
Am ersten Oktoberwochenende fin-
det die Wiederholung der Bundes-
präsidenten-Stichwahl statt – sofern 

diese nicht erneut wegen Problemen mit 
den Wahlkarten verschoben wird. Das Ur-
teil des Verfassungsgerichtshofs, dass die 
Abstimmung erneut ausgetragen werden 
muss, war für die österreichische Rechte, 
allen voran die FPÖ, ein Etappensieg. Be-
reits die knappe Niederlage für den FPÖ-
Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer 
gegen den ehemaligen Bundessprecher der 
Grünen, Alexander Van der Bellen, half 
den Rechten, ihr Image als „Volkspartei“ 
auszubauen. Die Nachfolgepartei des Nazi-
Sammelbeckens VdU ist keine Kleinpartei 
mehr, sondern liegt in aktuellen Umfragen 
vor SPÖ und ÖVP, deren Politik sie in vie-
len Bereichen bereits indirekt mitbestimmt.

Einen Hinweis auf das aktuelle WählerIn-
nenpotenzial der Rechten gibt die erste 

Runde der Präsidentschaftswahlen, bei 
denen Hofer 35,05 Prozent erreichte. Ale-
xander Van der Bellen kam am 24. April 
auf 21,34 Prozent. Die anderen Kandidat-
Innen – darunter auch Rudolf Hunds-
torfer für die SPÖ und Andreas Khol für 
die ÖVP – blieben weit abgeschlagen. Die 
Stichwahl am 22. Mai konnte schließlich 
Van der Bellen knapp für sich entscheiden. 
Das Kopf-an-Kopf-Rennen – Van der Bel-
len kam letztlich auf 50,35 Prozent, Hofer 
auf 49,65 – hatte viele überrascht. Bis zu-
letzt wollten viele Menschen in Österreich 
nicht wahrhaben, dass knapp die Hälfte 
der Wahlberechtigten sich für den Kandi-
daten der Rechten entscheiden könnte.

Krisenhafte Entwicklung

Dabei hatte es sich schon länger abgezeich-
net. Die Umfragewerte der „großen“ Koa-
lition befinden sich seit anderthalb Jahren 

im Sinkflug, jene der FPÖ steigen. Grund 
ist die von vielen ÖsterreicherInnen als 
krisenhaft empfundene Entwicklung der 
vergangenen Jahre. Zur wirtschaftlichen 
Unsicherheit in Form von steigender Ar-
beitslosigkeit, stagnierenden Löhnen und 
immer größerem Konkurrenzdruck kam 
seit Sommer vergangenen Jahres das Ge-
fühl, die Regierung könne oder wolle 
drängende Probleme nicht lösen. Wochen-
lang wurde damals ignoriert, dass mit der 
Flüchtlingsbewegung eine Herausforde-
rung entsteht, die entschlossener, humaner 
und sozial vernünftiger Lösungen bedarf. 
Die Regierung zog es vor, zunächst über-
haupt nicht zu reagieren und die Notver-
sorgung der Flüchtlinge Freiwilligen zu 
überlassen.

Aber auch für die längerfristige Lösung – 
also die Unterbringung und Integration 
von Flüchtlingen einerseits, diplomati-
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Editorial

Vor 80 Jahren, 
im Juli 1936, 
begann der 
Spanische Bürgerkrieg. 
Bis heute ist dieser ein 
Symbol für internationale 
Solidarität. Zehntausende 
Freiwillige aus mehr als 20 
Ländern fuhren nach Spanien, um ih-
ren Beitrag im Kampf gegen den Fa-
schismus zu leisten. Viele bezahlten 
dies mit ihrem Leben, mit Haft- und 
KZ-Strafen und jahrelangen Repres-
sionen. Doch keineR der Spanien-
kämpferInnen erzählte in späteren 
Jahren als ZeitzeugIn, die Entschei-
dung, in den Kampf für die spanische 
Republik zu ziehen, sei falsch gewe-
sen. Alle sprachen von der Solidari-
tät, von Internationalismus und dem 
nach wie vor notwendigen kompro-
misslosen Kampf gegen Faschismus 
und Krieg.  

Die Erinnerung an den Kampf um 
die spanische Republik ist nicht nur 
von historischer Bedeutung, sondern 
auch ermutigend. Allzu oft macht 
sich angesichts der politischen Rea-
lität Hoffnungslosigkeit breit. Die Er-
innerung daran, dass Menschen auch 
in den dunkelsten Jahren des 20. Jahr-
hunderts entschlossen Widerstand 
leisteten, kann Hoffnung geben. Dass 
sie sich dabei nicht auf ihr Umfeld 
oder ihr Land beschränkten, ist zu-
dem eine gerade heute wichtige Lek-
tion. Krisen und Kriege bleiben nicht 
auf ein Gebiet beschränkt, sondern 
wirken sich auf die soziale Realität 
in oft weit entfernten Regionen aus. 
Die Antwort kann nur internationale 
Solidarität mit allen Betroffenen und 
Widerstand gegen jene sein, die für 
Leid und Elend verantwortlich sind 
und von diesem auch noch profitie-
ren. 

In Österreich gilt es, insbesondere 
den politischen Profiteuren der Kri-
senentwicklung entgegenzutreten. 
Den Erfolgen der Rechten wird erst 
dann die Grundlage entzogen wer-
den, wenn die sozialen Ursachen für 
diese bekämpft werden. 

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

sche Vorstöße zur Lösung jener Krisen, 
die Flucht verursachen andererseits – gab 
es seitens der österreichischen Regierung 
wenig bis gar keine Ansätze. Stattdessen 
überließ man den Hetzern das Feld. Und 
obwohl die tausenden HelferInnen im 
vergangenen Herbst bewiesen hatten, 
dass durch Engagement und Selbstorga-
nisation schier Unglaubliches möglich 
ist und riesige Aufgaben bewältigt wer-
den können, gelang es damals dennoch 
nicht, die Stimmung längerfristig positiv 
zu beeinflussen. Allzu schnell übernah-
men wieder jene die Meinungshoheit in 
sozialen Netzwerken und in der öster-
reichischen Tagespolitik, deren Geschäft 
es ist, Menschen – und insbesondere die 
Schwächsten – gegeneinander auszuspie-
len.

FPÖ schürt Misstrauen

Die Anfechtung der Bundespräsiden-
ten-Stichwahl war ein Schachzug der 
FPÖ, um einerseits das Misstrauen vie-
ler Menschen in das politische System 
weiter zu schüren und andererseits ih-
rem Kandidaten eine zweite Chance zu 
ermöglichen. Dass dies aufgegangen ist, 
überraschte viele Beobachter. Das Urteil 
des Verfassungsgerichts wurde seither 
von vielen prominenten Rechtsexperten 
kritisiert. Der Jurist Alfred J. Noll etwa 
sagte im Kurier, dass das Urteil dem 
Wortlaut der Verfassung widerspreche, 
da eine Wahlwiederholung nur vorge-
sehen sei, wenn allfällige Rechtswidrig-
keiten bei einer Wahl Einfluss auf das 
Ergebnis hatten. Letzteres war aber nicht 
der Fall. Der Verfassungsgerichtshof hat-
te ausdrücklich festgestellt, dass es keine 
Hinweise auf Manipulationen gebe. Die 
Aufhebung war nur wegen Unregelmä-
ßigkeiten bei der Auszählung der Brief-
wahlstimmen erfolgt; zudem kritisierte 
das Gericht die seit Jahren übliche Praxis 
der Weitergabe von Ergebnissen an Me-
dien noch vor Wahlschluss.

Zu Beginn des neuerlichen Wahlkampfs 
für die Stichwahlwiederholung Ende Au-
gust meldete sich der Verfassungsjurist 
Heinz Mayr noch einmal zum VfGH-
Urteil zu Wort. Das Gericht habe in 
seinem Erkenntnis in einem zentralen 
Punkt geirrt, so Mayr im Falter. Ähnlich 
wie Noll argumentiert Mayr, dass es laut 
Verfassung nicht auf die Möglichkeit ei-
nes Einflusses von Unregelmäßigkeiten 
auf das Wahlergebnis ankomme, sondern 
darauf, ob es wahrscheinlich sei, dass so 
ein Einfluss gegeben war. Eine Neuaus-
zählung der Briefwahlstimmen wäre eine 
angemessene Reaktion auf die bekanntge-
wordenen Unregelmäßigkeiten gewesen. 
Das Verfassungsgericht habe mit seinem 
Urteil „den Boden der Verfassung verlas-
sen“, so Mayr.

Herausforderung für 
AntifaschistInnen

Die neue Stichwahl im Oktober wird je-
denfalls eine Herausforderung für alle 
AntifaschistInnen hierzulande. Erneut 
gilt es, möglichst viele Wahlberechtigte 
zu mobilisieren, um zu verhindern, dass 
ein Vertreter der äußersten Rechten das 
höchste Amt der Republik übernimmt. 
Der einzig mögliche Weg, dies zu tun – die 
Wahl Alexander Van der Bellens – ist aber 
für viele keine Herzensangelegenheit. Zu 
oft hat Van der Bellen in der Vergangen-
heit und nicht zuletzt während des Bun-
despräsidentschaftswahlkampfs bewie-
sen, dass er dem Erfolg der Rechten nichts 
entgegenzusetzen vermag. Dem bürgerli-
chen Grünen fehlt das Verständnis für die 
Ursachen des derzeitigen Höhenflugs der 
FPÖ. Statt Existenzängste jener ernst zu 
nehmen, die durch die Liberalisierung des 
Arbeitsmarktes ständig größerem Druck 
ausgesetzt sind, setzt Van der Bellen auf 
elitäre Schlagworte, um sein Bekenntnis 
zur Europäischen Union auszudrücken. 
Statt die Gefahr einer Regierungsüber-
nahme der Rechten für die gerade von der 
FPÖ stets zitierten „kleinen Leute“ deut-
lich zu machen, sorgt sich Van der Bellen 
um das „Ansehen“ Österreichs.

Und dennoch: ein Sieg Hofers wäre eine 
Katastrophe. Damit könnte sich die FPÖ 
endgültig als „normale“ Partei inszenie-
ren und ihre asoziale und rassistische 
Politik verstärkt umsetzen. Die jüngsten 
Entscheidungen im Burgenland oder 
in Oberösterreich haben einmal mehr 
gezeigt, dass die „Freiheitlichen“ jede 
Machtbeteiligung eifrig nutzen, um bei 
der weiteren Demontage des Sozialstaats 
mitzuwirken.

Bei der Stichwahl gilt es, Hofer als Bun-
despräsident zu verhindern. Längerfris-
tig gilt es, antifaschistische Politik wie-
der auf die Tagesordnung zu setzen und 
insbesondere die sozialen Ursachen für 
die Rechtsentwicklung in Österreich und 
anderen Ländern zu thematisieren. Ein 
erster Schritt hierfür soll die vom KZ-
Verband/VdA ausgerichtete Antifa-Kon-
ferenz am 1. Oktober in Wien sein. Auf 
dieser werden grundsätzliche Auseinan-
dersetzungen mit dem Thema Faschismus 
neben der Debatte über aktuelle Entwick-
lungen und künftige Strategien stehen.

Veranstaltungshinweis:

Antifa-Konferenz des 
KZ-Verband/VdA, 
1. Oktober 2016, 
Lassallestraße 40/2/2/6
1020 Wien
Nähere Infos auf Seite 12
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Am 15. Juli kurz vor 23 Uhr Ortszeit 
wurden Militärflugzeuge über der 
türkischen Hauptstadt Ankara ge-

sichtet. Strategisch wichtige Orte in den 
Großstädten wurden von Teilen des Mili-
tärs besetzt. Im Militärhauptquartier wur-
de der Generalstabschef Hulusi Akar von 
PutschistInnen festgenommen und auch 
die AKP-Zentrale wurde – mit der Auffor-
derung an alle Anwesenden, das Gebäude 
zu verlassen – besetzt.
Zeitgleich kam es zu einer Explosion im 
Hauptgebäude des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks sowie zu einer Schießerei 
zwischen putschendem Militär und re-
gierungstreuen Polizeieinheiten und 
Gendarmerie. Bei einem Luftangriff auf 
das Hauptquartier der Spezialkräfte der 
Polizei in Gölbaşı (Ankara) sollen 17 Po-
lizistInnen getötet worden sein. Weitere 
Schauplätze für Gefechte waren das Par-
lament, der Flughafen Istanbul-Atatürk, 
Polizeistationen, die Zentrale des Ge-
heimdienstes, die Bosporus Brücke und 
die Bodenstationen des Satelliten- und 
Kabelnetzbetreibers Türksat. Zwei der 
drei Brücken über den Bosporus wurden 
mit Kampfpanzern gesperrt.
Begründet wurde der Putschversuch da-
mit, dass die „demokratischen und sä-
kularen Rechtsgrundsätze durch die der-
zeitige Regierung erodiert wurden“. Das 
Land werde ab sofort vom „Friedensrat 
der Türkei“ (Yurtta Sulh Konseyi) regiert, 
der die „Sicherheit der Bevölkerung“ ge-
währleisten werde, so die PutschistInnen 
in den Stunden während des versuchten 
Staatsstreichs. Die türkische Bezeichnung 
Yurtta Sulh Konseyi beruft sich auf den 
Ausspruch Yurtta Sulh, Cihanda Sulh 
(dt. „Frieden in der Heimat, Frieden in 

der Welt“) des Staatsgründers der Türkei, 
Mustafa Kemal Atatürk. Weder die Größe 
des Rates, noch seine personelle Beset-
zung wurden genannt.
Der türkische Präsident Recep Tayyip 
Erdoğan befand sich zum Zeitpunkt des 
Putschs in Marmaris im Urlaub, wo er eine 
Stunde vor dem Putsch eine SMS als War-
nung erhielt. So gelang es Erdoğan kurz 
nach Mitternacht das Hotel zu verlassen 
und sich zum nahegelegenen Flughafen 
Dalaman zu begeben. Das Hotel wurde 
kurz darauf von einer Spezialeinheit mit 
Hubschraubern angegriffen, jedoch wur-
de der Angriff von der Präsidentengarde 
vereitelt. Zwei Sicherheitskräfte wurden 
dabei getötet, sieben weitere verletzt. 
Erdoğan gab dem Fernsehsender CNN 
Türk unterdessen ein Interview und rief 
die Bevölkerung zum Widerstand gegen 
die PutschistInnen auf.
Am darauffolgenden Tag, am 16. Juli, er-
klärte die türkische AKP-Regierung, dass 
der Putsch gescheitert sei und mehr als 
1500 Militärangehörige festgenommen 
wurden.
Die staatliche Nachrichtenagentur Ana-
dolu berichtete am 20. Juli von 264 To-
ten, darunter 173 ZivilistInnen, 67 re-
gierungstreue Sicherheitskräfte und 24 
PutschistInnen. Im Zuge der verhäng-
ten Notstandverordnung wurden drei 
Nachrichtenagenturen, 16 TV-Sender, 23 
Radiostationen, 45 Zeitungen, 15 Maga-
zine und 29 Verlagshäuser geschlossen. 
Rund 26.000 Menschen sitzen in U-Haft, 
13.500 in Haft und ca. 75.000 Reisepässe 
wurden im Zuge des Notstands annul-
liert. (HM)

Solidarität mit den demokratischen 
Kräften in der Türkei! - Erklärung 
der Internationalen Föderation der 
Widerstandskämpfer (FIR)

Schon seit Monaten verfolgen die Inter-
nationale Föderation der Widerstands-
kämpfer – Bund der Antifaschisten (FIR) 
und ihre Mitgliedsverbände die politische 
Entwicklung in der Türkei mit großer 
Sorge. Es war bereits erkennbar, dass die 
Regierung unter Staatspräsident Recep 
Tayyip Erdoğan einerseits eine zuneh-
mend expansionistische Politik mit Un-
terstützung der IS-Truppen in Syrien 
betrieb, andererseits innenpolitisch eine 
Einschränkung der demokratischen Frei-
heiten, insbesondere der Pressefreiheit. 
Trotzdem wurde Erdoğan seitens der EU-
Administration im Frühjahr 2016 als Hel-
fer in der Flüchtlingsfrage auserkoren, der 
– mit 3 Mrd. Euro honoriert – das Pro-
blem des Flüchtlingsstroms nach Europa 
lösen sollte.
Mit dem Militärputsch in der Türkei 
Mitte Juli 2016 wurde diese Entwicklung 
nicht gestoppt, sondern in verschärfter 
Form weiterentwickelt. Der gescheiterte 
Putsch, der selber sicherlich keinen Zu-
wachs an Demokratie gebracht hätte, wird 
von Erdoğan genutzt, um mit antidemo-
kratischen Mitteln und unter Aufhebung 
der grundlegenden Freiheitsrechte seine 
Macht zu sichern. (...)
Jeden Tag erleben wir weitere Einschrän-
kungen der demokratischen Freiheiten. 
Akademikern wird die freie Ausreise 
untersagt, tausende Reisepässe werden 
annulliert, weit über 50.000 Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes haben bereits 
ihre Arbeitsplätze verloren. Über 50 Zei-
tungen und andere Medien verloren ihre 
Zulassungen, so dass die öffentliche Mei-
nung nur noch von den Regierungsme-
dien beherrscht wird. Außerdem geht die 
polizeiliche und militärische Unterdrü-
ckung der kurdischen Bevölkerung im 
Südosten der Türkei in unverminderter 
Härte weiter.
Aus diesen Gründen rufen wir auf zur 
politischen Solidarität mit den demokra-
tischen Kräften der Türkei, den Gewerk-
schaften, den verfolgten politischen Par-
teien, den demokratischen Medien und 
den Organisationen der Zivilgesellschaft. 
Ihre Handlungsfreiheit muss wiederherge-
stellt werden. Wir sind solidarisch mit den 
Menschen in der Türkei, die sich gegen 
einen autoritären, islamistischen Staat im 
Sinne von Staatspräsident Erdoğan weh-
ren. (...)

Weitere Infos: http://fir.at/

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan nutzt den 
gescheiterten Putsch für einen autoritären Umbau des Landes

Festigung der Macht

Bereits vor der jüngsten Eskalation gab 
es Proteste gegen den Krieg in den kur-
dischen Gebieten (Wien, Mai 2016)     
Bid: wiki commons
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Am 11. Juni 2016 veranstalteten die 
neofaschistischen „Identitären“ im 
15. Wiener Gemeindebezirk eine 

Demonstration mit dem Titel „Europa ver-
teidigen“. Im dritten Juni in Folge versuch-
ten diese, ihre menschenverachtende Ideo-
logie auf die Straßen Wiens zu bringen. 
Der antifaschistische Widerstand erreichte, 
dass es bei einem Versuch blieb.
Ab 12 Uhr versammelten sich die Rechts-
extremen im Märzpark. Ursprünglich 
wollten die „Identitären“ ihre Demonst-
ration in Ottakring abhalten. Wegen des 
Protests dortiger AnrainerInnen wurden 
sie aber dazu gedrängt in den 15. Bezirk zu 
verlegen. Trotz internationaler Unterstüt-
zung von RassistInnen und rechtsradikalen 
Hooligans, einer breiten Mobilisierungs-
kampagne im Vorfeld des Aufmarsches, 
sowie finanzieller Unterstützung aus inter-
nationalen rechtsradikalen Strukturen ver-
fehlten die „Identitären“ die angekündigten 
1000 TeilnehmerInnen bei Weitem. Um 
etwa 14:30 Uhr setzten sich die rund 300 
Rechten in Bewegung. Planmäßig hätte 
die Abschlusskundgebung in Schönbrunn 
stattfinden und der Marsch eine Strecke 

von rund drei Kilometern betragen sollen.
Das antifaschistische Bündnis „Offensive 
gegen Rechts“ rief ab 11 Uhr bei der U3-
Station Johnstraße zur Gegendemonstra-
tion auf. Nach einem Marsch durch den 
15. Bezirk fanden sich die etwa 1200 An-
tifaschistInnen bei der Abschlusskundge-
bung in der Märzstraße zusammen. Von 
dort aus wurden mehrere Blockadepunk-
te errichtet, wodurch die Rechtsextremen 
von der Polizei auf den Gürtel abgeleitet 
wurden, wo bereits rund 800 Antifaschis-
tInnen warteten, um die faschistische 
Demonstration zu verhindern. Die ur-
sprünglich geplanten drei Kilometer wur-
den zu knapp 500 Metern Fußweg, aus 
einem Marsch durch Wien wurde das Be-
gehen einer U-Bahn-Station. Bei der Sta-
tion Westbahnhof mussten die „Identitä-
ren“ ihre Abschlusskundgebung abhalten.
Dass sie diese 500 Meter überhaupt zu-
rücklegen konnten, haben die Rechts-
extremen dem Verhalten der Polizei zu 
verdanken. „Vorwärts, vorwärts, macht 
die Straßen frei“ skandierten die Nazis, 
die Einsatzkräfte folgten diesem Befehl. 
Den Sitzblockaden der AntifaschistInnen 

begegneten die knapp 1000 PolizistInnen 
mit einer provokanten Eskalationsstrate-
gie, brutalem Schlagstock- und massivem 
Pfeffersprayeinsatz. Eigenen Angaben der 
Polizei zufolge sei diese Vorgangsweise 
nötig gewesen, da Beamte von Gegen-
demonstrantInnen angegriffen worden 
seien. Auf Videomaterial sind hingegen 
Exekutivbeamte zu sehen, die in Reihen 
wahllos und aggressiv Pfefferspray gegen 
GegendemonstrantInnen einsetzen.
Trotz Auflösung der Demonstrationen zog 
sich der rechtsradikale Aufmarsch noch 
bis in die Nachtstunden. Geendet hatte die 
angemeldete Demonstration der Faschis-
tInnen mit dem Aufruf, sich „die Wiener 
Innenstadt noch gemeinsam anzuschauen“, 
sprich Jagd auf Linke zu machen. Gegen 
22:30 Uhr kam es in der Josefstadt noch 
zu einer unangemeldeten Demonstration, 
an der etwa 150 Personen der „Identitären“ 
beteiligt waren. Die Polizei reagierte auf 
diese ähnlich wie auf  die nachmittägliche 
Demonstration: der rechtsextreme Mob 
wurde durch die Straßen Wiens hofiert, 
bis er in einer Burschenschaft im 8. Wiener 
Gemeindebezirk einkehrte.

Rechtsextremer Aufmarsch in Wien blockiert

Am 16. Juni 2016 veranstaltete der KZ-
Verband Salzburg – gemeinsam mit 
der Bürgerliste Salzburg/Die Grünen 

und der Studienvertretung Geschichte – in 
den Räumlichkeiten der Academy-Bar ei-
nen Diskussionsabend mit dem Titel „Die 
Neue Rechte“. Zu Gast waren der Datenfo-
rensiker und Antifaschist Uwe Sailer und 
der Politiker Karl Öllinger (Die Grünen). 
Ersterer sprach schwerpunktmäßig über 
die sogenannten „Grauen Wölfe“. Letzte-
rer konzentrierte sich in seinem Vortrag 
auf die mittlerweile weitläufig bekannte 
rechtsextreme Gruppe der „Identitären“.
Die „Grauen Wölfe“ gelten als Mitglieder 
der als rechtsextrem und faschistisch ein-
zustufenden türkischen Partei der Natio-
nalistischen Bewegung (MHP), die auch 
in Österreich in Erscheinung tritt. Auf De-
monstrationen, Kundgebungen und in den 
sozialen Medien fallen die „Grauen Wölfe“ 
vor allem durch ihren charakteristischen 
„Wolfsgruß“ auf. Diese Bewegung, die sich 
als Nachfahre der „Jungtürken“ versteht, 
verfolgt das Ziel ein faschistisch und isla-
misch orientiertes „Großtürkentum“ zu er-
richten und steht für „Mord und Terror“, so 
Sailer. Sie sind heute in ganz Europa aktiv.
Die sogenannte „Identitäre Bewegung“ ist 
eine rechtsextreme Gruppierung, die zur-
zeit erhöhte Aufmerksamkeit erfährt. Zu 
ihren Merkmalen zählen ihr jugendliches 
Auftreten und ihre medienwirksamen Ak-
tionen, wie die Stürmung kultureller oder 
universitärer  Veranstaltungen und Beset-

zungen asylfreundlicher Orte, wie die Par-
teizentrale der Grünen in Graz und einer 
Wiener Kirche. Der Kern ihrer Ideologie 
bildet der „Ethnopluralismus“, eine ras-
sistische Weltanschauung, die für vonei-
nander getrennte und ethnisch homogene 
„Völker“ eintritt. Auch wenn es die FPÖ 
immer wieder abstreitet, gibt es zahlrei-
che Verbindungen zwischen ihr und den 
„Identitären“, erklärte Öllinger.
Sowohl die „Grauen Wölfe“ als auch die 
„Identitären“ werden als Teile bzw. Strö-
mungen der sogenannten „Neuen Rech-
ten“ betrachtet. Dieser Begriff dient als 
Sammelbezeichnung für eine Vielzahl von 
rechtskonservativen bis rechtsextremen 

Bewegungen, die versuchen ihr ewig-gest-
riges Weltbild durch rhetorische Tricks, 
vermeintlich „hippen“ Aktivismus und 
theoretische „Neuerungen“, die bei genau-
erer Betrachtung aber nur alter Wein in 
neuen Schläuchen sind, zu verharmlosen 
und zu verbreiten.
Die hohe BesucherInnenzahl von rund 
hundert Personen und die angeregte Dis-
kussion zeugen von der Aktualität des 
Themas und wohl auch von einem steigen-
den Bewusstsein darüber, dass von diesen 
Gruppierungen eine große Gefahr ausgeht.

„Die Neue Rechte“: Veranstaltung in Salzburg

Bild: KZ-Verband Salzburg.
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Wohnungen für den Profit
FP-Fraktionschef Stadtrat Markus Hein, 
die Nummer 2 der Linzer Freiheitlichen, 
schlägt vor, die Gemeinnützigkeit der 
zu 95 Prozent stadteigenen Wohnungs-
gesellschaft GWG aufzuheben: „Dann 
könnte sich die GWG auf dem freien 
Markt bewegen und Profit machen.“ Pro-
bleme für die GWG-MieterInnen sieht 
Hein nicht, wenn sein Vorschlag ver-
wirklicht würde: „Die Mieter sind durch 
die Wohnbauförderung abgesichert.“ Für 
die BewohnerInnen der derzeit 18.700 
GWG-Wohnungen würde sich zunächst 
nichts ändern. Doch in Neubauten 
könnte die dann nicht mehr gemeinnüt-
zige GWG Marktpreise verlangen. „Die 
GWG, die größte Wohnungsgesellschaft 
in Oberösterreich, wäre dann nicht mehr 
sozial, würde allerdings für Kapitalanle-
ger interessant“, sagt ein Insider laut den 
Oberösterreichischen Nachrichten.

Bäder – Schließung für 
die Öffentlichkeit
Von den aktuell 144 Freibädern und 86 
Naturbädern in Oberösterreich sollen 
nach dem Plan der schwarz-blauen Lan-
desregierung bis 2025 nur rund 100 üb-
rig bleiben, von 20 Hallenbädern nur vier 
in Linz und acht bis neun im restlichen 
Oberösterreich. Als „Lebensqualität“ gilt 
künftig, wenn ein Freibad im Radius von 
15 Kilometern und ein Hallenbad im Um-
kreis von 30 Kilometern erreichbar ist.

Mindestsicherung gekürzt
Ab 1. Juli wird in Oberösterreich die Min-
destsicherung für Asylberechtigte von 
914 auf 520 Euro gekürzt. Nach mehr als 
zweistündiger Debatte wurde geheim ab-
gestimmt. Das Ergebnis: 39 zu 16 Stim-
men für die Kürzung. Die Oberösterrei-
chischen Nachrichten nennen es einen 
„schwarzblauen Beschluss“.

Preissteigerungen im 
öffentlichen Verkehr
In der Steiermark hält die FPÖ gemein-
sam mit ÖVP und SPÖ an der Preisstei-
gerung der Tarife für den öffentlichen 
Verkehr in der Höhe von 1,6 Prozent 
fest. Die KPÖ hatte im Steiermärkischen 
Landtag beantragt, dass die Mitglieder 
im Lenkungsauschuss des Verkehrsver-
bundes Steiermark gegen die Preissteige-
rung stimmen.

Einschnitte bei der Wohnbeihilfe
Ein Antrag, die Stadt Graz möge sich ge-
gen Einschnitte bei der Wohnbeihilfe aus-
sprechen, wurde im Grazer Gemeinderat 
mit den Stimmen von FPÖ, ÖVP und 
SPÖ niedergestimmt.

BUWOG
61.864 Bundeswohnungen (Buwog) wur-
den für 961,28 Millionen Euro unter dem 
damaligen Finanzminister, davor FPÖ-
Funktionär, Karl-Heinz Grasser verkauft. 
15.000 Euro pro Wohnung – soziale Hei-
matpartei für wen?
(AR)

FPÖ, Partei des 
Sozialabbaus

Ukraine: Übergriffe auf Roma

In der ukrainischen Stadt Loschtschiniw-
ka ist es Ende August zu Übergriffen  ge-
gen Roma gekommen. Dies berichteten 
mehrere Medien. Demnach flohen 50 
Roma aus der Ortschaft, nachdem sie zu-
vor von ihren ukrainischen Nachbarn an-
gegriffen worden waren. Behördenvertre-
ter sollen die Angreifer dabei unterstützt 
haben, die Roma zu vertreiben. Ausgelöst 
wurden die Ausschreitungen durch die 
Festnahme eines 21-Jährigen, dem die Er-
mordung eines neunjährigen Mädchens 
zur Last gelegt wird. Der Beschuldigte soll 
Roma in seiner Verwandtschaft haben. 
Dies nahmen mehrere hundert Menschen 
zum Anlass, um Roma und deren Häuser 
anzugreifen. Vertreter von Menschen-
rechtsorganisationen beklagten, dass es in 
der Ukraine immer öfter zu Attacken auf 
Angehörige von Minderheiten kommt.

Attacke „Grauer Wölfe“ 

Ende Juli ist es in Wien-Favoriten zu ei-
nem Angriff der faschistischen Grauen 
Wölfe auf die Räumlichkeiten des kur-
disch-türkischen Arbeitervereins ATIGF 
(Föderation der ArbeiterInnen und Ju-
gendlichen aus der Türkei / Österreich) 
in Wien-Favoriten gekommen. Die Täter 
drangen in das Vereinslokal ein, rissen 
Plakate von den Wänden und setzten die-
se in Brand. Vor dem Gebäude skandier-
ten die Angreifer Parolen und schrien, 
dass man das Haus niederbrennen sollte. 
Die ATIGF schrieb in einer Stellungnah-
me zu dem Angriff, dass die Attentäter of-
fenbar durch den Gegenputsch des türki-
schen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan 
„angestachelt“ und „nationalistisch-chau-
vinistisch aufgeputscht“ seien. „Gewaltat-
tacken auf pro-kurdische Kundgebungen 
und Demonstrationen von Wien über 
Linz bis Bregenz stehen auf der Tagesord-
nung. Medial bekannt wurden davon etwa 
der Fall einer schwer verletzten Kundge-
bungsteilnehmerin in Linz oder der ver-
wüstete Gastgarten eines Restaurants in 
Wien. Darüber hinaus nehmen auch An-
kündigungen wie Versuche, direkt kurdi-
sche und linke Vereine zu stürmen, zu“, 
man werde derartigen Angriffen „kon-
sequent entgegenstehen“, so die ATIGF 
weiter. „Wir fordern die demokratische 
Öffentlichkeit und alle fortschrittlichen 
Kräfte auf, diesem reaktionären Treiben 
gemeinsam Einhalt zu gebieten!“

Kurzmeldungen

Überfall auf Räumlichkeiten des kurdisch-
türkische Arbeitervereins ATIGF.
Bild: ATIGF.
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V or 75 Jahren überzog das Deutsche 
Reich die Union der Sozialistischen 
Sowjetrepubliken mit Krieg, seinen 

Nachbarn, mit dem es kaum zwei Jah-
re zuvor einen Nichtangriffs- und einen 
Freundschaftsvertrag geschlossen hatte. 
Auf diese Wendung des Kriegsgeschehens 
hätten die Deutschen gefasst sein können, 
zumindest jene, die einen Blick in Hitlers 
Schrift „Mein Kampf “ geworfen und dort 
gelesen hatten, wo sich ihr Führer das 
deutsche Kolonialreich – nicht nur, aber 
vor allem – vorstellte. (…) Die Morgen-
meldung des Großdeutschen Rundfunks 
traf die Masse der Deutschen an jenem 
22. Juni jedoch vollkommen unvorbe-
reitet. Sie hatten während des Frühjahrs 
1941 zwar ausdauernd gerätselt, wie der 
„Führer“ den Krieg weiter und zum End-
sieg treiben werde. Doch rechneten sie 
darauf, dass die, wie sie glaubten, 1940 nur 
aufgeschobene Invasion der britischen 
Inseln erfolgen werde, nicht jedoch mit 
der Errichtung einer neuen und diesmal 
anderen Ostfront als der vom September 
1939. Dabei waren durchaus vermehrt 
beunruhigende Nachrichten zu ihnen ge-
langt, sie kamen aus den Gebieten vor der 
Grenze zur Sowjetunion, aus Ostpreußen 
und dem sogenannten Generalgouver-
nement. Dort würden sich Truppen der 
Wehrmacht in großer Zahl versammeln.
Die einzige Gewissheit jenes Junimor-
gens war, dass der Krieg, dessen Ende die 
Mehrheit der Deutschen herbeisehnte, 
sich nun verlängern würde, neue Men-
schenopfer gefordert sein würden und 
das ihnen als „letzter Gegner“ bezeichne-
te England eine Atempause erhielt, die es 
zum Sammeln und zur Mehrung seiner 
Kräfte nutzen werde. Was ihnen nun für 
ein Krieg bevorstand, ahnten die „Volks-
genossen“ am wenigsten, die seit Jahren 
die faschistischen Propagandabilder vom 
„Bolschewismus“ und „bolschewistischen 
Judentum“ eingesogen hatten, die, im 
September 1939 verschwunden, nun aus 
den Archiven wieder hervorgeholt wur-
den. Sie gerieten in einen Krieg ohne ge-
schichtliches Beispiel. (...)
Wer 1941 als Soldat dem Befehl „Angriffs-
ziel Moskau“ folgte, hat ein Alter erreicht, 
das früher biblisch genannt wurde. Er ist 
in sein zehntes Lebensjahrzehnt gelangt. 
Folglich steht der Tag bevor, an dem die 
Gruppe dieser Zeitzeugen ganz Geschich-
te sein wird. Die Nachgeborenen werden 
dann vollständig auf schriftliche Zeugnis-
se, Tonaufnahmen, Fotografien und Filme 
und die Darstellungen von Historikern 
angewiesen sein.
Und die stummen Zeugen? Die Rui-
nen des von den Deutschen verursach-
ten Krieges sind in ihrem Lande nahezu 
vollständig beseitigt. Das geschah von 
1994 bis 2005 auch mit der berühmtesten 
hiesigen Ruine, der Frauenkirche zu Dres-
den. Wer wissen will, wie seine Stadt 1945 
aussah, muss deren lokales Museum besu-

chen oder in Bildbänden Fotografien und 
Zeichnungen betrachten. In öffentlichen 
Räumen gibt es da und dort noch steiner-
ne Hinterlassenschaften und Monumen-
te aus jener Zeit. (...) Und dann sind da 
Tafeln, Denkmäler und Gedenkstätten, 
errichtet nach Kriegsende, die an 
Folterstätten und Lager erinnern, Orte, 
die später Todesfabriken genannt wurden, 
Menschen, die den Krieg bekämpften 
als Soldaten der alliierten Armeen oder 
als deutsche Widerständler. Gräber und 
Friedhöfe bergen die Leichen der in den 
Schlachten getöteten sowjetischen und 
deutschen Soldaten, die bekanntesten in 
und um Berlin, in Seelow und bei Halbe.
Der Vorgang, das Dahinschmelzen der 
Erinnerung, die „Alleinherrschaft“ der 
Nachgeborenen ist nicht neu. Er gehört 
zur Geschichte der menschlichen Gesell-
schaft seit eh und 
je. Und immer 
wieder wurde ge-
fragt: Bedeutet das 
Gewinn oder Ver-
lust oder mischt 
sich in ihm beides? 
Wer vorschlägt 
oder verlangt, dass 
Menschen sich mit 
Erkenntnisinter-
esse und nicht nur 
aus dem Bedürfnis 
nach bloßer Un-
terhaltung mit 
ihrer Geschichte 
befassen, muss das 
rechtfertigen. Mit 
welchem Nutzen 
also lässt sich die 
Geschichte jenes 
Kriegsbeginns im 
Jahre 1941 stu-
dieren (...)? Es ist 
die Geschichte 
eines 80-Millio-
nen-Volkes, des-
sen Mehrheit in 
vollständiger Ver-
kennung der Wege, 
auf denen es seine 
eigenen Interessen 
befriedigen konnte, 
sich in einen Krieg 
führen ließ, in dem 

es nur verlieren konnte: das eigene Leben, 
Verwandte und Freunde, Hab und Gut 
und gemeinsam das Ansehen, das seine 
Vorfahren als Nation sich einst erwarb. 
Diese Geschichte gibt ein unvergleichli-
ches Anschauungs- und Studienmaterial 
für den Erfolg einer Tätigkeit der Herr-
schenden, die heute meist Manipulation 
genannt wird und Volksbetrug war. Dass 
er so vollkommen gelang, war auch selbst-
verschuldet. Das ist hierzulande bei wei-
tem nicht ausgeschöpft.

Im August starb der Historiker Kurt Pätzold. In 
Gedenken an den antifaschistischen Wissenschaftler 
druckt der „Mahnruf “ mit freundlicher Genehmigung 
des Verlags Edition Ost einen Auszug aus dem Vorwort 
des im Frühjahr erschienenen Buchs „Der Überfall“.

Dahinschmelzen der 
Erinnerung

Aus: Kurt Pätzold: Der Überfall. Der 
22. Juni 1941: Ursachen, Pläne und 
Folgen. 256 S., brosch., mit zahlr. 
Abb. Edition Ost, Berlin 2016.
Bild: Verlag Edition Ost.
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W ir müssen Abschied nehmen von 
einem großen antifaschistischen 
Geschichtswissenschaftler, Prof. 

Dr. Kurt Pätzold. Im Alter von 86 Jahren 
starb er am 18. August 2016.
Geboren am 3. Mai 1930 in Breslau erlebte 
er als Kind und Jugendlicher die faschisti-
sche Herrschaft, aber auch die Folgen des 
Krieges für die eigene Bevölkerung. Mit 
seiner Familie kam er 1945 nach Thürin-
gen, wo er mit Antifaschisten in Kontakt 
kam und sich für einen antifaschistisch- 
demokratischen Neuanfang engagierte.
An der Friedrich Schiller Universität Jena 
beschäftigte er sich intensiv mit dem The-
ma Faschismus und Verantwortung der 
Konzerne, bevor er an der Humboldt-
Universität Berlin sich mit dem Thema 
„Antisemitismus und Judenverfolgung 
(Januar 1933 bis August 1935). Eine Stu-
die zur politischen Strategie und Taktik 
des faschistischen deutschen Imperialis-
mus“ habilitierte. Dieses Thema und die 

Geschichte der NSDAP und ihrer Re-
präsentanten begleiteten ihn als Wissen-
schaftler bis zu seinem Tode. Als Inhaber 
des Lehrstuhls für deutsche Geschichte 
wurde er jedoch Anfang der 90er Jahre 
im Zuge der Abwicklung der Sektion Ge-
schichte 1992 entlassen.
Wir haben Kurt Pätzold in den vergan-
genen Jahrzehnten nicht nur als Wis-
senschaftler, sondern als engagierten 
Mitstreiter in den geschichtspolitischen 
Auseinandersetzungen erleben können.
Er mischte sich ein in die Goldhagen-De-
batte, kämpfte als Wissenschaftler gegen 
die Denunziation der überlebenden Bu-
chenwald-Häftlinge durch die Veröffent-
lichung von Niethammer/ Wannemacher 
„Die roten Kapos“. In der Debatte um die 
Ausstellung „Vernichtungskrieg“ und den 
„Fall Barbarossa“ zeigte er die Verdrängun-
gen bundesdeutscher Geschichtssicht auf.
Wir haben Kurt Pätzold als Gesprächs-
partner, als Referent auf Kongressen und 
bei Veranstaltungen erlebt. Dort wurde 
er für seine wissenschaftlichen, aber auch 
klaren politischen Perspektiven geschätzt. 

Trotz zunehmend deutlicher Erkrankung 
war er bis in die letzten Tage seines Le-
bens von einer enormen Schaffenskraft 
geprägt.
Kurt Pätzold hat als Geschichtswissen-
schaftler der linken und antifaschisti-
schen Bewegung einen enormen Fundus 
an Wissen und Erkenntnissen zur Verfü-
gung gestellt. Als politischer Mensch hat 
er sich als Teil der fortschrittlichen Bewe-
gung gesehen und sich vielfältig und en-
gagiert an den kritischen Debatten über 
das Scheitern der DDR und der anderen 
sozialistischen Staaten beteiligt. Seine 
Stimme wird uns allen von nun an fehlen.

Erklärung der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – 
Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA)

Zum Tod von Kurt Pätzold

Kurt Pätzold.
Bild: Archiv

VVN-BdA

Die VVN-BdA ist ein überparteilicher 
Zusammenschluss von Verfolgten 
des Naziregimes, Widerstandskämp-
ferinnen und Widerstandskämpfern, 
Antifaschistinnen und Antifaschisten 
aller Generationen. Sie ist die stärkste 
Kraft des organisierten Antifaschismus 
in der Bundesrepublik Deutschland 
und wie der KZ-Verband/VdA 
Mitglied der Internationalen Födera-
tion der Widerstandskämpfer – 
Bund der Antifaschisten (FIR).

Diverse Buchtitel Kurt Pätzolds.
Bilder: Verlag edition ost, Papyrossa Verlag, Verlag der Wissenschaften
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Gedenkfeier am Loiblpass

Mitte Juni ist mit einer Gedenkfeier der 
Opfer des ehemaligen KZ am Loibl-
pass gedacht worden. Mehr als 1300 
Zwangsarbeiter waren von den Nazis 
bis zum Ende des Kriegs beim Bau des 
Loibltunnels eingesetzt worden, 33 Men-
schen starben dabei. Zu der Gedenk-
feier im Juni kamen Delegationen aus 
Frankreich, Italien, Polen, Slowenien 
und Deutschland, darunter Angehörige 
der ehemaligen Häftlinge. An der vom 
Mauthausen Komitee Kärnten/Koroska 
organisierten Feier nahm für das Land 
Kärnten Landeshauptmann Peter Kai-
ser und für die Republik Sozialminister 
Rudolf Hundstorfer teil. Peter Gstettner 
vom Mauthausen Komitee kritisierte in 
seiner Ansprache, dass es nach wie vor 
keine angemessene Gedenkstätte auf 
dem Loiblpass gibt. Der Grund liege da-
rin, dass „wir uns in einer tiefgreifenden 
moralischen Krise befinden“, so Gstett-
ner. Deshalb „wurden zwar Banken ge-
rettet, aber noch keine würdige Gedenk-
stätte hier errichtet. Dabei geht es nicht 
um große Investitionen, sondern eher 
um symbolische Zeichen.“

Sowjetische Soldaten beigesetzt 

Ende Juni sind im burgenländischen 
Oberwart die sterblichen Überreste von 
38 sowjetischen Soldaten beigesetzt wor-
den. Diese waren in den letzten Tagen 
des Zweiten Weltkrieges rund um Sankt 
Martin an der Raab im Bezirk Jenners-
dorf gefallen und damals in einem Mas-
sengrab verscharrt worden. Hinweise 
einer Zeitzeugin führten zur Exhumie-
rung im Frühjahr. Bei der Beisetzung 
auf dem Friedhof der Roten Armee in 
Oberwart waren neben politischen Ver-
tretern des Burgenlands auch diplomati-
sche Vertreter der Nachfolgestaaten der 
Sowjetunion anwesend, unter ihnen der 
Botschafter der Russischen Föderation, 
der bei der Gedenkfeier eine Ansprache 
hielt.

Weitere „Stolpersteine“ in Salzburg

In Salzburg sind Mitte August 46 weitere 
Gedenksteine verlegt worden. Unter an-
derem wurden auch für den Schriftsteller 
Stefan Zweig, dessen erste Ehefrau Fride-
rike Zweig-Winternitz sowie deren Töch-
ter Alexia und Susanne Winternitz vor 
der „Zweig-Villa“ auf dem Kapuziner-
berg „Stolpersteine“ verlegt. Der Histo-
riker und Germanist Gert Kerschbau-
mer fungiert als Pate für den Stein des 

Kurzmeldungen Schriftstellers. „Wir haben es von Anfang 
an vorgehabt, ihm einen Gedenkstein zu 
geben, wir haben aber jene Opfer, die we-
nig oder gar nicht bekannt sind, die man 
auch über Jahrzehnte verschwiegen hat, 
vorgezogen“, erläuterte Kerschbaumer 
gegenüber Medien den späten Zeitpunkt 
der Gedenkstein-Verlegung für Zweig. 
Neben dem prominenten Schriftsteller 
verlegte das Salzburger „Personenkomi-
tee Stolpersteine“ Gedenksteine für Per-
sonen unterschiedlicher Opfergruppen. 
Wie auch bisher wird Personen gedacht, 
die wegen ihrer politischen Einstellung, 
ihres Glaubens, wegen Wehrdienstver-
weigerung, wegen ihrer sexuellen Ori-
entierung oder einer Krankheit von den 
Faschisten vertrieben oder ermordet 
wurden.

„Charlotte“ in Heideruh

Nach langer Suche erhält das 100 Jahre 
alte Motorboot „Charlotte“ einen neuen 
Standort. Künftig ist das legendäre Boot 
in der antifaschistischen Erholungs- und 
Begegnungsstätte Heideruh in Nieder-
sachsen untergebracht. Das Boot spielte 
eine Rolle bei der „Ziegenhalser Tagung“ 
des Zentralkomitees der Kommunisti-
schen Partei Deutschlands am 7. Feb-
ruar 1933, an der unter anderem Ernst 
Thälmann teilnahm. Die Konferenz, bei 
der Ernst Thälmann letztmalig vor ei-
nem größeren Gremium von ZK-Mit-
gliedern und weiteren führenden Funk-
tionären der KPD sprach, ist als illegale 
ZK-Tagung der KPD in die Geschichte 
der deutschen und internationalen Ar-
beiterbewegung eingegangen und mar-
kiert den Beginn des organisierten Wi-
derstands gegen das Hitler-Regime. Die 
Tagung musste wegen drohender Gefahr 

abgebrochen werden. Einige Teilnehmer 
konnten mit dem Motorboot „Charlotte“ 
rechtzeitig über den Krossinsee entkom-
men.
20 Jahre nach der „Ziegenhalser Tagung“ 
und acht Jahre nach Kriegsende entstand 
die „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte Zie-
genhals“ mitsamt dem Motorboot „Char-
lotte“. Nach dem Ende der DDR war die 
Gedenkstätte ständig bedroht. Letztend-
lich wurde sie versteigert und vom neuen 
Eigentümer erst geschlossen, dann 2010 
– gegen den Protest tausender Men-
schen – abgerissen und zertrümmert. 
Das Inventar mit allen Ausstellungsstü-
cken konnte von dem 1991 gegründeten 
Freundeskreis „Ernst-Thälmann-Ge-
denkstätte e.V.“  gerettet werden und ist 
seit April dieses Jahres in Berlin wieder 
für die Öffentlichkeit zugänglich. Für 
„Charlotte“ musste allerdings ein geeig-
neter Platz gesucht werden – ein Platz 
mit genügend Raum und Respekt vor 
der Besonderheit der Geschichte dieses 
Bootes. In der Antifaschistischen Erho-
lungs- und Begegnungsstätte Heideruh 
wurde dieser Platz nun gefunden. Der 
Transport und der Bau einer schützen-
den Dachkonstruktion für „Charlotte“ 
kostet Geld, für das der Freundeskreis 
„Ernst- Thälmann-Gedenkstätte“ und 
der Verein Wohn- und Ferienheim Hei-
deruh Spenden sammeln.

Weitere Informationen:
http://www.etg-ziegenhals.de
http://www.heideruh.de/

Boot „Charlotte“.
Bild: Freundeskreis „Ernst-Thäl-
mann-Gedenkstätte“ e.V.
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S elten ist die Stadt Salzburg für natio-
nale und internationale Medien von 
Interesse, wenn es nicht um Mozart 

oder die Festspiele geht. Die Vergangen-
heit ist dort stets präsent und das eigent-
liche Kapital der Mozartstadt. Gerade in 
letzter Zeit häufen sich jedoch die Berich-
te, welche Salzburgs NS-Vergangenheit 
zum Thema haben. Einerseits gab es den 
Fall von Tobi Reiser, welcher mit den Fa-
schisten die Volkskultur von Juden säu-
bern wollte. Trotzdem war nach ihm bis 
vor kurzem ein Preis für Volkskultur be-
nannt. Nach einer öffentlichen Debatte 
soll der Preis künftig in anderer Form und 
ohne rassistischen Hintergrund verge-
ben werden. Bemerkenswert ist, dass der 
Druck von Medien und couragierter Zi-
vilgesellschaft zwar einen Verein überzeu-
gen kann, der Stadtregierung indes irrele-
vant erscheint – so im Fall Josef Thorak. 
Die Werke von Hitlers Lieblingsbildhauer 
dienten als Propagandamittel für den „ge-
sunden deutschen Volkskörper“. Bis heute 
ehrt ihn Salzburg mit einer eigenen Stra-
ße. Überdies finden sich im Herzen Salz-
burgs, im sogenannten Kurgarten, zwei 
monumentale Plastiken Thoraks. Un-
übersehbar und unkommentiert stehen 
dort „Paracelsus“ und „Kopernikus“.
Nachdem vor einigen Monaten der Künst-
ler Bernhard Gwiggner dem Paracelsus 
ein kubisches Gegenstück anbeistellte 
und mit zwei Historikerinnen ein Buch 
über den NS-Günstling publizierte, be-
schäftigten sich nun zwei weitere Künstler 
mit Thorak. Der Münchner Wolfram Kas-

tner klebte gemeinsam mit dem Salzbur-
ger Daniel Toporis an der Thorak-Straße 
einzelne Buchstaben der Hausschilder ab, 
wodurch sie unter anderem die „Thora-
Straße“ schufen. Neben diesen prakti-
schen Vorschlägen unterbreiteten sie auch 
eine mögliche zukünftige Beschriftung 
für die Plastiken im Kurgarten. Die bei-
den Statuen wurden mit Schildern erwei-
tert, auf denen „Nazibildhauer Thorak“ 
zu lesen ist. „Die Straße muss umbenannt 
werden. Alleine der Postverkehr verbrei-
tet den Namen Thorak hunderttausende 
Male. Die Kitschmonumente müssen mit 
Schildern kritisch kommentiert werden“, 
meint Wolfram Kastner. Er und Toporis 

schließen sich damit den Forderungen 
des Salzburger KZ-Verbands an. Eine 
Entfernung der Statuen würde die Ver-
gangenheit nur unsichtbar machen, es 
gehe jedoch darum, zu gedenken und zu 
mahnen. „Eine weitere Möglichkeit wäre 
es, die Plastiken in ein Museum zu ver-
frachten, wo die Vergangenheit kritisch 
sichtbar gemacht wird“, so Kastner. Die 
Stadtregierung gibt sich bisher gelassen. 
Man habe eine Historikerkommission 
damit beauftragt die Salzburger Straßen-
namen zu überprüfen und Empfehlungen 
abzugeben. Dass dieses Gremium aller-
dings Jahre für einen Buchstaben benötigt 
und eine Tafel zu Herbert von Karajan 
etwa lediglich die Erklärung „begann sei-
ne Karriere in der NS-Zeit“ aufweist, lässt 
wenig Gutes hoffen. (CK)

Künstler widmen sich in Salzburg erneut 
Hitlers Lieblingsbildhauer

Unendliches Kapitel Thorak

Bild: Christian Kaserer

D ie Landesverbände Steiermark und 
Kärnten des KZ-Verbands, die 
steirischen sozialdemokratischen 

Freiheitskämpfer, das Memorial Kärnten-
Koroška und das Dokumentationsar-
chiv des Österreichischen Widerstandes 
(DÖW) haben Sachverhaltsdarstellun-
gen nachdem Abzeichengesetz einge-
bracht.  Im Kärntner Bleiburg/Pliberk 
(Bezirk Völkermarkt), am Ulrichsberg so-
wie in der oststeirischen Gemeinde Feld-
bach finden sich verbotene Embleme von 
Verbänden der Waffen-SS.
In Bleiburg treffen sich alljährlich Tausen-
de, um dem sogenannten Massaker von 
Bleiburg zu gedenken, darunter oft hoch-
rangige Politiker Kroatiens. Das Treffen gilt 
auch als Anziehungspunkt für Anhänger 
der faschistischen kroatischen Ustascha 
und des während des Zweiten Weltkriegs 
von ihr geführten „Unabhängigen Staates 
Kroatien“ (NDH), in Wahrheit ein Vasal-

lenstaat NS-Deutschlands. Ustascha-Sym-
bole werden in Bleiburg zur Schau gestellt 
und deren Lieder gesungen. Beides ist in 
Kroatien selbst verboten. Das Emblem der 
Ustascha war ein großes U mit Granate und 
Sahovnica. „Die Sahovnica, das Schach-
brettmuster, bestimmt auch heute die Flag-
ge Kroatiens“, heißt es in den Anzeigen. Im 
Unterschied zur heute offiziellen Sahovni-
ca, die mit einem roten Quadrat links oben 
beginnt, steht bei der NDH-Sahovnica ein 
weißes Quadrat am Beginn.
Nach Rechtsmeinung des DÖW und der 
antifaschistischen Widerstandskämpfer 
ist dies deshalb verboten, weil die Ärmel-
abzeichen der 13. Waffen-Gebirgsdivision 
SS „Handschar“ ebenfalls die NDH-
Sahovnica darstellten. Das Zeichen ist 
auch am zentralen Gedenkstein der „Kro-
atischen Gedenkstätte auf dem Loibacher 
Feld“ angebracht.
Anzeigen gab es auch gegen „Organvertre-

ter des Vereins Ulrichsberggemeinschaft 
UBG“ und gegen Tilo Berlin, vermutlich 
„Besitzer/Eigentümer der Örtlichkeit“, 
wie es unter Berufung auf Presseberich-
te heißt. Auch an der Gedenkstätte Ul-
richsberg sind militärische Abzeichen 
von Verbänden der Waffen-SS auf Tafeln 
angebracht, unter anderem des XV. SS-
Kosaken-Kavallerie-Korps.
Schließlich gab es Anzeigen nach dem 
Abzeichengesetz wegen Emblemen, die an 
zwei Standorten im oststeirischen Feld-
bach zu finden sind, und zwar am Platz 
an der Rückseite der Pfarrkirche „Hl. Le-
onhard“ sowie in der nunmehrigen „Ge-
dächtniskirche“ bzw. „Heldengedächt-
nisstätte“. Bei diesen handelt es sich um 
Armschilde und Mützenabzeichen der 14. 
Waffen-SS-Division, die im April 1943 im 
heutigen ukrainischen Lwiw (Lemberg) 
aufgestellt wurde und ebenfalls an Massa-
kern beteiligt war.

Anzeigen wegen faschistischer Abzeichen
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Zwei Jahre nach seiner gemeinsam 
mit Evelyne Polt-Heinzl herausgege-
benen Anthologie von Texten zum 

Februar 1934, publizierte der österrei-
chische Autor Erich Hackl Anfang 2016 
eine Sammlung von Berichten und Erzäh-
lungen über den Spanischen Bürgerkrieg 
1936 bis 1939.

Hackl versammelt in seinem Buch 46 
Texte und Berichte und zeichnet durch 
seine Auswahl ein vielstimmiges Bild. 
Manche der Berichte wurden während 
der Geschehnisse und Kämpfe oder un-
mittelbar danach verfasst und geben das 
Fieber der Auseinandersetzungen, das Er-
leben von Niederlagen und Erfolgen, von 
Hoffnungen und Enttäuschungen wieder. 
Manche Texte haben einen literarischen 
Hintergrund und wurden mit größerem 
zeitlichen Abstand aufgezeichnet oder er-
schienen als Teil von Memoiren und Au-
tobiografien.

Eine der großen Stärken von Hackls Buch 
besteht darin, dass er neben bekannten 
SchriftstellerInnen wie Anna Seghers, 
Willi Bredel, Ludwig Renn oder Ernst 
Toller auch zahlreiche VerfasserInnen von 
Texten aufnahm, bei denen es sich nicht 
um „große Namen“, um bekannte Figuren 
aus Politik und Literatur handelt. Erich 
Hackl hebt durch diese Texte, die zum 
Teil höchstens einem Fachpublikum be-
kannt waren, vergessene AutorInnen und 
AkteurInnen ans Licht. Bei ihnen handelt 
es sich gleichermaßen um Menschen, die 
dem faschistischen Terror zum Opfer fie-
len, wie um jene, die aus dem Exil nicht 
mehr in ihre Herkunftsländer zurück-
kehrten oder dort nicht mehr Fuß fassen 
konnten oder einfach um Menschen, die 
nach Bürgerkrieg und Befreiung nicht öf-
fentlich in Erscheinung traten bzw. ihnen 
dies aufgrund verschiedener Umstände 
verwehrt blieb.

Wichtig war dem Herausgeber, wie er im 
Vorwort betont, „die Vielfalt der politi-
schen Positionen auf Seiten der Republik 
zu berücksichtigen“. Es kommen daher 
Menschen mit kommunistischem, anar-
chistischem oder anderem linken Hinter-
grund zu Wort, wie auch AntifaschistIn-
nen, die keiner Partei angehörten.

Die chronologische Anordnung der Tex-
te, die zudem zu thematisch gegliederten 
Kapiteln zusammengefasst wurden, er-
weist sich als gelungen. Der Ausbruch der 
Kämpfe, die revolutionären Ereignisse des 
Jahres 1936 und der harte Weg der Frei-
willigen nach Spanien werden durch die 
persönlichen Schilderungen anschaulich. 

Ein weiteres Kapitel zeigt aus verschiede-
nen Blickwinkeln die Härte und Brutali-
tät der Kämpfe. Es folgt ein Abschnitt, der 
die Massaker der Franco-Truppen und 
ihre Kriegsführung eindringlich darstellt. 
Letztere verweist bereits direkt auf die 
kommenden Schrecken des Zweiten Welt-
kriegs. In einem weiteren Abschnitt des 
Buches werden die Konflikte innerhalb der 
Republik dargestellt – vor allem anhand 
des Aufstands gegen die gewählte Volks-
front-Regierung in Barcelona im Mai 1937.

Die weiteren Abschnitte zeigen die große 
Entschlossenheit der kämpfenden Antifa-
schistInnen, ihre Bereitschaft Mühen und 
Risiken auf sich zu nehmen – dies jedoch 
nie in der Manier von Landser-Erzählun-
gen. Neben Schweizer Interbrigadisten 
kommen etliche österreichische Freiwilli-
ge zur Sprache, wie z. B. die Ärzte Walter 
Fischer oder Fritz Jensen.

Trotz dieser großen Mühen und Leiden 
stehen am Ende die Niederlage und das 
große Elend der Flüchtlinge. Eindringli-
che Texte schildern den Verrat der west-
lichen Regierungen an der spanischen 
Republik, die Schicksale im Schatten des 
Siegs der Francotruppen, das Elend und 
die schäbige Behandlung der nach Frank-
reich flüchtenden Menschen.

Angesichts der aktuellen Bürgerkriege, den 
weltweiten Flüchtlingsströmen und des 
Aufwinds für rechte und imperialistische 
Kräfte ist diese Anthologie von Erich Hackl 
von großer Aktualität. Der Bedarf an einer 
internationalen Solidaritätsbewegung ge-
gen Krieg und für sozialen Fortschritt ist 
heute nicht geringer als damals. (FS)

Anthologie mit Texten über den Spanischen Bürgerkrieg erschienen

Spaniens Hoffnung

Erich Hackl (Hrsg.), So weit uns Spa-
niens Hoffnung trug. Erzählungen und 
Berichte aus dem Spanischen Bür-
gerkrieg. Rotpunktverlag 2016, 400 
Seiten, ISBN 9783858696861, €25,-
Bild: Rotpunktverlag.

Zum 80. Jahrestag des Beginns des Spa-
nischen Bürgerkriegs geben das „Doku-
mentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes“ und die „Vereinigung 
österreichischer Freiwilliger in der Spa-
nischen Republik 1936-1939 und der 
Freunde des demokratischen Spanien“ 
einen Sammelband mit neuen Forschun-
gen über ÖsterreicherInnen im Spani-
schen Bürgerkrieg heraus.

Das Buch vereinigt Aufsätze zum Trans-
port österreichischer Freiwilliger durch 
die Organisation Franz Storkan (Brigitte 
Bailer-Galanda), über Disziplinierungs-
maßnahmen gegen Freiwillige durch die 
Uni Wien (Linda Erker), eine biografi-
sche Skizze über die Widerstandskämp-
ferin Anna Peczenik (Irene Filip) oder 
über die Rolle von Juden und Jüdinnen 
im Spanischen Bürgerkrieg (Johannes 
Börmann). Auch das Schicksal von Frei-
willigen in späterer Zeit wird behandelt. 
So findet sich etwa ein Aufsatz von Hans 
Hautmann zur Geschichte der Spanien-
kämpfer in der Wiener Polizei nach 1945. 
Überlegungen zur Gedächtniskultur der 
Internationalen Brigaden in Spanien 
(Ana Pérez) sowie Forschungen zu Bib-
liotheks- und Archivbeständen (Stephan 
Roth, Manfred Mugrauer) runden den 
Band ab. Zahlreiche Abbildungen, etwa 
Einbände von Originalausgaben von Pu-
blikationen über den Bürgerkrieg, Plaka-
te, Streuzettel, Fotos und andere Doku-
mente aus dem Spanienarchiv des DÖW, 
illustrieren die Aufsätze.

Wie Ernst Berger, Obmann der Verei-
nigung österreichischer Freiwilliger, 
im Vorwort zum vorliegenden Band 
schreibt, geht es den Herausgebern da- 
rum, „einen Beitrag zur Wiederbelebung 
solidarischen Denkens und Handelns 
zu leisten“. Dies sei in einer Epoche, „in 
der die Entsolidarisierung alle gesell-
schaftlichen Gruppen durchdringt“ be-
sonders wichtig, so Berger. Die „zentrale 
Botschaft“ der Geschichte der Spanien-
kämpferInnen sei demgegenüber „die 
Botschaft der Solidarität“.

DÖW und Vereinigung österreichischer 
Freiwilliger (Hg.): 80 Jahre Internationale 
Brigaden. Neue Forschungen über öster-
reichische Freiwillige im Spanischen Bür-
gerkrieg. Wien 2016, 157 Seiten.

Neue Forschungen zum 
Spanischen Bürgerkrieg
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A uf Vorschlag des Bunds sozialde-
mokratischer FreiheitskämpferIn-
nen verleiht die SPÖ an Personen, 

mit denen der Bund eine besonders 
fruchtbare Zusammenarbeit im Rahmen 
der Arbeitsgemeinschaft der NS-Opfer-
Verbände und WiderstandskämpferInnen 
entwickelt, als Anerkennung eine nach 
der großen Antifaschistin Rosa Joch-
mann benannte Plakette. Nach Friedl 
Garscha (Landesobmann des Wiener 
KZ-Verbands und stv. Bundesvorsitzen-
der), dem die Rosa-Jochmann-Plakette 
zusammen mit Gerhard Kastelic (ÖVP-
Kameradschaft der politisch Verfolgten) 
und Hannah Lessing (Nationalfonds 
der Republik Österreich) bei einer Fei-

er in der SPÖ-Zentrale Löwelstraße am 
15. November 2015 von der damaligen 
Frauen- und Bildungsministerin Gabriele 
Heinisch-Hosek überreicht worden war, 
wurde die Plakette in diesem Jahr an die 
Obfrau des Landesverbands Kärnten des 
KZ-Verbands, Regina Taupe, verliehen 
(zusammen mit Prof. Peter Gstettner vom 
Mauthausen Komitee Kärnten/Koroška). 
SPÖ-Landesparteivorsitzender LH Peter 
Kaiser übergab die Auszeichnung auf dem 
Loibl/Ljubelj am Rande der Gedenkveran-
staltung für die Opfer dieses Außenlagers 
des KZ Mauthausen am 11. Juni 2016.

Regina Taupe geehrt

Überreichung der Ehrenplakette.
Bild: KZ-Verband

Juli 2016 

Wien: Therese Docekal (96), Grete Koves 
(94), Elisabeth Lavicka (91), Adam 
Grzybowski (90), Eva Hiller (87), Regina 
Brummer (83) | Niederösterreich: Irma 
Schweiger (90), Ludwig Haiden (83), 
Anna Münzer (82), Heinrich Zwatzel 
(76) | Kärnten: Amalia Ramsche (91) 
| Steiermark: Ludmilla Trub (87) | 
Oberösterreich: Martha Pesendorfer (81).

August 2016 

Wien: Theodor Eberl (97), Dipl.-Ing. 
Rudolf Kauders (96), Alfred Kornitzer (92), 
Josefine Zemanek (90) | Oberösterreich: 
Paula Mannhalter (93), Auguste Zehetner 
(93) , Dr. Hans Hautmann (73) | Kärnten: 
Lukas Sadounik (83) | Steiermark: Vera 
Bauer (87) | Salzburg: Heidi Gold (78). 

September 2016 

Kärnten: Regina Aschmann (82), 
Peter Sitter (81), Elfriede Gasser (75) | 
Steiermark: Maria Cäsar (96) | Wien: Herta 
Niederberger (94), Hermine Waldmann 
(94), Vera Frömel (89), Hans Fürnberg (88), 
Herbert Berghuber (82) | Niederösterreich: 
Margarete Käfer (85) | Oberösterreich: 
Hedy Hoffmann (92), Peter Müller (76), 
Brigitte Westermayr (74).

In den Monaten Juli bis September haben folgende 
Kameradinnen und Kameraden Geburtstag:

Wir gratulieren!

Todesmeldung

Landesverband Wien trauert um Helene Neuhaus, die im 95. Lebensjahr am 5. Juli 2016 verstarb.

Im Zuge der Errichtung der neuen Stra-
ßenbahn- bzw. U-Bahnlinie wird auch 
jener Teil der Tabakfabrik abgerissen, 
an dem derzeit noch die Gedenktafel für 
die fünf Widerstandskämpfer der Tabak-
fabrik angebracht ist. Die Gedenktafel 
wurde auf Initiative des KZ-Verband OÖ 
gemeinsam mit der Geschäftsführung der 
Tabakfabrik im Beisein des Linzer Bür-
germeister Dr. Franz Dobusch, enthüllt. 
Sie soll nun im historischen Teil der revi-
talisierten Tabakfabrik einen neuen Platz 
finden. Die Gedenktafel in Erinnerung an 
den SAJler Alois Buchinger, der als Soldat 
des Bundesheeres beim Überlaufen auf 
die Seite der kämpfenden Arbeiter am 12. 
Februar 1934 irrtümlich vom Schutzbund 
erschossen wurde, wurde vor Abriss der 
Eisenbahnbrücke abmontiert. Sie ist der-
zeit im Magistrat Linz verwahrt.

Linzer Gedenktafeln
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Juli Anton Buchalka (1912–1941, Strafgefäng-
nis Berlin-Plötzensee)

August   Georg Lexer (1888–1941, KZ 
Buchenwald) – Herta Schweiger 
(1913–1941, Linz) – Ernst Volk-

mann (1902–1941, Zuchthaus Brandenburg-Görden)

September  Josef Dycka (1904–
1941) – Eduard Ja-
roslavsky (1896–

1941, Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – Franz Melcher 
(1921–1941, Klagenfurt) – Ignatz Pokornig (1902–1941, 
KZ Dachau) – Josef Sturm (1890–1941, KZ Mauthausen) 
– Franz Zidek (1914-1941, KZ Mauthausen) 

Die Rotkreuz-Schwester Herta 
Schweiger gehörte zur illegalen 
kommunistischen Widerstands-
gruppe in den Steyrer Werken. 
Sie wurde 1940 von der Gestapo 
verhaftet. Nach sieben Mona-
te langem Siechtum infolge der 
schweren Misshandlungen und 
Folterungen starb Herta Schwei-
ger am 6. August 1941 einsam in 
ihrer Kerkerzelle in Linz. In Steyr-
Münichholz erinnert eine Straße 
an Herta Schweiger, die ihr Leben 
für Österreichs Freiheit gab.

In den Monaten Juli bis September 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

Bild: Archiv


