
N ach einem langen Wahlkampf und 
einer aufgrund des knappen Ergeb-
nisses 24-stündigen Verzögerung 

stand am späten Nachmittag des 23. Mai 
nach Auszählung der Wahlkarten endlich 
fest: Österreichs Staatsoberhaupt wird doch 
kein deutschnationaler Burschenschafter 
und Mitglied einer Partei, die aus dem „Ver-
band der Unabhängigen“, Sammelbecken 
ehemaliger NSDAP-Mitglieder, entstanden 
war. AntifaschistInnen in ganz Österreich 
konnten erleichtert aufatmen. Doch Grund 
zu übermäßiger Freude besteht keines-
wegs. Denn der massenhafte Zuspruch für 
den FPÖ-Kandidaten macht deutlich, dass 
das Potenzial für künftige Wahlerfolge der 
Rechten noch nicht ausgeschöpft ist. Nur 
etwas mehr als 31.000 Stimmen trennten 
den Wahlsieger Alexander Van der Bellen 
von Hofer. Gleichzeitig deutet auch nach 
der Ablöse von Werner Faymann durch den 
Manager Christian Kern als SPÖ-Chef und 

Bundeskanzler wenig auf eine Wende in der 
Regierungspolitik hin. Doch diese ist nötig, 
wenn der FPÖ der Wind aus den Segeln ge-
nommen werden soll. Moralische Appelle 
an die ÖsterreicherInnen, keine Kandida-
tInnen einer Partei zu wählen, die rassisti-
sche Ressentiments für ihre Politik nutzt, 
wird zu wenig sein.

Der Bundesvorsitzende des KZ-Ver-
bands/VdA, Harald Grünn, sagte in seiner 
Rede bei den Befreiungsfeiern in Mauthau-
sen am 15. Mai, dass das gute Abschneiden 
des FPÖ-Kandidaten bei den Bundesprä-
sidentenwahlen ein „Protest gegen die rot-
schwarze Bundesregierung ist, die selbst 
schon längst dazu übergegangen ist, ur-
sprünglich blaue Positionen in ihre Praxis 
umzusetzen“. In Wahlerfolge können die 
beiden Koalitionsparteien ihre Zugeständ-
nisse an die FPÖ allerdings nicht umsetzen. 
Die beiden Kandidaten von SPÖ und ÖVP 
errangen bei der ersten Runde der Bundes-

präsidentenwahlen jeweils nur etwas mehr 
als elf Prozent der Stimmen. Die ehemali-
ge Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, 
Irmgard Griss, erzielte 18,94 und der ehe-
malige Bauunternehmer Richard Lugner 
2,26 Prozent.

Grünn kritisierte ins seiner Rede insbe-
sondere die Maßnahmen in Zusammen-
hang mit der Flüchtlingskrise während der 
vergangenen Monate. „Dabei sprach die Re-
gierung von ‚Staatsnotstand‘, will Polizei und 
Militär aufrüsten und verschärft das Asyl-
recht bis zur Unkenntlichkeit. Gleichzeitig 
ordnet sie sich der katastrophalen Außen-
politik der EU bzw. des Westens unter, die 
zum größten Teil für die Fluchtbewegungen 
aus den zerstörten und verwahrlosten Regi-
onen des Nahen und Mittleren Ostens sowie 
Afrikas verantwortlich ist. Diese Fluchtbe-
wegungen werden in Österreich und der 
EU dafür instrumentalisiert, den Sozialstaat 
und das Arbeitsrecht weiter unter Druck zu 
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Editorial

Österreich im 
Frühjahr 2016: 
ein deutsch-
nationaler Burschen-
schafter gewinnt 
beinahe die 
Präsidentschaftswahl; 
rechtsextreme „Identitäre“ 
stören Theateraufführungen; ein 
amtsbekannter Neonazi läuft in Vor-
arlberg Amok; in Oberösterreich wird 
ein weiterer bewaffneter Neonazi ver-
haftet, der gedroht hat auf Flüchtlinge 
zu schießen; eine neue Asylunter-
kunft wird in Brand gesteckt. 
Letzteres bezeichnete ÖVP-Innen-
minister Sobotka als „Ausrutscher“ 
und nahm diese Verharmlosung ei-
nes menschenverachtenden Verbre-
chens erst nach heftiger Kritik wieder 
zurück. Derartige Äußerungen sind 
geradezu eine Aufforderung zu neuen 
Taten. Auch in den meisten Medien 
wurden die jüngsten rechten Verbre-
chen nicht ausreichend thematisiert 
und verurteilt.
Die FPÖ inszeniert derweil auf ih-
ren Internetseiten eine Parallelwelt, 
aus deren Perspektive sich alle an-
deren politischen Akteure gegen 
die Freiheitlichen verschworen ha-
ben. Viele Hofer-Wähler sind mitt-
lerweile der Ansicht, dass ihrem 
Präsidentschaftskandidaten der Sieg 
gestohlen wurde. Die Wahlanfech-
tung reichten Strache & Co. nicht 
zuletzt als Zugeständnis an die von 
ihnen selbst geschürte Verschwö-
rungsparanoia ein.
Gleichzeitig erwarten auch wohlwol-
lende Beobachter von der Koalitions-
regierung kaum Impulse zur Lösung 
der drängendsten sozialen Probleme. 
Genau diese aber sind der Grund 
für die Erfolge der Rechten. Eine 
gefährliche Mischung hat sich in den 
vergangenen Monaten zusammenge-
braut. Diesem aktuellen Rechtsruck, 
seinen Ursachen sowie möglichen 
Gegenstrategien wird sich die Antifa-
Konferenz des KZ-Verbands/ VdA 
am 1. Oktober widmen.

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

setzen, eine repressive Innenpolitik voran-
zutreiben und außenpolitische Abenteuer 
zu rechtfertigen“, so Grünn.

Nährboden der Unsicherheit

Zusammen mit der neoliberalen Wirt-
schaftspolitik ist ein politischer „Nähr-
boden der Unsicherheit und Ohnmacht 
entstanden, vermischt mit Abstiegsängsten 
breiter Schichten und dem Anheizen von 
bereits vorhandenen fremdenfeindlichen 
Stimmungen“. Auf diesem Nährboden „ge-
deihen Kräfte wie die FPÖ in Österreich, 
die AfD in Deutschland oder der Front Na-
tional in Frankreich“.

Für die antifaschistische Bewegung 
sieht der Vorsitzende des KZ-Verbandes 
große und drängende Aufgaben und 
spricht von der Notwendigkeit des Auf-
baus „einer breiten internationalistischen 
Massenbewegung der arbeitenden Men-
schen für ihre eigenen Interessen, die 
gegen Armut, Arbeitslosigkeit und sozi-
ale Ungleichheit, gegen Kollektivvertrags-
flucht und Lohndumping, für eine ernst-
gemeinte Umverteilungspolitik zu Lasten 
der Reichen, Banken und Großkonzerne, 
für eine wirksame Arbeitszeitverkürzung 
bei vollem Lohn- und Personalausgleich 
und für ein Ende der Unterordnung unter 
das EU-Diktat der Banken und Konzerne 
eintritt. Damit einhergehend muss dem 

immer heftiger werdenden internationalen 
Säbelrasseln und der militärischen Aben-
teuerlust ein Riegel vorgeschoben werden. 
Treten wir daher auch wieder verstärkt für 
die Rückkehr zur aktiven Neutralitätspoli-
tik Österreichs ein.“

In einer Stellungnahme des KZ-Ver-
bands Wien zur ersten Runde der Bundes-
präsidentenwahl hieß es, dass die „Sozial-
demokratie und die christlichsoziale Partei 
(ÖVP) durch ihre Politik des Zurückwei-
chens und den Willen, die FPÖ rechts zu 
überholen, dieses Ergebnis zu verantwor-
ten“ haben. Der KZ-Verband Wien fordert 
die Regierung auf, „wieder auf die Basis der 
Menschenrechte und der Genfer Konven-
tion zurückzukehren und eine vernünftige 
Politik für die Menschen in Österreich zu 
betreiben. Dazu gehört auch, jede weitere 
Verschärfung des Asylgesetzes zu unter-
lassen! Schutzbedürftige Menschen gegen 
ÖsterreicherInnen auszuspielen, findet 
seit Jahren statt und hat einen Teil zu den 
aktuellen politischen Entwicklungen bei-
getragen“.

Zweieinhalb Wochen nach der Wahl gab 
die FPÖ bekannt, die Stichwahl anzufech-
ten. Als Grund nannte FPÖ-Chef Heinz-
Christian Strache Unregelmäßigkeiten bei 
der Briefwahl. Die Entscheidung des Ver-
fassungsgerichtshofs über die Anfechtung 
erfolgte nach Redaktionsschluss.

D ie Zahl rechtsextremer Straftaten 
steigt rasant. Dies zeigt sowohl der 
Anfang Mai präsentierte Verfas-

sungsschutzbericht, als auch ein wenige 
Wochen später von den Grünen vor-
gestellter Rechtsextremismus-Bericht. 
Laut dem Innenministerium sind 2015 
„1.156 Tathandlungen mit rechtsextre-
mistischem, fremdenfeindlichem/rassis-
tischem, islamophobem, antisemitischem 
Hintergrund wahrgenommen worden“. 
Das sind um 54,1 Prozent mehr als 2014, 
als der Verfassungsschutz 750 Tathand-
lungen zählte. Aufgrund der Taten gab 
es demnach 1.691 Anzeigen, 953 davon 
nach dem NS-Verbotsgesetzt. 695 An-
zeigen erfolgten nach dem Strafgesetz-
buch, dabei geht es etwa um Verhetzung 
oder Sachbeschädigungen. Der Verfas-
sungsschutz konstatiert zudem einen 
„signifikanten Anstieg von Mitgliedern 
und Sympathisanten“ bei rechtsextremen 
Gruppen. Besonders viele Vorfälle gab es 
im vergangenen Jahr in Zusammenhang 
mit Aktivitäten der so genannten „Neu-
en Rechten“ wie den „Identitären“. Dabei 
kam es zu islamfeindlichen Aktionen so-
wie zu Attacken auf Flüchtlinge. Die vom 
Innenministerium betriebene Meldestelle 
„NS-Wiederbetätigung“, bei der Internet-

seiten mit neonazistischen, rassistischen 
und antisemitischen Inhalten gemeldet 
werden können, verzeichnete im ver-
gangenen Jahr ebenfalls eine Steigerung. 
So gingen mit 3.913 Hinweisen um 16,7 
Prozent mehr Meldungen ein als im Jahr 
2014.
Ende Mai stellten dann die Grünen einen 
Rechtsextremismus-Bericht vor. Bis zur 
Abschaffung durch die schwarz-blaue Re-
gierung im Jahr 2002 gab die Regierung 
jährlich einen derartigen Bericht heraus. 
Die Grünen fordern die Wiedereinfüh-
rung der jährlichen Analyse und produ-
zierten mangels entsprechender Initiative 
durch die rot-schwarze Koalition nun sel-
ber eine. Auch dieser Bericht verzeichnet 
einen Anstieg rechter Straftaten. In Ein-
zelkapiteln werden die Entwicklungen in 
den neun Bundesländern analysiert. Wei-
ters arbeiten die Studienautoren Quer-
verbindungen zwischen rechtsextremen 
Gruppen wie den Identitären und der 
FPÖ heraus und greifen spezifische The-
men wie die Gemeinsamkeiten von Isla-
mismus und Rechtsextremismus oder die 
Rolle von Frauen in rechten Organisatio-
nen auf. Vorschläge für Präventionsarbeit 
gegen Rechtsextremismus runden den 
Bericht ab.

Berichte zeigen alarmierende Entwicklung

Rechte Straftaten steigen
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I n den vergangenen Monaten haben 
Mitglieder der rechtsextremen Gruppe 
der „Identitären“ wiederholt für Schlag-

zeilen gesorgt. Nach einer Besetzung des 
grünen Hauses in Graz, wo die Rechtsext-
remen ein Transparent ausrollten und rote 
Flüssigkeit verspritzten, sorgten vor allem 
die Angriffe auf Theateraufführungen in 
Wien für Aufmerksamkeit. Mitte April 
stürmte ein Dutzend Mitglieder der Grup-
pe das Audimax der Uni Wien, wo gerade 
eine Inszenierung des Stücks „Die Schutz-
befohlenen“ von Elfriede Jelinek stattfand. 
In dem 2013 uraufgeführten Werk setzt 
sich die Schriftstellerin kritisch mit der 
europäischen Flüchtlingspolitik auseinan-
der. Das Besondere an der Inszenierung 
im Audimax war, dass auch Flüchtlinge 
aus Syrien, Irak und Afghanistan mit-
wirkten. Die „Identitären“ stiegen auf die 
Bühne des Audimax, zeigten ein Trans-
parent mit der Aufschrift „Heuchler“ und 
verspritzten Kunstblut. Beherzte Zusehe-
rInnen konnten die rechtsextremen Störer 
binnen weniger Minuten aus dem Hörsaal 
hinausdrängen. Die Transparentaufschrift 
erläuterten die „Identitären“ in wirren Er-
klärungen auf ihrer Internetseite. Sie wer-
fen den ZuseherInnen von Aufführungen 
des Jelinek-Stücks vor, sich um die Prob-
leme von Flüchtlingen zu kümmern und 
dabei auf „europäische Opfer“ zu „ver-
gessen“. In einer Videobotschaft warf ein 
Mitglied der Gruppe regierenden Politike-
rInnen vor, aufgrund ihrer Asylpolitik die 
Verantwortung für islamistische Anschlä-
ge zu tragen.

Knapp zwei Wochen später gab es ei-
nen erneuten Angriff auf eine Theaterauf-
führung. Dabei kletterten ein paar Mit-
glieder der „Identitären“ während einer 
Aufführung von „Die Schutzbefohlenen“ 
auf das Dach des Burgtheaters in Wien, 
entrollten wieder ein Transparent mit 
derselben Aufschrift wie im Audimax und 
warfen Flugblätter vom Gebäude. Die Ver-
antwortlichen des Burgtheaters zeigten 
sich über den Vorfall entsetzt und poste-
ten auf Facebook eine unmissverständli-
che Aufforderung: „Identitäre runter von 
unserem Haus und raus aus Europa. Ihr, 
eure Angstmacherei, euer Hass und eure 
Aufhetzerei haben hier keinen Platz!“ Der 
damalige SPÖ-Kulturminister Josef Os-
termayer nannte die Störung eine „Provo-
kation einer rechtsradikalen Gruppe“, für 
die es keine Akzeptanz geben dürfe. Was 
„mit der Besetzung von Theaterbühnen 
beginnt, endet allzu oft in Gewalt gegen 
jene, denen unser Schutz zu gewähren ist“, 
so Ostermayer.

Verflechtungen

Die „Identitären“ versuchen sich durch 
ihre medienwirksamen Aktionen das 
Image einer neuen „Bewegung“ zu ge-
ben, die mit herkömmlichen rechten 
Gruppierungen nichts gemeinsam habe. 
Tatsächlich stellt die Organisation als 
Vertreterin der „Neuen Rechten“ eine 
Schnittstelle zwischen bürgerlichem 
Spektrum und neonazistischen Grup-
pen dar. „Die Identitären sind eine klar 
rechtsextreme Organisation“, schrieb 
die Politikwissenschaftlerin Natascha 
Strobl nach den jüngsten Vorfällen in 
einem Kommentar für den Standard. 
„Ihr Weltbild beruht auf der Annah-
me der Ungleichheit und der damit 
verbundenen Ungleichwertigkeit von 
Menschen(gruppen). Rassismus, Anti-
feminismus, Homophobie und ein in-
härenter Hass auf arme Menschen sind 
da nur einige Spielarten. Am prägnan-
testen sind der antimuslimische Rassis-
mus und das damit verbundene Hetzen 
gegen Flüchtlinge.“ Strobl macht auch 
auf die Scharnierfunktion der „Iden-
titären“ aufmerksam. Denn immerhin 
gibt es „einigende Narrative, die von 
klaren Neonaziorganisationen bis tief 
in ein bürgerliches Spektrum hinein ge-
teilt und verbreitet werden“. Dabei wird 
deutlich, dass mittlerweile „der Gedan-
ke, dass sich rassistische und antidemo-
kratische Anschauungen am ‚Rand der 
Gesellschaft‘ abspielen, schlicht falsch 
ist. Die Identitären gehören in ein Spekt-

rum, das genau an der Überlappung von 
rechtsextrem und bürgerlich angesiedelt 
ist“.

Vor dem Hintergrund der aktuellen 
politischen Entwicklungen in Öster-
reich sind aber vor allem die Verflech-
tungen mit der FPÖ alarmierend. Auf 
„Identitären“-Kundgebungen sind häufig 
freiheitliche FunktionärInnen zu sehen. 
Die „Identitären“ wiederum können sich 
über mediale Unterstützung durch die 
FPÖ freuen. So verbreitete Heinz-Chris-
tian Strache das Propagandavideo der 
„Identitären“ nach der Audimax-Störung 
über sein Facebook-Profil.

Die „Identitären“ behaupten, stets ge-
waltfrei zu agieren. Tatsächlich kommt 
es immer wieder zu gewalttätigen Über-
griffen auf AntifaschistInnen. Zuletzt 
wurden Anfang des Jahres nach einer 
„Identitären“-Kundgebung in Graz vier 
Personen von mehreren Schlägern über-
fallen. In diesem wie in anderen Fällen 
ist die Identität der rechten Schläger be-
kannt. Auch von den Aktionen in Wien 
gibt es Bildmaterial von Augenzeugen 
wie von den Rechten selbst. Bleibt zu 
hoffen, dass die Behörden dieses Materi-
al auswerten und endlich auch rechtliche 
Schritte einleiten. Die Anzeigen wegen 
Versammlungsstörung nach der Audi-
max-Attacke wurden wieder zurückge-
legt. Anzeigen wegen Körperverletzung 
waren lediglich gegen „unbekannt“ er-
gangen. Letztlich wird nur eine breite 
antifaschistische Bewegung verhindern, 
dass Organisationen wie die „Identitä-
ren“ ihre Aktionen ungestört durchfüh-
ren können.

„Identitäre“ stören Theateraufführungen und greifen 
AntifaschistInnen an. Die Gruppe der „Neuen Rechten“ dient 
als Scharnier zwischen bürgerlicher Rechten und Neonazis

Rechtsextreme Provokateure

Bild: Entsorgte rechte Propaganda.
Quelle: Archiv.
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Neonazi läuft Amok

Ende Mai hat ein amtsbekannter Neonazi 
auf einem Fest in der Ortschaft Nenzing 
in Vorarlberg zwei Menschen getötet, elf 
weitere verletzt und anschließend Selbst-
mord begangen. Der 27jährige Gregor S. 
war mindestens bis 2010 bei dem Neo-
nazi-Netzwerk „Blood & Honour“ aktiv. 
Seine rechtsextreme Gesinnung war auch 
dem Landesamt für Verfassungsschutz 
bekannt. Die Behörden sprachen davon, 
dass der Mann in den vergangenen Jahren 
nicht mehr in der Neonazi-Szene aktiv ge-
wesen sei. Recherchen der Organisation 
„Stoppt die Rechten“ ergaben indes, dass 
Gregor S. weiterhin Kontakte zu bekann-
ten Vertretern der Vorarlberger Neonazi-
Szene hatte. Zwischen 2005 und 2010 war 
er acht Mal wegen Körperverletzung, ge-
fährlicher Drohung und Verstoß gegen 
das Waffengesetz rechtskräftig verurteilt 
worden.

Neonazi droht mit Attentat

In Oberösterreich ist Ende Mai ein 20jäh-
riger festgenommen worden, der zuvor 
mit einem Attentat gegen Flüchtlinge ge-
droht haben soll. Mehrere Monate lang 
hat der Mann Medienberichten zufolge 
gegenüber Bekannten angekündigt „alle 
Asylanten“ niederschießen zu wollen. Bei 
einer Hausdurchsuchung fand die Polizei 
mehrere Waffen und Munition, aber auch 
Devotionalien aus dem Zweiten Welt-
krieg. Auch bei seinen Drohungen hatte 
er neonazistische Parolen von sich gege-
ben und einschlägige Kurznachrichten 
versendet.

Anschlag auf Flüchtlingsheim

In der Nacht zum 1. Juni setzten unbe-
kannte Täter das neu gebaute und noch 
unbewohnte Flüchtlingsheim im oberös-
terreichischen Altenfelden in Brand. In 
den Tagen nach dem Anschlag kam es 
zu Solidaritätsbekundungen für Flücht-
linge in Altenfelden. Der Bürgermeister 
von Altenfelden, Klaus Gattringer (ÖVP), 
sagte, dass man der Gewalt nicht weichen 
werde. Für Empörung sorgte indes ÖVP-
Innenminister Wolfgang Sobotka, der das 
Verbrechen zunächst als „Ausrutscher“ 
bezeichnet hatte. Später bezeichnete er 
dies als „falsche Wortwahl“. 

Kurzmeldungen

Bild: Mahnstein vor dem Hitler-Ge-
burtshaus in Braunau am Inn (OÖ).
Quelle: Archiv.

Im Konflikt um das Geburtshaus von 
Adolf Hitler in Braunau/Inn hat das 
Innenminsterium Ende Mai 2016 ei-

nen Gesetzesentwurf in Begutachtung 
gebracht, mit dem eine Enteignung der 
Liegenschaft ermöglicht werden soll. In 
der Begründung heißt es, dass aus Sicht 
des Verfassungsschutzes die Gefahr be-
stehe, dass das Hitler-Geburtshaus zur 
Glorifizierung und Verherrlichung der 
nationalsozialistischen Ideologie miss-
braucht werde. Da die Republik Ös-
terreich verpflichtet ist, alle rechtlich 
möglichen Schritte zu unternehmen um 
nachhaltig sicherzustellen, dass an die-
sem Ort dauerhaft die Pflege und Förde-
rung nationalsozialistischen Gedanken-
guts oder ein bejahendes Gedenken an 
den Nationalsozialismus unterbunden 
wird und da eine vertragliche Lösung 
trotz jahrelanger Anstrengungen des 
Bundesministeriums für Inneres nicht 
möglich war, ist nun in letzter Konse-
quenz die Enteignung dieser Liegen-
schaft erforderlich. Der KZ-Verband/
VdA OÖ begrüßt diesen schon längst 
überfälligen Schritt. 
Bis zum heutigen Tag darf an der Fas-
sade des Hitler-Geburtshauses keine 
Gedenktafel angebracht werden. Bereits 
1984 berichtete „der neue Mahnruf “, 
dass die Eigentümerin des Hauses Ein-
spruch beim Bezirksgericht gegen die 
Anbringung einer Gedenktafel erhob 
und gewann. Erst 1989 ließ der dama-
lige Bürgermeister Gerhard Skiba den 
Mahnstein gegen Krieg und Faschismus 

aus Granit aus Mauthausen am Gehsteig 
vor dem Hitler-Geburtshaus errichten. 
Bis Herbst 2011 nutzte schließlich die 
Lebenshilfe das Haus als Tagesheimstät-
te und Werkstätte für Menschen mit Be-
hinderung.
Im Hitler-Geburtshaus war weder ein 
Gestapo-Folterkeller untergebracht 
noch wurden dort Verbrechen geplant 
oder Menschen ermordet. Mit den Or-
ten des Terrors wie Mauthausen oder 
Hartheim ist das Haus daher nicht zu 
vergleichen. Mit den Gedenkstätten 
Mauthausen, Gusen, Ebensee, Hart-
heim, Steyr und vielen anderen in Ober-
österreich existieren wichtige Orte der 
Erinnerung an den faschistischen Ter-
ror und dessen Opfer. 
Der KZ-Verband/VdA OÖ steht dem 
von Andreas Maislinger forcierten Vor-
schlag eines sogenannten „Hauses der 
Verantwortung“ mit dem inhaltlichen 
Schwerpunkt des sogenannten „Totali-
tarismus“ im Hitler-Geburtshaus ableh-
nend gegenüber. Die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung zu den Ursachen 
und Folgen des Faschismus kann und 
soll nicht auf die Person Hitler reduziert 
werden. Die Jahre 1938 bis 1945 werden 
in Österreich nach wie vor oft mit dem 
Wahnwitz von Hitler erklärt und damit 
verschleiert. Dies verstellt die Perspek-
tive auf die Vorgeschichte, auf größere 
Zusammenhänge und die ideologischen, 
ökonomischen und militärpolitischen 
Hintergründe des März 1938 und der 
NS-Terrorherrschaft.  

Hitler-Geburtshaus 
vor Enteignung

KZ-Verband/VdA begrüßt Gesetzesentwurf
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Lettland: Festnahme von AntifaschistInnen

Mitte März hat in Riga erneut ein Auf-
marsch von Angehörigen lettischer SS-
Verbände und von deren Sympathisan-
ten stattgefunden. Wie bereits in den 
vergangenen Jahren kam es zu Protes-
ten gegen diese Provokation. Unter an-
derem wollten auch AntifaschistInnen 
aus der Bundesrepublik Deutschland 
ihren Unmut gegen das Treffen von NS-
Verharmlosern und Faschisten vor Ort 
äußern. Allerdings wurde einigen die 
Einreise nach Lettland verwehrt. Einer 
Frau wurde in Berlin der Zutritt in ein 
Flugzeug von Baltic Air verwehrt, fünf 
weitere Personen wurden auf dem Flug-
hafen in Riga unmittelbar nach ihrer 
Ankunft festgenommen. Die „Internati-
onale Föderation der Widerstandskämp-
fer“ (FIR) verurteilte dieses Verhalten 
der lettischen Regierung und stellte fest, 
es sei „nicht zu tolerieren, dass sich die 
lettische Regierung über die Normen 
des freien Personenverkehrs innerhalb 
der EU glaubt hinwegsetzen zu können“. 
Weiter sei nicht zu tolerieren, „dass die 
lettische Regierung offenkundig alles 
dafür tut, dass ehemalige SS-Verbrecher 
und ihre Verbände, sowie deren Sympa-
thisanten ungehindert in Riga aufmar-
schieren dürfen“. Weiter verurteilte die 
FIR, dass „die lettische Regierung einen 
friedlichen und demokratischen Protest, 
der sich im gesetzlichen Rahmen der 
lettischen Verordnungen bewegt, durch 
solche Maßnahmen unterdrückt und – 
durch die Inhaftierung der Teilnehmen-
den – sogar kriminalisiert“.
Weiter erklärte sich die FIR „solidarisch 
mit den lettischen Antifaschisten, die seit 
mehreren Jahren den Protest gegen das 
SS-Treffen organisieren, wir stehen hin-
ter allen Antifaschisten und Demokra-
ten aus den verschiedenen europäischen 
Ländern, die diese Aktion unterstützen 
wollen“.

Resolution zu Völkermord

Mit großer Mehrheit hat der deutsche 
Bundestag Anfang Juni beschlossen, die 
Todesmärsche und Massaker der Jahre 
1915 und 1916 im Osmanischen Reich 
als Genozid zu bezeichnen. Damals ver-
loren bis zu 1,5 Millionen Armenier ihr 
Leben. Die Türkei spricht bis heute von 
„Umsiedlungen“, von Armeniern werden 
die Ereignisse „Aghet“ („Katastrophe“) 
genannt.
Bundestagspräsident Norbert Lammert 
(CDU) erklärte in der Debatte, das Parla-
ment sei keine Historikerkommission und 
kein Gericht. Es wolle aber „unbequemen 

Fragen und Antworten nicht aus dem 
Weg gehen“, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil das Deutsche Reich als Bündnispart-
ner des Osmanischen Reiches beim Ge-
nozid an den Armeniern Mitschuld auf 
sich geladen habe.
Die türkische Regierung betrachtet die 
Resolution des deutschen Parlaments als 
Affront. Die Entscheidung des Bundes-
tags werde „die Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Türkei ernsthaft 
beeinflussen“, so Staatspräsident Recep 
Tayyip Erdogan.
In Berlin hatten am Tag vor der Abstim-
mung etwa 5.000 türkische Nationalisten 
gegen die Bezeichung der Massenmorde 
als Genozid protestiert. An der Kund-
gebung hatten sich faschistische „Graue 
Wölfe“ ebenso beteiligt wie Personen, die 
dem salafistischen Spektrum zuzuordnen 
sind.

1944?

Beim diesjährigen European Song Con-
text (ESC) siegte die 32jährige Ukrai-
nierin Jamala mit einer Ballade mit dem 
Titel „1944“. Dieses Lied handelt von der 
Deportation der Krimtartaren nach Mit-
telasien im Jahr 1944, nicht aber von der 
Befreiung der Krim und der Ukraine von 
den faschistischen Hitlertruppen. Jama-
la singt auch nicht von der verbrecheri-
schen Kollaboration vieler Krimtartaren 
mit den faschistischen Besatzern, deren 
grausamem Einsatz bei der Bekämpfung 
der antifaschistischen Partisanen und 
der sowjetischen Zivilbevölkerung. Erst 
als klar wurde, dass auch die Krimtar-
taren letztlich auch Opfer der Invaso-
ren werden sollten, schlossen sie sich 
dem Kampf gegen die Hitlertruppen an. 
Acht Krimtartaren erhielten übrigens die 
Auszeichnung „Held der Sowjetunion“. 
Wer in einem Lied über die Krimtarta-
ren mit dem Titel „1944“ den größten 
Teil der Geschichte verschweigt, betreibt 
plumpe Geschichtsfälschung, die in der 
Ukraine derzeit auf der Tagesordnung 
steht. Es gäbe allerdings genug Stoff, um 
etwa über die Verbrechen der deutschen 
Okkupanten und deren Kollaborateure, 
oder aber auch über den opferreichen 
Kampf der Roten Armee zur Befreiung 
der Krim und der Ukraine vom Faschis-
mus zu singen. Ein Auftritt der ESC-Sie-
gerin Jamala ist beim nationalistischen 
Festival „Banderstadt“ in Luzk/Ukraine 
im August angekündigt. Dieses Festival 
wird im Andenken an den Nazi-Kollabo-
rateur und Kriegsverbrecher Stepan Ban-
dera abgehalten. Die Stadt Luzk befindet 
sich in Wolhynien, wo 1943 die ukraini-
schen Nationalisten ein Massaker an der 
polnischen Zivilbevölkerung verübten. 
Die ukrainischen Nationalisten kämpf-
ten im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der 
Wehrmacht. 

– Im steirischen Landtag stimmte die FPÖ 
gegen die Erhöhung der Wohnbeihilfe, 
öffentliche und gemeinnützige Pflegehei-
me, das Topticket für Studierende und 
die Senkung von PolitikerInnengehältern. 
Im Grazer Gemeinderat stimmte sie ge-
gen Mietzinsobergrenzen und gegen die 
Nachzahlung zu den Semestertickets für 
Studierende.

– In Linz ist auf Drängen der FPÖ das Gra-
tisessen in Kindereinrichtungen wieder ab-
geschafft, der Aktivpass für Studierende mit 
Nebenwohnsitz gestrichen und eine Magis-
tratsreform beschlossen worden, die den 
Druck auf das Personal deutlich erhöht.

– Der Welser FP-Bürgermeister Rabl blies 
mit seinem schwarzen Koalitionspart-
ner zu einem Frontalangriff auf soziale 
Errungenschaften: Streichungen bei der 
mobilen Altenhilfe, den sozialen Betreu-
ungsdiensten, beim barrierefreien Bauen, 
beim Wohnkostenzuschuss.

– Die FPÖ-Europaabgeordnete Bar-
bara Kappel sowie der steirische FP-
Wirtschaftssprecher im Landtag Gerald 
Deutschmann fordern die sofortige Sen-
kung der Lohnnebenkosten, also etwa der 
Dienstgeberbeiträge zur Sozialversiche-
rung. Dies würde den Sozialstaat massiv 
belasten und Kürzungen von Sozialleis-
tungen zur Folge haben.

– Studiengebühren, neue Ambulanzge-
bühr im Spital, Selbstbehalte, höheres 
Frauenpensionsalter oder die Koppelung 
des Pensionsantrittsalters an die steigende 
Lebenserwartung über den sogenannten 
„Pensions-Automaten“, all das ist für den 
blauen Hoffnungsträger, Manfred Haim-
buchner, Landeshauptmann-Stellvertreter 
in Oberösterreich, „mit blauen Grundwer-
ten vereinbar“, berichtet das Magazin Profil.

So wundert es nicht, dass die Industriellen-
vereinigung (IV) sich von Haimbuchner 
„wesentliche Impulse“ für den Industries-
tandort erhofft. Zu einer Regierungsbetei-
ligung der FPÖ bringt der Salzburger IV-
Präsident Rudolf Zrost die Interessenlage 
der Wirtschaftsmächtigen auf den Punkt: 
„Wenn eine andere Regierungskonstellati-
on bereit ist zu reformieren, dann bin ich 
für eine andere Konstellation.“ (AR)

Die FPÖ ist eine Partei des 
Sozialabbaus. Wir beginnen 
unsere neue Serie mit ein paar 
Fakten aus den vergangenen 
Monaten und Jahren

Kurzmeldungen FPÖ, Partei des 
Sozialabbaus
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N ie wieder Faschismus! Nie wieder 
Krieg!“, so lautete die Forderung der 
überlebenden Opfer der NS-Herr-

schaft nach ihrer Befreiung vom Joch der 
Tyrannei. Der Geist dieser Losung fand 
auch Eingang in die Verfassung der neu 
erstandenen Zweiten Republik. Vielfach 
anders verhielt es sich hingegen in der 
österreichischen Nachkriegsgesellschaft 
im politischen und gesellschaftlichen 
Umgang und der alltäglichen Auseinan-
dersetzung mit der braunen Vergangen-
heit. Rasch waren sogar schwer belastete 
NS-Funktionäre wieder in hohen Posten, 
um ihre Stimmen buhlten die Großpar-
teien ebenso wie der als Sammelbecken 
ehemaliger Nationalsozialisten entstan-
dene „Verband der Unabhängigen“, die 
spätere FPÖ. An vielen Stammtischen 
lebte die Erinnerung an die „heldenhafte 
Zeit“, antisemitische Einstellungen waren 
unter anderem auch an den österreichi-
schen Hochschulen keineswegs verpönt 
– nicht nur in Kreisen deutschnationaler 
Burschenschaften. Der deutsche Angriffs-
krieg wurde hingegen zur „Heimatvertei-
digung“ umgedeutet, Widerstandskämp-
ferInnen galten vielen als „Verräter“, wie 
auch jene als „Nestbeschmutzer“ angese-
hen wurden, die auf die österreichische 
Mitverantwortung an den Verbrechen des 
NS-Faschismus hinwiesen.

Dazu beigetragen hat nicht zuletzt das 
lange Zeit vermittelte Geschichtsbild des 
offiziellen Nachkriegsösterreichs, dem 
eher Begriffe wie Geschichtsvergessen-
heit, Geschichtsverdrängung oder Ge-
schichtsverfälschung gerecht werden. Es 
herrschte „langes Schweigen“ im Öster-
reich der Nachkriegszeit über die dunklen 
Jahre des NS-Faschismus – auch und ge-
rade in den Schulen, wie der Lehrer und 
Historiker Robert Krotzer in seiner vom 
KZ-Verband/VdA herausgegebenen Stu-
die nachweist.

Krotzer untersuchte für seine Studie 
30 Schul-Geschichtsbücher der Zweiten 
Republik darauf, wie in ihnen der Auf-
stieg des Faschismus, die NS-Ideologie, 
die Shoah oder auch der antifaschistische 
Widerstand über die Jahrzehnte hinweg 
dargestellt wurden. Daraus entstand ein 
kritischer Blick auf den problematischen 
Umgang Österreichs mit seiner brau-
nen Vergangenheit. Krotzer arbeitet mit 
scharfem Blick die Brüche, Veränderun-
gen und Widersprüche der Darstellung 
des Nationalsozialismus in den Schulbü-
chern heraus. Diese korrespondierten in 
den meisten Fällen mit den Auseinander-
setzungen und Änderungen des entspre-
chenden Diskurses auf politischer und ge-
sellschaftlicher Ebene. So macht Krotzer 
beispielsweise vor dem Hintergrund des 
Kalten Krieges den Antikommunismus 
als eine jahrzehntelange Konstante in den 
österreichischen Schulbüchern aus. Die-
ser konnte „von der Totalitarismusthese 
über die Verbreitung antisowjetischer 

Ressentiments bis zur Ausklammerung 
des kommunistischen Widerstands rei-
chen“. In den ersten Nachkriegsjahrzehn-
ten dominierte auch die so genannte „Op-
ferthese“, „erste kritischere Darstellungen 
in den Schulbüchern, die auch den Bei-
trag österreichischer Nationalsozialisten 
zum ‚Anschluss’ oder den Jubel breiter 
Bevölkerungsteile im März 1938 themati-
sieren“ sind erst vereinzelt in den 1960er 
Jahren zu finden. Der „Hinweis auf Öster-
reichs Mitverantwortung an Faschismus 
und Krieg in der Moskauer Deklaration 
[wurde] gar als Raffinesse der sowjeti-
schen Außenpolitik dargestellt“, so Krot-
zer. Laut ihm war auch die Analyse des 
Faschismus „jeglicher historischen und 
gesellschaftlichen Einbettung entrückt“. 
Er sei „als klassenübergreifende Sammel-
bewegung“ dargestellt worden, „deren lei-
tende Motive ausschließlich ideologischer 
Natur gewesen wären“. Laut dem Autor 
überwiege die Auseinandersetzung mit 
dem Zweiten Weltkrieg sehr deutlich, „die 
Ausführungen über das System des NS-
Faschismus und dessen Verbrechen“ seien 
„in der Regel knapp und werden auf weni-
gen Seiten abgehandelt“. Lange Zeit wur-
den laut Krotzers Studie die gefallenen 
Wehrmachtssolda-
ten noch vor den 
Opfern der NS-
Vernichtungspo-
litik genannt bzw. 
subsumierte man 
beide Gruppen 
unter einem vagen 
„Opfer“-Begriff.

Krotzer verortet 
einen Paradigmen-
wechsel in den spä-
ten 1980er Jahren. 
Danach seien auch 
„die Kriegsverbre-
chen im Zuge der 
als Vernichtungs-
kriege geführten 
Feldzüge gegen 
Polen und die Sow-
jetunion, der lange 
Zeit vernachläs-
sigte Widerstand 
der ArbeiterInnen-
bewegung sowie 
ebenso lange Zeit 
ausgeklammerte 
Opfergruppen wie 
körperlich oder 
geistig beeinträch-
tigte Menschen 
und Homosexuel-

le“ verstärkt in den Fokus der historischen 
Auseinandersetzung gerückt worden.

Wie die Widerstandskämpferin und 
langjährige Landesvorsitzende des KZ-
Verbands Steiermark Maria Cäsar in 
ihrem Vorwort betont, soll die vorlie-
gende Publikation „zur Stärkung einer 
Geschichtsschreibung, die nichts ver-
schweigt und uns hilft, zu verstehen“ 
beitragen. Sie kann als Ermutigung für 
eine Geschichtsvermittlung dienen, die 
gerade junge Menschen befähigen soll, 
aus der Vergangenheit für eine lebens-
werte Zukunft zu lernen. Nicht zuletzt 
stellt das Buch eine wichtige Anregung 
für AutorInnen und WissenschafterInnen 
dar, die selbst vor die wichtige und ver-
antwortungsvolle Aufgabe gestellt sind, 
Schulbücher zu verfassen bzw. an diesen 
mitzuwirken. (FS)

Neue Publikation des KZ-Verbands/VdA 
über die Darstellung des NS-Faschismus 
in österreichischen Schulbüchern

Verdrängt und Verfälscht

Bild: Robert Krotzer: Langes Schweigen. 
Der NS-Faschismus in österreichischen 
Schulbüchern. Hg. vom KZ-Verband/
VdA, 132 Seiten, 2015. Bestellun-
gen an: bundesverband@kz-verband.
at Spendenempfehlung: 10 Euro
Quelle: KZ-Verband/VdA
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Wie entstand die Idee, sich mit der 
Behandlung der NS-Zeit in den öster-
reichischen Schulbüchern auseinander-
zusetzen?

Die Idee entstand aus Gesprächen mit 
meinen Eltern und Großeltern und ande-
ren Menschen dieser Generationen. Diese 
haben immer wieder erzählt, dass im Ge-
schichtsunterricht ihrer Schulzeit keine 
Auseinandersetzung mit dem Nationalso-
zialismus stattgefunden hat. Daraus ent-
wickelte sich die Frage, was damals denn 
überhaupt in den Schulbüchern stand. 
Denn natürlich gibt es immer einen gro-
ßen Unterschied zwischen dem, was in 
den Büchern steht und dem, was tatsäch-
lich im Unterricht durchgenommen wird.

Zu welchen Ergebnissen bist du gekom-
men?

Das wichtigste Ergebnis findet sich im 
Titel meines Buches: Lange Zeit herrschte 
Schweigen vor. Es hat sehr lange gedauert, 
bis es zu einer Auseinandersetzung mit 
der NS-Zeit kam, die diesen Namen auch 
verdient. Erst ab den 1990er Jahren wur-
de infolge der Waldheim-Debatte auch in 
den Geschichtsbüchern eine intensivere 
Auseinandersetzung mit dem NS-Fa-
schismus sichtbar. Dies ist allerdings kein 
überraschendes Ergebnis.

Gab es auch überraschende Erkennt-
nisse?

Am interessantesten war für mich, 
welche Rolle dem Großkapital in den 
Schulbüchern zugeschrieben wird. Dabei 
wurde beginnend mit den 1950er Jahren 
immer sehr klar benannt, dass etwa Sie-
mens, Thyssen oder Krupp die NSDAP 
schon vor 1933 maßgeblich finanziert ha-
ben. Das hat durchaus korreliert mit der 
Darstellung der Verstaatlichten Industrie 
gewissermaßen als Lehre aus den Erfah-
rungen des Faschismus. Hier sieht man 
in den 1990er Jahren einen deutlichen 

Bruch. Gleichzeitig 
mit der Abwick-
lung der Verstaat-
lichten hallt in den 
Geschichtsbüchern 
der Siegeszug des 
Neoliberal ismus 
wider und führt 
dazu, dass sich eine 
große Diskrepanz 
auftut. In etwa 
fünfzig Prozent der 
Schulbücher spielt 
die historische 
Rolle des Großka-
pitals nun für den 
Siegeszug des Fa-
schismus gar keine 
Rolle mehr. Andere 
widmen sich da-
hingegen dem The-
ma noch genauer 
und behandeln 
dann endlich etwa 
auch die Rolle von 
Zwangsarbeitern 
für die Profite der 
Industrie.

Du bist selbst als 
AHS-Lehrer tätig. 
Wie sieht die Un-

terrichtspraxis beim Thema Faschismus 
im Hinblick auf aktuelle Lehrpläne aus?

Bei den Lehrplänen gab es lange Zeit 
ebenfalls große Versäumnisse. So wurde 
etwa das Thema „Massenvernichtung“ 
erst 1989 zum ersten Mal als Lehrstoff für 
die AHS-Oberstufen erwähnt – die Be-
griffe Holocaust oder Shoah wurden da 
aber immer noch nicht verwendet. Da hat 
sich natürlich in den vergangenen 25 Jah-
ren einiges getan. Vieles blieb allerdings 
auch gleich. So bestimmt nach wie vor 
die Totalitarismusthese die Lehrpläne, die 
eine völlig undifferenzierte Auseinander-
setzung mit diktatorischen Systemen un-
ter der Klammer „Faschismus – National-
sozialismus – Kommunismus“ vorsieht. 
Das wird auch in den Geschichtsbüchern 
oft direkt nebeneinander gestellt. Gleich-
zeitig muss man aber auch sagen, dass der 
österreichische Lehrplan ein „Rahmen-
lehrplan“ ist, der fortschrittlichen Leh-
rerInnen durchaus Möglichkeiten bietet, 
das Thema jenseits derartiger Vorgaben 
zu behandeln.

Welche persönlichen Erfahrungen hast 
du mit der Thematisierung der NS-Zeit 
im Unterricht?

Mir geht es immer darum, die Me-
chanismen aufzuzeigen, die hinter dem 
Faschismus stehen. Ich versuche also 
konkret zu benennen, welche Interessen 
hinter dem Aufstieg der NSDAP standen. 
Gleichzeitig versuche ich Querverbindun-
gen zur Gegenwart herzustellen, die sich 
gerade aus der Auseinandersetzung mit 
den Interessen unterschiedlicher gesell-
schaftlicher Akteure ergeben. Denn das 
Problem bei der offiziellen Geschichts-
erzählung ist ja, dass in dieser der Nati-
onalsozialismus – von „Faschismus“ ist 
dabei in den Schulbüchern ohnehin nie 
die Rede – 1933 quasi vom Himmel ge-
fallen und 1945 wieder verschwunden ist. 
Abgesehen davon, dass das ahistorisch 
ist, ist eine derartige Erzählung jungen 
Menschen auch schwer zu vermitteln. 
Denn wenn das mit dem NS-Faschismus 
verbundene Leid nicht historisch einge-
bettet ist und dementsprechend erklärt 
wird, gibt es oft Abwehrreaktionen. Die 
SchülerInnen wollen sich nicht mit den 
NS-Verbrechen belasten, wenn sie keine 
Erklärung für deren Ursachen bekom-
men. Meiner Erfahrung nach steigt das 
Interesse an einer Auseinandersetzung 
mit der NS-Zeit, wenn man die damaligen 
Ereignisse in größeren Zusammenhängen 
erklärt und auch aktuelle Bezüge herstellt. 
Ein anderes Beispiel ist die Auseinander-
setzung mit dem Widerstand. Dabei kann 
den SchülerInnen vermittelt werden, dass 
die Menschen damals nicht ausschließlich 
in eine passive Rolle gedrängt wurden, 
sondern sich auch aktiv gegen den Fa-
schismus wehrten. Auch hier kann man 
dann aktuelle Bezüge herstellen und etwa 
politisches Engagement thematisieren.

Gespräch mit Buchautor und AHS-Lehrer 
Robert Krotzer über die Thematisierung des NS-
Faschismus in österreichischen Schulbüchern

Zusammenhänge erklären

Bild: Robert Krotzer, geboren 1987 in 
Braunau am Inn, absolvierte an der Karl-
Franzens-Universität Graz das Lehramtss-
tudium für Geschichte und Deutsch. Er 
ist AHS-Lehrer, unterrichtet am Institut 
für Pädagogische Professionalisierung 
und ist Gemeinderat der KPÖ Graz.
Quelle: Archiv
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Am Pfingstsonntag fand die Befrei-
ungsfeier Mauthausen mit rund 
6000 Menschen statt. Bereits im 

Vorfeld haben der KZ-Verband/VdA und 
weitere Organisationen Kritik am neuen 
Ablauf der Feierlichkeiten geübt. So gab es 
den seit Jahrzehnten traditionellen Einzug 
der internationalen wie nationalen Dele-
gationen durch das Lagertor auf den Ap-
pellplatz nicht mehr. Der Beginn der (Sitz- 
und Steh-)Gedenkfeier am Appellplatz 
wurde von 11 auf 10 Uhr vorverlegt, wo-
bei nur mehr angemeldete Delegationen 
mit maximal 20 Personen aktiv am Sarko-
phag eine Kranzniederlegung und Ehren-
bezeugung durchführen durften, weitere 
TeilnehmerInnen konnten nur passiv an 
der Feier teilnehmen. Die gemeinsame 
Kundgebung von KZ-Verband/VdA OÖ, 
KPÖ Oberösterreich und Partei der Arbeit 
an der Klagemauer bei der Gedenktafel 
der 42 oberösterreichischen Widerstands-
kämpfer musste daher bereits um 09:15 
Uhr beginnen, um rechtzeitig zur Auf-
stellung auf den Appellplatz zu gelangen. 
Durch den vorgelegten Beginn mussten 
auch zahlreiche nationale Gedenkkundge-
bungen verschoben werden. Der Jugend-
gedenkmarsch wurde überhaupt abgesagt, 

die Kundgebung beim Jugenddenkmal 
fand nach dem Ende der offiziellen Kund-
gebung am Appellplatz statt.

Neben zahlreichen organisatorischen 
Mängeln gilt das Hauptaugenmerk aller-
dings der politischen Kritik des neuen 
Ablaufs. Durch den früheren gemeinsa-
men Einmarsch aller österreichischen 
und internationalen Delegationen auf den 
Appellplatz ab 11 Uhr wurde allen teil-
nehmenden Menschen und Delegationen 
ein würdiges Gedenken mit Ehrung am 
Denkmal ermöglicht. Das neu eingeführ-
te Delegationsprinzip führt zwangsläufig 
zu einem undemokratischen Ausschluss 
vieler TeilnehmerInnen von einer aktiven 
Beteiligung, die zu passiven StatistInnen 
degradiert werden. Der traditionelle Ein-
marsch war aber nicht nur über viele Jahr-
zehnte zentraler Bestandteil der Feierlich-
keiten, für die TeilnehmerInnen war er 
auch immer ein ganz besonders bewegen-
des und emotionales Moment. Eine un-
dynamische Sitz- und Stehveranstaltung 
lässt solche Emotionen nicht aufkommen, 
auch der symbolische Ausmarsch aus 
dem ehemaligen Konzentrationslager ver-
mochte dies nicht wettzumachen. Gerade 
für jugendliche TeilnehmerInnen war die 

Aufstellung am Appellplatz vollkommen 
ungeeignet und führte bei vielen von ih-
nen zu Frustration und Enttäuschung.

Durch den bislang gemeinsamen Ein-
zug hin zum Denkmal auf dem Appell-
platz war allen Organisationen, Länder-
delegationen und TeilnehmerInnen ein 
vielfältiges und eigenständiges Gedenken 
möglich – gänzlich unabhängig von poli-
tischer Ausrichtung und nationaler Her-
kunft. Bezeichnend für den neuen Ablauf 
der Befreiungsfeier aber war, dass es den 
Eindruck vermittelte, Fahnen, Symbo-
liken und politische Forderungen seien 
störend. So wurden TeilnehmerInnen mit 
Fahnen oder Transparenten an den Rand 
gedrängt, vor den Baracken platziert. Die 
Streichung des Einmarsches kommt also 
– gewollt oder ungewollt – einer Entpoli-
tisierung der Gedenkkundgebung gleich.

Das in diesem Jahr ausprobierte neue 
Konzept geht zu Lasten eines würdigen 
und ehrenvollen Gedenkens an die Wi-
derstandskämpferInnen und Opfer des 
NS-Faschismus. Angesichts der zahlrei-
chen organisatorischen und vor allem po-
litischen Kritikpunkte am neuen Ablauf 
der internationalen Befreiungsfeier von 
Mauthausen ist eine breite Diskussion 
über die Wiederaufnahme des seit vielen 
Jahrzehnten bewährten Konzepts unter 
Beachtung von sinnvollen Verbesserungs-
möglichkeiten dringend nötig.

Unmut über geänderten Ablauf und 
Charakter begleitet Feierlichkeiten

Befreiungsfeier Mauthausen

Bilder: Befreiungsfeier Mauthausen 2016
Quelle: KZ-Verband/VdA
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Gedenkfeier am „Russenfriedhof“

Bereits zum 16. Mal fand Ende Mai die 
traditionelle Gedenkfeier am sog. „Rus-
senfriedhof “ in St. Johann im Pongau 
im Bundesland Salzburg statt. Dabei 
wird der Befreiung Österreichs ebenso 
wie den tausenden Opfern des STALAG 
(Stammlager) gedacht.   Dieses wurde im 
November 1941 von französischen Ge-
fangenen errichtet und umfasste neben 
dem sog. „Südlager“ auch ein „Nord-
lager“. Waren im Südlager englische, 
australische und französische Soldaten 
interniert, befanden sich im Nordlager 
fast ausschließlich Gefangene der Sow-
jetunion, die dort unter katastrophalen 
Umständen leben und arbeiten muss-
ten. Über 3.000 bezahlten hier für den 
NS-Rassenwahn mit ihrem Leben. Jahr-
zehntelang vegetierte die Gedenkstätte, 
abgeschnitten vom öffentlichen Straßen-
verkehr am Rande der Bundesstraße 311 
vor sich hin. Erst 2009 gelang es durch 
eine erfolgreiche Unterschriftenaktion, 
eine Straßenanbindung zu erreichen. 
Seit dem Jahr 2000 wird jährlich im Mai 
eine Gedenkfeier abgehalten. Diese wird 
von den SchülerInnen des Gymnasiums 
St. Johann im Pongau musikalisch und 
inhaltlich gestaltet. Heuer wurde in den 
Reden auf die Entstehung des STALAG 
ebenso eingegangen wie auf die Situati-
on der dortigen Kriegsgefangenen. Die 
Gedenkrede hielt der Historiker Mag. 
Michael Mooslechner, der über die 
Fortschritte bei der Identifizierung der 
sterblichen Überreste  sowjetischer Ge-
fangener berichtete. Zwar konnten schon 
über 1.100 Namen eruiert werden, aber 
zwei Drittel der Opfer sind nach wie vor 
unbekannt. Wichtige kulturelle Beiträge 
waren das Gedicht von Erich Fried über 

den „Russenfriedhof “ St. Johann bzw. 
dessen Umgang damit. Der Chor sang 
die Lieder „Die Moorsoldaten“, „Dona, 
Dona“, sowie als Schlusslied „Die Ge-
danken sind frei“. Die intensive Vorberei-
tung für diese berührende Veranstaltung 
ist den LehrerInnen des Gymnasiums St. 
Johann im Pongau zu verdanken.

Gedenkstättengesetz

Die Auslagerung der Gedenkstätte Maut-
hausen und aller Außenlager aus dem 
Bundesministerium für Inneres in eine 
Bundesanstalt „KZ-Gedenkstätte Maut-
hausen/Mauthausen Memorial“ soll per 
1. Jänner 2017 durch das Gedenkstät-
tengesetz (GstG) vollzogen werden. Die 
diesbezügliche Regierungsvorlage wurde 
Ende Mai 2016 veröffentlicht. Die neue 
Bundesanstalt hat ihren Sitz in Mauthau-
sen mit einer Außenstelle in Wien. Die 
Außenstelle Wien umfasst die Sammlung 
zur KZ-Gedenkstätte, in dem die wissen-
schaftliche Aufarbeitung geleistet wird. 
Die Finanzierung erfolgt durch jährliche 
Zuwendungen durch das Innenministeri-
um und sonstige Einnahmen. 

Die Organe der Bundesanstalt sind 
das Kuratorium, der Geschäftsführer, der 
wissenschaftliche Beirat und der Inter-
nationale Beirat Mauthausen. Das Kura-
torium, das letztlich die Kontrolle über 
die Geschäftsführung ausübt, besteht aus 
15 Mitgliedern, wobei davon zehn durch 
Bundesministerien, je eines durch die 
OÖ. Landesregierung, das Mauthausen-
komitee Österreich, das Internationale 
Mauthausenkomitee, die Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst und den Betriebsrat 
entsendet werden. Der Arbeitsgemein-
schaft der NS-Opferverbände und Wider-
standskämpferInnen Österreichs wurde 
ein Sitz im Kuratorium verwehrt. Die im 
Zuge der Begutachtung von der Arbeits-
gemeinschaft eingebrachte Stellungnah-

me forderte die Aufnahme eines Vertre-
ters der Arbeitsgemeinschaft, um einen 
wesentlichen Beitrag zur Gestaltung und 
Führung der KZ-Gedenkstätte Mauthau-
sen leisten zu können. Diese gemeinsame 
Forderung der drei Opferverbände (Frei-
heitskämpfer, ÖVP-Kameradschaft und 
KZ-Verband/VdA) wurde allerdings nicht 
umgesetzt.

Der Bundesminister für Inneres er-
nennt nach Anhörung des Kuratoriums 
den Geschäftsführer sowie je einen für 
den kaufmännischen und pädagogischen 
Betrieb verantwortlichen Leiter. Zusätz-
lich wird ein wissenschaftlicher Beirat 
mit fünf bis acht Mitgliedern und ein in-
ternationaler Beirat Mauthausen, in dem 
der KZ-Verband/VdA ebenso wie die zwei 
anderen Opferverbände je einen Vertreter 
entsenden können, eingerichtet. Die bei-
den Beiräte sollen zur fachlichen Unter-
stützung und Beratung des Geschäftsfüh-
rers und des Kuratoriums dienen.

Im Gesetz wird auch die Thematik der 
Überleitung der Bediensteten behandelt. 
Für Neueintritte in die Bundesanstalt 
wird es einen Kollektivvertrag geben, des-
sen Gehaltsschema sich an das der Ver-
tragsbediensteten anlehnen soll. Bis zur 
Durchführung von Betriebsratswahlen 
obliegt dem zuständigen Dienststellen-
ausschuss auch die Funktion des Betriebs-
rats. Laut Erläuterungen zum Gesetz wird 
die Bundesanstalt einen Personalstand 
von etwa 40 Vollbeschäftigungsäquiva-
lenten umfassen, wobei zusätzlich noch 
80 bis 100 „flexible“ VermittlerInnen für 
Rundgänge und Schulungen hinzukom-
men werden.

Alfredo Bauer verstorben

In Buenos Aires verstarb am 21. Mai 
2016 der antifaschistische Schriftsteller 
und Arzt Alfredo Bauer. Am 14. Novem-
ber 1924 in Wien geboren, musste Bauer 
1938 mit seinen Eltern aufgrund ihrer jü-
dischen Abstammung nach Argentinien 
emigrieren. Hier wurde er Mitglied der 
kommunistischen Partei und arbeitete 
als Kinderarzt, Gynäkologe und Schrift-
steller. Neben dem Verfassen eigener 
Werke wie dem  fünfbändigen Roman-
zyklus ‚Die Vorgänger‘ übersetzte Bauer 
Werke von Heinrich Heine, Bert Brecht, 
Felix Mitterer und Jura Soyfer ins Spani-
sche. Der österreichischen antifaschisti-
schen Bewegung und dem KZ-Verband/
VdA war Alfredo Bauer immer eng ver-
bunden.

Kurzmeldungen

Bild: Alfredo Bauer (v.l.), Widerstand-
skämpfer Rudolf Haunschmid (v.r.) und 
KZ-Verband/VdA-Bundesvorsitzender 
Harald Grünn (2.R.l.) bei der Befrei-
ungsfeier in Mauthausen 2008. 
Quelle: Archiv.
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Im Anschluss an die Befreiungsfeier 
wurde am 15. Mai 2016 das Ergebnis 
eines umfangreichen Forschungspro-

jekts im Besucherzentrum der KZ-Ge-
denkstätte Mauthausen präsentiert. Das 
„Gedenkbuch für die Toten des KZ Maut-
hausen und seiner Außenlager“ umfasst 
drei voluminöse Bände mit wissenschaft-
lichen Aufsätzen, über 300 biografischen 
Texten sowie den Namen und Lebensda-
ten von über 84.000 Todesopfern des KZ-
Mauthausen. Ein vierter Band bietet die 
wissenschaftlichen Texte und Biografien 
in englischer Übersetzung.

Über zehn Jahre dauerten die Arbei-
ten am zugrunde liegenden Forschungs-
projekt des Archivs der KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen. In dessen Rahmen konnten 
die Namen und Lebensdaten von 84.270 
Menschen rekonstruiert werden, die der 
Vernichtung durch das nationalsozialisti-
sche Regime im KZ Mauthausen und sei-
nen zahlreichen Außenlagern zum Opfer 
fielen.

Die Ausgangslage für die Forschungen 
war denkbar schlecht, denn zahlreiche 
Dokumente waren von der SS vernichtet 
worden. Zwar konnten die überlebenden 
Häftlinge wichtige Dokumente – oftmals 
unter Lebensgefahr – retten, aber vie-
le der erhaltenen Aufzeichnungen bzw. 
Fragmente befanden sich in der Folge 
verstreut über verschiedene Archive in 
unterschiedlichen Ländern. Sie mussten 
erst in langjähriger mühsamer Arbeit 
recherchiert und ausgewertet werden. 
Hier leistete Hans Maršálek schon früh 
Pionierarbeit. Seine ausgezeichneten 
Kontakte zu Häftlingen in unterschied-
lichen Staaten kamen ihm dabei zugute. 
Das Archiv der KZ-Gedenkstätte Maut-
hausen führte diese Arbeit fort und baute 
ab den 1990er Jahren eine umfangreiche 
elektronische Datenbank zur Erfassung 
der Opferdaten auf. In langwieriger For-
schungsarbeit gelang es, über 84.000 Na-
men und Daten der mindestens 90.000 
Todesopfer des KZ-Komplexes Mauthau-
sen zu eruieren. Im Rahmen von inter-
nationalen Kooperationen waren daran 
zahllose Personen und Institutionen  be-
teiligt. Die wissenschaftlichen Aufsätze 
und Kommentare des ersten Bandes ge-
ben einen Einblick in die schwierige Ar-
beit zur Rekonstruktion der Opfernamen 
und -daten und zeigen die Problematik 
der (oftmals bruchstückhaften) Quellen, 
die auch in vielen Fällen aus Gründen 
der Verschleierung von der SS gefälscht 
worden waren.

Neben dem wissenschaftlichen Teil 
der Publikation versammelt Band I über 

300 Biografien bzw. lebensgeschicht-
liche Skizzen, die aus der Feder von 
über 250 ProjektpartnerInnen stam-
men – darunter Überlebende, Überle-
bendenverbände, WissenschaftlerInnen, 
SchriftstellerInnen, Hinterbliebene und 
MitarbeiterInnen anderer Gedenkstät-
ten. Nach einem internationalen Aufruf 
gelangte eine Unzahl an lebensgeschicht-
lichen Texten aus verschiedensten Län-
dern ins Archiv der KZ-Gedenkstätte. 
Auch der KZ-Verband/VdA steuerte Bio-
grafien von Ermordeten bei, einige von 
ihnen, wie jene von Sepp Teufl aus Linz, 
der am 28. April 
1945 in der Gas-
kammer von Maut-
hausen ermordet 
wurde, fanden 
Aufnahme in die 
Printversion des 
„G e den kbuchs“. 
Zahlreiche Biogra-
fien aus der frühe-
ren Sowjetunion 
oder beispielswei-
se aus Frankreich 
und Italien zeigen 
auf eindringliche 
Weise, dass im 
KZ Mauthausen 
Häftlinge aus vie-
len verschiedenen 
Ländern waren. 
Auch zeigen die 
Lebensgeschich-
ten die Vielzahl an 
unterschiedlichen 
Verfolgungsgrün-
den in Zeiten des 
NS-Terrors. Nicht 
zuletzt verleiht die 
Verschiedenartig-
keit der im Buch 
versammelten Zu-
gänge – von wis-
s e ns ch af t l i che n 
bis hin zu literari-
schen Texten – der 
Publikation eine 
besonders starke 
Wirkung.

Zusammen mit 
den in Band II und 
III versammelten 
Opfernamen und 
-daten gelingt es, 
tausende Tote aus 
der Anonymität zu 
holen und ihnen 
ihre Identität zu-
rückzugeben. Für 

die SS waren die Häftlinge nur Nummern, 
spätestens mit dem Eintritt ins Lager wur-
de den Menschen ihre Persönlichkeit ge-
raubt. Ihr Name und ihre Geschichte soll-
ten nach dem Willen der Bewacher nichts 
mehr zählen. Der einzelne Mensch wurde 
zur Nummer in einer statistischen Masse 
– Rituale wie das Scheren der Körperbe-
haarung sollten diesen Verlust zusätzlich 
verdeutlichen. Das vorliegende Buch ver-
steht sich als eine Art Kontrapunkt zu die-
sen Bemühungen der SS.

Aufgrund des beschränkten Platzes 
konnten nicht alle eingereichten biogra-
fischen Texte in die Printversion aufge-
nommen werden. Man findet weitere 
Biografien in der Onlineversion des „Ge-
denkbuchs“ auf der Internetseite www.
gedenkstaetten.at/raum-der-namen. 
(FS) 

Neu erschienenes „Gedenkbuch Mauthausen“ präsentiert 
Namen und Lebensgeschichten von Ermordeten

Namen statt Nummern

Bild: Gedenkbuch für die Toten des KZ Mau-
thausen und seiner Außenlager: Band 1: Kom-
mentare und Biografien. 480 Seiten, € 29,90
ISBN 978-3-7003-1961-0
Quelle: Verlag New Academic Press

Zudem erhältlich: 
Gedenkbuch für die Toten des KZ Mauthausen und seiner 
Außenlager: Band 2: Buch der Namen 1. 848 Seiten, € 29,90
ISBN 978-3-7003-1962-7

Gedenkbuch für die Toten des KZ Mauthausen und seiner 
Außenlager: Band 3: Buch der Namen 2. 820 Seiten, € 29,90
ISBN 978-3-7003-1963-4

Alle Bände hg. vom Verein für Gedenken und Ge-
schichtsforschung in österreichischen KZ-Gedenk-
stätten, New Academic Press, Wien 2016
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I n jüngster Zeit scheint es so, als würde 
Salzburg von seiner nicht aufgearbei-
teten Geschichte eingeholt werden. Ei-

nerseits sorgte Hitlers Lieblingsbildhauer 
Josef Thorak für Aufsehen. Nach ihm ist 
in der Mozartstadt eine Straße benannt 
und zwei seiner monumentalen Skulp-
turen stehen unkommentiert im zentral 
gelegenen Kurpark. Der am Salzburger 
Mozarteum lehrende Künstler Bernhard 
Gwiggner schuf schon vor einigen Jahren 
eine kubische Gegenskulptur zu Thoraks 
„Paracelsus“, welche bisher in Museen 
ausgestellt wurde. Anfang Mai 2016 stellte 
er mit Billigung der Stadt seine Skulptur 
als „Gegensetzung“ dem Paracelsus von 
Thorak gegenüber. Betont sei hier, dass 
die Stadt dies billigte, jedoch nicht unter-
stützte. Kurz darauf geriet Thorak erneut 
in die Schlagzeilen, als bisher unbekannte 
Personen die Straßenschilder der Thorak-
Straße mit schwarzer Farbe besprüh-
ten. Eine Umbenennung der Straße will 
Salzburgers Bürgermeister erst einleiten, 
wenn eine eingesetzte Historikerkommis-
sion dies empfiehlt. Ob Thoraks Skulptu-
ren wenigstens mit Tafeln versehen wer-
den, bleibt indes vollkommen offen.

Weiters sorgte nun die offengeleg-
te Nazi-Vergangenheit von Tobi Reiser, 
nach welchem ein Preis für Volkskultur 
benannt ist, für eine Kontroverse. Der 
den Preis gebende Verein rang sich nach 
einer intensiven öffentlichen Debatte und 
einem Historiker-Gutachten zu den NS-
Verstrickungen Reisers zu einem noch 
nicht näher erläuterten Nachfolge-Pro-
jekt durch. Der Leiter des Tobi-Reiser-

Adventsingen in Salzburg, Josef Radauer, 
sprach sich jedoch zunächst dagegen aus, 
die Veranstaltung umzubenennen. Tobias 
Reiser sei „ein junger Mensch gewesen, 
der von der Idee begeistert war, so wie 
Millionen andere auch begeistert waren.“ 
Der Salzburger KZ-Verband kritisierte 
diese Aussagen scharf. Sie seien ein „Af-
front für alle Opfer der NS-Mörderban-
den“ und „von ähnlicher Qualität wie die 
jahrzehntelange Lüge, man habe von den 
Verbrechen nichts gewusst. Alle haben es 
gewusst, warum und wohin plötzlich die 
Nachbarn verschwunden sind. Die Ver-
antwortung der Mitläufer, Karrieristen, 
Opportunisten und Speichellecker für die 

NS-Verbrechen darf nicht kleingeredet 
werden“, so der KZ-Verband Salzburg. 
Aussagen wie jene Radauers seien Ergeb-
nis „des über Jahrzehnte von SPÖ und 
ÖVP betriebenen schlampigen Umgangs 
mit der NS-Vergangenheit“.

Dass diese zweifelhaften Ehrungen in 
Form von Straßenbenennungen in vielen 
Fällen weiterhin erhalten bleiben, ist mehr 
als bedauerlich und umso trauriger mutet 
es an, wenn Salzburgs Bürgermeister es ab-
lehnt, beispielsweise einen neu zu errich-
tenden Bildungscampus nach dem Wider-
standskämpfer Franz Ofner zu benennen.

KZ-Verband kritisiert Verharmlosung der 
NS-Verstrickungen von Tobi Reiser

Zweifelhafte Ehrungen in Salzburg

Bild: Skulptur “WoThora” 
von Bernhard Gwigger
Quelle: Bernhard Gwigger

April 2016 

Niederösterreich: Rosina Strobl (86). 
| Wien: Valerie Metzner (93), Erna 
Umschweif (89). | Steiermark: Franz 
Deutscher (94). | Kärnten: Herta Haderlap 
(88). Salzburg: Dieter Braeg (76)

Mai 2016 

Kärnten: Marija Pecnik (102), Valentin 
Säger (83). | Wien: Dorothea Scholl (100), 
Hans Klamper (95), Peter Kane (92), 
Johann Gross (86), Elisabeth Hertwig(85). 
| Oberösterreich: Josef Knasmüller (83). | 
Niederösterreich: Adele Dobida (88).

Juni 2016 

Kärnten: Wien: Paul Rausch (97), 
Leopoldine Klauc (96), Friedrich Holm 
(92). | Niederösterreich: Felix Goldstein 
(95), Hans Kosar (86). | Kärnten: Josef 
Baumgartner (81).

In den Monaten April bis Juni haben folgende 
Kameradinnen und Kameraden Geburtstag:

Wir gratulieren!

Todesmeldung

Kurz nach seinem 90 Geburtstag starb unser Floridsdorfer Mitglied Friedrich Wyplosz.



P.b.b.
Verlagsort 1020 Wien
02Z030411 M

Impressum

der neue Mahnruf – 3-4/2016
Offenlegung laut §25 Mediengesetz: 
Medieninhaber (Verleger): Bundesverband österreichischer 
AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des 
Faschismus (KZ-Verband/VdA), Lassallestraße 40/2/2/6, 
1020 Wien. Der KZ-Verband/VdA ist ein Verein (ZVR-
Zahl 667888116). Organschaftliche Vertreter sind Harald 
Grünn (Bundesvorsitzender), Dr. Winfried Garscha (Stv. 
Bundesvorsitzender), Dr. MMag. Martin Krenn, M.A.LL.M. 
(Stv. Bundesvorsitzender), Mag. Mathias Scheibinger 
(Bundessekretär), Mag. Matthias Koderhold (Bundeskassier). 
Die Blattlinie entspricht den Grundsätzen des Vereins. Der 
Vereinszweck ist die Interessensvertretung der Opfer des 
Faschismus von 1933-1945 lt. Opferfürsorgegesetz (OFG), 
die Gedenk- und Erinnungsarbeit sowie der Kampf gegen 
Faschismus und Rechtsextremismus. Druckfehler vorbehalten.
Hersteller: Druckerei Mittermüller GmbH, 
Oberrohr 9, A - 4532 Rohr. 

April Albert Dlabaja 
(1895–1941, KZ 
Flossenbürg) – 

Michael Drommelschläger (1900–
1941, KZ Buchenwald) – Karl Koch 
(1890–1941, Strafgefängnis Lingen) 
– Anton Strassil (1893–1941, KZ 
Dachau) – Paul Weidenhaus (1897–
1941, Strafgefängnis Berlin-Plötzen-
see) – Alfred Weisel (1884–1941, KZ 
Auschwitz) 

Mai Franz Eidlitz 
(1889–1941, KZ 
Dachau) – Ludwig 

Fuchs (1906–1941, Militärschieß-
platz Wien-Kagran) – Friedrich Koch 
(1896–1941, KZ Dachau) – Johann 
Zellhofer (1876–1941, KZ Dachau)

Juni Ignatz Fokscha-
ner (1908–1941, 
KZ Dachau) – Fritz 

Grünberg (1912–1941, KZ Sach-
senhausen) – Franz Koritschoner 
(1892–1941, KZ Auschwitz) – Micha-
el Untenecker (1887–1941, KZ Dach-
au) – Anton Vorisek (1893–1941, KZ 
Dachau) – Gustav Wielander (1907–
1941, KZ Groß-Roßen) 

In den Monaten April bis Juni des Jahres 1941 
ermordeten die Nazis folgende Kameradinnen 
und Kameraden (hingerichtete und in 
KZs oder Zuchthäusern erschlagene oder 
zugrunde gegangene österreichische oder 
in Österreich tätige AntifaschistInnen):

Unsterbliche Opfer: 
Zum 75. Todestag

Antifa-Konferenz am 1. Oktober 2016
Strategien für einen gesellschaftsrelevanten Antifaschismus im hier und jetzt

 13:00 Was ist Faschismus?
 14:00 Im Bündnis gegen den aktuellen Rechtsruck
 15:00 Wie kann antifaschistische Arbeit erfolgreich sein?
 16:00 Abschlussdiskussion „Wie weiter? Was tun?“

Wo? KZ-Verband/VdA, Lassallestraße 40/2/2/6, 1020 Wien

Infos und Anmeldung unter: bundesverband@kz-verband.at, www.facebook.com/kzverband


