen 
Komitee Österreich (MKÖ) und 
dem Internationalen Mauthau-
senkomitee (CIM) über massive 
Veränderungen des Ablaufs der 
Befreiungsfeier im ehemaligen 
KZ Mauthausen informiert. Im 
Wesentlichen sollen die Aufstel-
lung und der Einmarsch und die 
Kranzniederlegungen der inter-
nationalen wie nationalen De-
legationen auf den Appellplatz 
entfallen. Stattdessen soll es de 
facto eine Sitz- und Stehkundge-
bung am Appellplatz geben, wobei 
nur mehr maximal 20 Personen 
je Delegation eine Kranznieder-
legung durchführen sollen. Die 
„gemeinsame Hauptfeier“ wird 
um 10 Uhr beginnen und 60-90 
Minuten dauern und mit einem 
Auszug aus dem Lager enden. Die 
bisherigen Gedenkkundgebungen 
der Delegationen, die bisher vor 11 
Uhr stattfanden, sollen somit nach 
hinten verlegt werden. 

Im Zuge dieser beunruhigenden 
Information des MKÖ und CIM 
wurden sowohl im Bundesvor-
stand, in den Landesverbänden 
als auch mit anderen österreichi-
schen Teilnehmerorganisationen, 
insbesondere aus dem Jugendbe-
reich Gespräche geführt. Der Bun-
desvorsitzende des KZ-Verband/
VdA und Landesvorsitzende von 
Oberösterreich, Harald Grünn, 
übermittelte an das CIM und das 
MKÖ folgende Stellungnahme des 
KZ-Verbands/VdA:

„Sowohl der KZ-Verband/VdA 
Oberösterreich als auch der Bun-
desvorstand des KZ-Verband/VdA 
(Bundesverband) haben die von 
CIM und MKÖ vor kurzem ver-
kündete Änderung des Charakters 
und des Ablaufs der Befreiungsfei-
er Mauthausen intensiv diskutiert, 
bewertet und auch zahlreiche Ge-

spräche mit anderen österreichi-
schen Teilnehmerorganisationen, 
insbesondere aus dem Jugendbe-
reich, geführt.

Zu Beginn weisen wir auf un-
sere moralische und historische 
Verpflichtung als KZ-Verband und 
stärkster der Opferverbände hin, 
der unmittelbar nach der Befrei-
ung vom Faschismus jahrzehnte-
lang die Feierlichkeiten organisier-
te und aus dessen Mitte auch Hans 
Maršálek kam, der bis zu seinem 
Tode Bundesehrenobmann war.

Als KZ-Verband/VdA sind wir 
über die überfallsartigen Ände-
rungen sehr verwundert und wir 
übermitteln hiermit unsere Kritik-
punkte dazu:

Die geplanten Änderungen im 
Ablauf und Programm zielen auf 
eine massive Veränderung des 
Charakters der Befreiungsfeier ab.

Wir halten es für einen Fehler, 
die Befreiungsfeier am 15. Mai 
2016 – am Pfingstwochenende – 
und nicht am geschichtsträchti-
gen 8. Mai 2016 durchzuführen. 
An dem geplanten neuen Termin 
führen vor allem Jugendorgani-
sationen ihre Pfingstlager durch, 
die auch kurzfristig nicht mehr 
umdisponiert werden können. 
Für bedenklich halten wir, dass 
vor allem aus medialen Gründen 
(Fernsehberichte) und für das of-
fensichtlich als politisch wichtiger 
eingeschätzte „Fest der Freude“ am 
Heldenplatz die Internationale Be-
freiungsfeier Mauthausen um eine 
Woche nach hinten verlegt wurde 
und es auch verabsäumt wurde, 
dies frühzeitig zu kommunizieren.

Jahrzehntelang war der Ein-
marsch der Delegationen durch 
das Lagertor auf den Appellplatz 
das zentrale Ereignis der Befrei-
ungsfeierlichkeiten und hatte vor 
allem auch  für junge Teilneh-
merInnen einen stark prägenden 
und emotionalen Charakter, der 

Befreiungsfeier Mauthausen: 
Änderung zum Besseren?
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eine sehr tiefe Verbundenheit mit 
dem antifaschistischen Gedenken 
bewirkte. Wie den Mitteilungen zu 
entnehmen ist, wird nicht nur der 
Einmarsch ersatzlos gestrichen, 
sondern auch die gemeinsame 
Kranzniederlegung der Delegatio-
nen, die nun nur mehr eine Größe 
von 20 Personen pro Delegation 
umfassen soll. Unbestimmt ist aber 
auch für die österreichischen Teil-
nehmerInnen, die die zweitgrößte 
nationale Delegation in Mauthau-
sen nach der italienischen Delega-
tion stellen, inwiefern die verschie-
denen österreichischen Verbände 
und Gruppen überhaupt noch ei-
genständige Kranzniederlegungen 
am Appellplatz durchführen kön-
nen. Der bisherige zeitliche Ablauf 
ermöglichte es den Delegationen 
auch, an ihren Denkmälern und 
Gedenktafeln ihre eigenen Gedenk-
kundgebungen und Kranzniederle-
gungen vor dem Höhepunkt, dem 
gemeinsamen Einmarsch, durch-
zuführen.

Der geplante Ablauf hat den An-
schein einer mediengerecht insze-
nierten Feierlichkeit, die die Teil-
nehmerInnen zu passiver (Sitz-)
Teilnahme verurteilt und es den 
Jugendorganisationen massiv er-
schweren wird, auch künftig ihre 
Mitglieder zu einer derart gestalte-
ten Veranstaltung zu motivieren.

Das heurige Thema der „Internati-
onalen Solidarität“ halten wir für eine 
richtige Schwerpunktsetzung, aller-
dings sollten wir nicht verhehlen, 
dass unter den TeilnehmerInnen 
an der Befreiungsfeier gerade in der 
„Flüchtlingsfrage“, deren Ursachen 
und Lösungen größte Meinungsver-
schiedenheiten (z.B. Regierungspo-
litik vs. NGOs) bestehen. In der bis-
herigen Form des Einmarsches auf 
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S eine Entstehung verdankt 
dieses Buch einem Beschluss 

der Gemeinde Bruck an der Groß-
glocknerstraße im Bundesland 
Salzburg, die Ortsgeschichte der 
Jahre 1938 bis 1945 wissenschaft-
lich aufarbeiten zu lassen. Mit 
dem Historiker Rudolf Leo konn-
te dafür ein versierter Kenner der 
lokalen Zeitgeschichte für dieses 
Vorhaben gewonnen werden. Her-
ausgekommen ist ein interessantes 
Lesebuch nicht nur über die Herr-
schaft der Nazis in der Provinz – 
womit wissenschaftliches Neuland 
betreten wird –, sondern auch über 
den lokalen Widerstand, der damit 
dem jahrzehntelangen Vergessen 
entrissen wird. Leo berichtet aber 
auch von den Euthanasieopfern 
der lokalen Caritas-Station St. An-
ton und verweist auf die Toten der 
Zwangsarbeit in Zusammenhang 
mit dem Bau des Speicherkraft-
werks Kaprun. Ebenso befasst 
sich das Buch mit dem legenden-
umrankten Schloss Fischhorn, 
welches einerseits ein Außenlager 
des KZ Dachau war. Andererseits 
spielte dieses Schloss eine wichtige 
Rolle, als kurz vor Kriegsende zahl-
reiche von den Nazis zusammen-
geraubte Kunstschätze dorthin ge-
bracht wurden und viele davon in 
den Wirren des Kriegsendes spur-
los „verschwanden“.

Bedingt durch die Weltwirt-

schaftskrise sowie die sogenannte 
„Tausendmarksperre“ des Deut-
schen Reichs gegenüber Österreich 
wurde der Tourismus in dieser 
Gegend stark getroffen. Für vie-
le Familien brach fast über Nacht 
die Lebensgrundlage weg – die Ar-
beitslosigkeit und die Verarmung 
erreichten schwindelerregende 
Ausmaße. Der Bau der Großglock-
ner-Hochalpen-Straße konnte da 
nur kurzfristig die Misere lindern. 
Damit war ein guter Nährboden 
für die illegalen Nazis geschaffen, 
welche bald auch in Bruck ein-
flussreich wurden. Nach dem „An-
schluss“ vom März 1938 begann 
dann die große Abrechnung im Ort 
– vermeintliche Gegner wurden 
entlassen, verhaftet und teilweise 
ins KZ überstellt. Ebenso wurden 
in diesen Tagen „alte Rechnun-
gen“ beglichen, indem unbequeme 
Menschen bei den neuen Herren 
denunziert wurden. Der Historiker 
Leo hat dazu  einige tragische Vor-
fälle recherchiert.

Ein weitgehend unbekanntes 
Kapitel ist das Schicksal der Be-
wohnerInnen der Caritas-Anstalt 
St. Anton in Bruck. Dies war 
eine „Anstalt für schwachsinnige 
Kinder“, welche von geistlichen 
Schwestern betreut wurden. Im 
Zuge des NS-Euthanasiepro-
gramms „T4“ wurden mindestens 
45 BewohnerInnen getötet, ein 

Naziherrschaft in der Provinz
Der Historiker Rudolf Leo legt ein Buch über die NS-
Zeit in Bruck an der Großglocknerstraße vor.

Großteil davon im Vernichtungs-
lager Hartheim bei Linz.

Für die Errichtung des Spei-
cherkraftwerks Kaprun wurde der 
Bau einer Schleppbahn notwen-
dig. Zu dieser Arbeit wurden fran-
zösische Kriegsgefangene gezwun-
gen. In der Region schufteten auch 
sowjetische Kriegsgefangene un-
tertags in Magnesitbergwerken so-
wie beim Kraftwerksbau. Im Sep-
tember 1944 wurden schließlich 
150 Häftlinge aus dem Konzen-
trationslager Dachau in das von 
der Waffen-SS verwaltete Schloss 
Fischhorn gebracht, wo sie Bau-
arbeiten in den Wirtschaftsgebäu-
den verrichten mussten.

Leo berichtet aber auch vom 
regionalen Widerstand – jene 
Menschen, die Kriegsgefangene 
mit Lebensmitteln unterstützten, 
die Deserteure versteckten, ver-
sorgten und via Eisenbahn auch 
Fluchthilfe organisierten. Es wird 
deutlich, dass in dieser Gegend der 
Widerstand vielfältiger und akti-
ver war als gemeinhin angenom-
men wird. Schon deshalb muss für 
dieses Buch eine dringende Lese-
empfehlung ausgesprochen wer-
den. (AD)

Rudolf Leo: 
Bruck unterm 
Hakenkreuz. 
Bruck an der 
G r o ß g l o c k -
n e r s t r a ß e 
1930 bis 1945. 
Otto Müller 
Verlag 2015. 
256 S., € 18.-

den Appellplatz war emotional und 
optisch durchaus Platz und Spiel-
raum, diese Meinungs- und Hal-
tungsunterschiede „auszuhalten“ 
und „hintanzuhalten“. Der Auszug 
mit der Regierungsspitze voran und 
den dahinter hinausströmenden 
Delegationen lässt befürchten, dass 
diese Meinungs- und Haltungsun-
terschiede nicht mehr so leicht ka-
schiert werden können.

Bezüglich des Arguments der 

Teilnahme an der Gedenkkund-
gebung am gefüllten Appellplatz 
gehen wir davon aus, dass die pas-
siven, sitzenden TeilnehmerInnen 
weit weniger von Vorgängen bei 
der Befreiungsfeier mitbekommen 
werden als bisher. 

Wir stellen uns nicht gegen Ver-
besserungen beim Ablauf und der 
Organisation der Befreiungsfeier-
lichkeiten, aber wir lehnen derartig 
massive Veränderungen des Cha-

rakters der Befreiungsfeier ab. Es 
gibt sicherlich Möglichkeiten der 
Verbesserung, die in einem brei-
ten Diskussionsprozess und ohne 
Zeitdruck erarbeitet werden kön-
nen. Wir halten aber nochmals fest, 
dass insbesondere der Einmarsch 
der nationalen wie internationalen 
Delegationen durch das Lagertor 
essentieller Bestandteil der Befrei-
ungsfeiern in Mauthausen bleiben 
muss.“
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D er Kampf um die Spanische 
Republik, der im Jahr 1936 

– vor nunmehr 80 Jahren – be-
gann, war ein Kristallisationspunkt 
des internationalen Ringens fort-
schrittlicher demokratischer und 
linker Kräfte gegen den aufsteigen-
den Faschismus. Zur Verteidigung 
der Republik gegen das hinter Ge-
neral Franco versammelte rechte 
und faschistische Lager strömten 
Zehntausende Freiwillige aus aller 
Welt nach Spanien. Die Mehrzahl 
von ihnen kämpfte in der Folge 
bis zur Niederlage der Republik im 
Jahr 1939 in den Internationalen 
Brigaden. Zu den Österreicherin-
nen und Österreichern, die sich die-
sen anschlossen, erschienen in den 
letzten Jahren – nicht zuletzt er-
möglicht durch die jahrzehntelan-
gen Recherchen Hans Landauers 
– einige interessante, auch bundes-
länderspezifische Publikationen.

Dass der Sieg des Faschismus 
und die Niederlage der demokrati-
schen Kräfte in Spanien vor allem 
durch die militärische Unterstüt-
zung Francos durch Nazi-Deutsch-
land und Italien ermöglicht wur-
den, ist heute allgemein bekannt. 
Symbol dafür wurde die Zerstö-
rung der baskischen Stadt Guerni-
ca durch die Legion Condor, eine 
nach Spanien abgeordnete Einheit 
der deutschen Wehrmacht.

Weniger bekannt ist hingegen, 
dass sich dem Kampf gegen die Re-
publik auch Österreicher anschlos-
sen. Dieser Forschungslücke nahm 
sich der junge steirische Historiker 
Jakob Matscheko an, der nun die Er-
gebnisse seiner Arbeit in Buchform 
publizierte. Matscheko, der im Rah-
men seiner Recherchen umfang-
reiche Aktenbestände auswertete, 
weist eingangs auf die zum Teil pre-
käre Quellensituation hin, die unter 
anderem dazu führte, dass über die 
Beteiligung österreichischer Frauen 

am Kampf Francos gegen die Repu-
blik kaum valide Aussagen getroffen 
werden können.

Nach einer Einführung zum Spa-
nischen Bürgerkrieg und zu den 
(welt-)politischen Konstellationen 
geht Matscheko auf die ausländi-
sche Unterstützung Francos aus den 
unterschiedlichsten Ländern ein. 
Im Falle der verschiedenen rech-
ten und faschistischen Parteien und 
Mächte Europas, erfolgte die Hilfe 
zumeist aus ideologischen Gründen, 
im Falle des größten Kontingents – 
rund 70.000 Marokkaner kämpften 
für die Faschisten – spielten vor al-
lem ökonomische Motive die wich-
tigste Rolle. Der Autor schildert die 
Folgen der vor allem von Großbri-
tannien und Frankreich verfolgten 
„Nichteinmischungspolitik“. Diese 
erschwerte die Situation der Repu-
blik massiv, während Franco von 
Italien und Deutschland großzügig 
unterstützt wurde. Das offizielle Ös-
terreich, das ab 1936 seine Außen-
politik zunehmend an die deutsche 
anglich, stand dabei auf der Seite 
Francos, wenngleich die Unterstüt-
zung bemäntelt werden musste. Der 
Autor untersucht auch die zum Teil 
rivalisierenden Gruppen und Mili-
eus der österreichischen Rechten, 
die jedoch der Hass auf die spani-
sche Republik einte. Interessant 
sind dabei auch die freundschaftli-
chen Verbindungen des habsbur-
gischen „Kronprinzen“ Otto Habs-
burg zu General Franco.

Biografische Detailaufnahmen 
wie der Fall von Wilhelm Wako-
nigg bereichern die Darstellung 
und machen unterschiedliche Mo-
tivationen und Handlungsräume 
sichtbar. Wakonigg, ein in Spani-
en lebender Österreicher mit di-
versen Geheimdienstverbindun-
gen, stellte sich in den Dienst des 
spanischen Faschismus und Nazi-
Deutschlands, nicht zuletzt auch, 

Österreicher für Franco
Neuerscheinung über österreichische Freiwillige 
auf Seiten des spanischen Faschismus.

um sich persönlich zu bereichern. 
Er wurde aufgedeckt und im Bas-
kenland als Spion hingerichtet.

In verschiedenen Archiven 
konnte Jakob Matscheko Spuren 
jener Österreicher finden, die sich 
dem Kampf gegen die Demokratie 
in Spanien anschlossen. Ihre Mo-
tive waren in der Regel eindeutig: 
„Fast alle waren als Mitglieder oder 
zumindest als Sympathisanten der 
NSDAP bekannt“, so der Autor. Bei 
manchen dürfte auch der finanzi-
elle Verdienst eine Rolle gespielt 
haben. Die Suche nach den Namen 
und Daten der österreichischen 
Freiwilligen gestaltete sich jedoch 
aufgrund der bruchstückhaften 
und verstreuten Quellenbestände 
schwierig. Matscheko konnte zu-
mindest 108 österreichische An-
gehörige der Legion Condor re-
cherchieren, es ist laut ihm jedoch 
von einer Dunkelziffer auszugehen. 
Insgesamt konnte er 140 Österrei-
cher ausfindig machen, die in den 
Reihen Francos kämpften.

Mit seiner Arbeit konnte der 
Autor Jakob Matscheko eine wich-
tige Lücke in den Forschungen zur 
österreichischen Rechten in den 
1930er Jahren schließen und eine 
Grundlage für weitere biografi-
sche oder auch regionalhistorische 
Forschungen legen. (FS)

Jakob Matscheko: Auf Francos 
Seite. Österreicher in den Reihen 
der Faschisten im Spanischen 
Bürgerkrieg. Promedia Verlag 
2015. 224. S., € 20.-
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 Jänner 2016  Niederösterreich: Fritz Kessler (96), Johann Mozelt (91), Lydia Cervenka  
(84), Heinz Günther Spitz (80). | Wien: Walter Winterberg (92), Ruzena Liptak (91). | Steiermark: 
Karl Liebscher (94). | Kärnten: Ernst Blajs (88), Vladimir Prušnik (81), Andreas Podlipnig (76). | 
Oberösterreich: Maria Taferner (86), Helga Singer (79), Maria Knasmüller (77), Kreszenzia Entner (76), 
Willibald Kalcher (71). | Salzburg: Alois Hofer (82).

 Februar 2016    Kärnten: Hilda Schaschl (106). | Wien: Maria Ludwig (97), Gertrude Panzer 
(95), Helene Neuhaus (94). | Niederösterreich: Hermine Hanickel (87). | Steiermark: Aloisia Nährer 
(91), Alfred Judmaier (88). | Oberösterreich: Gustav Steinsky (80), Theresa Katzenberger (75).

 März 2016  Kärnten: Marianne Hoschek (104), Ottilie Schaschl (97), Gertraud 
Tomaschitz (92), Mali Timotej (92), Willibald Muchitsch (89), Theresia Valentinitsch (82), Amalia 
Sadorvnik (79). | Steiermark: Rosina Pflanzel (95), Rosina Zapf (92). | Wien: Gertrude Hacker (92), 
Helene Nemeth (91), Irmgard Umschweif (91), Maria Kasparek (90), Lotte Nitsch (77). | Oberösterreich: 
Gerlinde Grünn (77). | Niederösterreich: Rosa Posch (95), Erna Halwax (92), Herta Muhr (92), Käthe 
Sasso (90), Hermine Kasteiner (88). | Salzburg: Inge Hofer (83).

wir gratulieren!
In den Monaten Jänner bis März haben folgende KameradInnen Geburtstag: 

A m 12. Februar 2016 fand in 
Linz die Landeskonferenz 

des KZ-Verband/VdA OÖ statt. 
Anlässlich des Jahrestags der Feb-
ruarkämpfe referierte Dr. Günther 
Grabner zu Ursachen, Verlauf und 
Folgen des bewaffneten Wider-
stands der österreichischen Arbei-
terInnen. Im Rechenschaftsbericht 
konnte u.a. auf eine lebendige an-
tifaschistische Bündnispolitik ver-
wiesen werden, die tausende Men-
schen auf die Straße mobilisierte. 

Die Publikationstätigkeit konnte 
mit der Neuauflage der Erinnerun-
gen von Walter Adam „Nacht über 
Deutschland“ ebenso wie mit der 
Herausgabe von drei Ausgaben des 
Mahnrufs OÖ fortgesetzt werden. 
Die massiven Änderungen bei der 
Befreiungsfeier Mauthausen 2016 
wurden intensiv kritisch diskutiert 
und abgelehnt. Anlässlich des be-
vorstehenden Abrisses der Linzer 
Eisenbahnbrücke wurde die Siche-
rung der Gedenktafel für Alois Bu-

chinger, der am 12. Februar 1934 als 
Soldat zum Schutzbund überlaufen 
wollte und irrtümlich erschossen 
wurde, urgiert. Die Landeskonfe-
renz wählte Hedy Hoffmann (Eh-
renvorsitzende), Harald Grünn 
(Landesvorsitzender), Dr. Günther 
Grabner und Raffael Schöberl (Stv. 
Landesvorsitzende), Willi Kalcher 
(Landeskassier) sowie drei weitere 
Mitglieder in den Landesvorstand 
und drei Mitglieder in die Landes-
kontrolle. 

landeskonferenz Oberösterreich

Die extreme Rechte
in Österreich
70 Jahre nach der Niederlage des 

Nationalso-
zialismus im 
2. Weltkrieg 
hat die Aus-
einanderset-
zung mit Fa-
schismus und 
rassistischem 
Gedankengut 
weiter Aktu-
alität. Zuneh-

mende Gewalt von Rechts, Ver-
stöße gegen das NS-Verbotsgesetz 
und eine unklare Abgrenzung so 
mancher Politiker von den schreck-
lichsten Kapiteln unserer Vergan-
genheit machen klar, dass es wei-
ter massiven Handlungsbedarf für 
Antifaschistinnen und Antifaschis-
ten gibt. Die Publikation behandelt 
mittels jeweils kurzen Beiträgen 
die Themenfelder Geschichte von 
Faschismus und Rechtsextremis-
mus in Österreich und den Rechts-
extremismus 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
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 Februar Rudolf Hilferding (1877–1941, 
Gestapogefängnis Paris) – Anton Kutej (1909–1941, 
KZ Dachau).

 März  Rudolf Biach (1894–1941, KZ 
Buchenwald) – Hubert Daschek (1910–1941, 
LG Wien) – Johann Eisinger (1898–1941, KZ 
Buchenwald) – Maria Meinhart (1900–1941, KZ 
Ravensbrück).

Unsterbliche Opfer: 
Zum 75. Todestag

In den Monaten Jänner bis März des 
Jahres 1941 ermordeten die Nazis fol-
gende Kameradinnen und Kameraden 
(hingerichtete und in KZs oder Zucht-
häusern erschlagene oder zugrunde 
gegangene österreichische oder in Ös-
terreich tätige AntifaschistInnen): 

Bil
d: 
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der neue  Mahnruf

Unsere Verbandszeitschrift „der neue Mahnruf“ er-
scheint seit der (Wieder-)Gründung des KZ-Verbands 
1948. In diesem langen Zeitraum gab es immer wie-
der Veränderungen in der Erscheinungsweise und 
Aufmachung. Gleich blieben aber unsere Themen: 
Die Interessensvertretung der Opfer des Faschismus, 
die Gedenk- und Erinnerungsarbeit vor allem an den 
nationalen und internationalen Widerstandskampf 
gegen den Faschismus, die Aufklärung über die Ver-
brechen des Faschismus sowie aktuelle Auseinander-
setzungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus, 
für Frieden und Völkerverständigung.

In einem gemeinsamen Projekt des KZ-Verband/
VdA und der Österreichischen Nationalbibliothek 
wurden alle Ausgaben des „neuen Mahnrufs“ di-
gitalisiert und sind seit dem Frühjahr 2013 auf der 
Website http://anno.onb.ac.at unter „Zeitschriften“ 
abrufbar. Die aktuellen Ausgaben finden sich unter 
http://www.kz-verband.at


