
A nfang Jänner 2017 wirkte es noch 
wie ein verspäteter Brief ans Christ-
kind, den Wolfgang Sobotka for-

mulierte: er wünsche sich eine Ausweitung 
von Überwachung im öffentlichen Raum, 
automatische Erfassung von KFZ-Kenn-
zeichen und Fußfesseln für sogenannte 
„Gefährder“. Man hätte das als Hirnge-
spinste eine ÖVP-Politikers, der es vor 
seinem Ministerposten hauptsächlich mit 
Veruntreuung – so soll er in Niederöster-
reich über eine Milliarde Euro Wohnbau-
gelder verspekuliert haben – in die Schlag-
zeilen geschafft hat, abtun können. Wenig 
später ist all dies und noch vieles mehr, 
wie eine Ausweitung von Online-Überwa-
chung, Vorratsdatenspeicherung und die 
Pflicht zur Registrierung von Wertkarten-
handys Bestandteil des neuen Regierungs-
programms, beschlossen von SPÖ und 

ÖVP. Ein Treppenwitz der Geschichte und 
eindrucksvolles Zeugnis vom Realitäts-
verlust des Innenministers, dass er seinen 
Überwachungswahn in einem Interview 
mit „Heute“ tatsächlich wie folgt rechtfer-
tigte: „Vor meiner Haustüre lag – vor vielen 
Jahren – immer wieder menschlicher Kot. 
Als ich eine Kamera aufgestellt habe, war 
das sofort vorbei.“ Das Lachen bleibt ei-
nem jedoch im Hals stecken.

Als ob all das noch nicht genug wäre, setzte 
Sobotka pünktlich vor der größten, regel-
mäßigen antifaschistischen Mobilisierung 
– der Demonstration gegen den rechtsex-
tremen Akademikerball in Wien der „Of-
fensive gegen Rechts“ – noch gehörig einen 
drauf. Der vom Innenminister geplante 
Angriff auf demokratische Rechte ist von 
großem Umfang und hat den Charakter ei-

nes autoritären Staatsumbaus. Hier sollen 
AnmelderInnen und Verantwortliche von 
Demonstrationen oder Kundgebungen für 
wie auch immer im Rahmen dieser Mani-
festationen – dies ist natürlich Auslegungs-
sache – entstandene Sachschäden haftbar 
gemacht werden. Das hieße konkret, dass 
OrganisatorInnen dann mit Anzeigen 
nach dem Strafrecht, deren Bestandteil 
theoretisch Summen im sechsstelligen Be-
reich und darüber hinaus sein könnten, 
konfrontiert wären – eine gewaltige Ein-
schüchterungstaktik und rechtlich absurd.

Weiters soll das Versammlungsrecht da-
hingehend attackiert werden, dass De-
monstrationen verboten werden können, 
wenn sie an bestimmten Orten „Geschäfts-
interessen“ stören. Das bedeutet unterm 
Strich, dass der Ausdruck von Protest von 
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In den ersten Monaten dieses Jahres kam es auf unterschiedlichen Ebenen zu Angriffen auf 
demokratische Errungenschaften. Besonders Innenminister Sobotka war immer vorne dabei, 
wenn es darum ging, zentrale, verfassungsrechtliche Säulen „westlich-demokratischer“ 
Staaten anzusägen. Im Fokus steht die Aushöhlung des Demonstrationsrechts.

Unsere demokratischen 
Rechte verteidigen! Bild: Patrick Peyr
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Editorial

Kaum war Ale-
xander Van der 
Bellen im Amt, 
schon fühlte er sich 
bemüßigt, die tausenden 
AntifaschstInnen, die ihn 
gewählt hatten, vor den 
Kopf zu stoßen. „Was geht es 
mich an? Lasst sie doch“, sagte der 
neue Bundespräsident, angesprochen 
auf seine Meinung zum „Akademi-
kerball“, dem jährlichen Stelldichein 
der europäischen Rechtsextremen in 
der Hofburg. Präzisierend fügte der 
Grüne hinzu, dass er die „politische 
Dimension“ dann doch etwas kriti-
scher sehen würde. „Problematisch“ 
wäre es, wenn etwa Marine LePen 
vom französischen Front National bei 
der Veranstaltung auftreten würde. 
Doch genau darum geht es doch! Mit 
seinem „Was geht es mich an“-Sager 
unterstellte Van der Bellen allen, die 
seit Jahren gegen die von der FPÖ 
organisierte rechte Provokation pro-
testieren, dass diese gegen den Ball 
als solchen auftreten würden – und 
nicht etwa gegen die politische Di-
mension der Veranstaltung. Als ob 
AntifaschistInnen dagegen protes-
tieren würden, dass Rechte sich zum 
Tanz zusammenfinden – und nicht 
dagegen, dass dies im Zentrum der 
Hauptstadt in Räumlichkeiten statt-
findet, die von hohem symbolischem 
Stellenwert sind. Letzteres wiederum 
kann Van der Bellen nicht nachvoll-
ziehen. Die Hofburg habe keine be-
sondere symbolische Bedeutung, und 
da der „Akademikerball“ nicht in den 
Räumen stattfindet, die zu dem vom 
Bundespräsidenten genutzten Teil des 
Gebäudekomplexes gehören, gehe 
ihn die Sache eben nichts an.

Alle jene, die Van der Bellen mit 
Bauchweh und nur deshalb gewählt 
hatten, um den FPÖ-Kandidaten Nor-
bert Hofer zu verhindern, fühlten sich 
früher in ihrer Skepsis bestätigt als ge-
dacht. Gerade vor dem Hintergrund 
der zugespitzten Wahlauseinanderset-
zung und dem Rechtsruck der SPÖ-
ÖVP-Regierung wäre Van der Bellen 
etwas antifaschistisches Profil gut zu 
Gesicht gestanden.
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belebten Einkaufsstraßen in der Innen-
stadt verbannt werden könnte und damit 
Demonstrationsziele wie das Erreichen 
möglichst vieler Menschen ad absurdum 
geführt werden. Gerechtfertigt wird die-
ser Vorstoß damit, dass Demonstratio-
nen die Profite von Wirtschaftstreiben-
den gefährdeten. Nun jammert dies die 
Wirtschaftskammer zwar seit Jahren, aber 
erstens stehen Belege dafür selbstredend 
aus und zweitens dürfen diese sogenann-
ten Interessen doch zu keinem Zeitpunkt 
dazu führen, dass Grundrechte wie De-
monstrations- und Versammlungsfreiheit 
mit Füßen getreten werden.  

Nachdem sich namhafte Vertreter aus 
Sozialdemokratie und Gewerkschaften 
gegen diese Forderungen gestellt haben, 
scheinen diese – fürs Erste! – auf Eis gelegt 
zu sein. Einzig dem SP-Nationalratsabge-
ordneten und Vorsitzenden der Gewerk-
schaft Bau-Holz, Josef Muchitsch, war es 
nicht zu blöd, in diesem Zusammenhang 
davon zu sprechen, dass „Berufsdemons-
tranten“ für Zwischenfälle härter bestraft 
gehörten und PassantInnen, wenn sie 
nicht gegen solche Vorfälle vorgehen, auf-
grund von unterlassener Hilfeleistung be-
langt werden müssen.

Es wurde im öffentlichen Diskurs über 
all diese und viele weitere Punkte eine 
Stimmung geschaffen, in der Menschen, 
die von ihrem Recht, ihre Meinung auf 
der Straße zu formulieren, Gebrauch ma-
chen, kriminalisiert und eingeschüchtert 
werden. Davon, und von medialer Panik-
mache in Bezug auf Demonstrationen ge-
nerell, offenbar zu besonderen Höhenflü-
gen inspiriert, ging die Linzer Polizei im 
Vorfeld der diesjährigen Demonstration 
gegen den Burschenbundball in der ober-
österreichischen Landeshauptstadt noch 
einen Schritt weiter. Den OrganisatorIn-
nen vom Bündnis „Linz gegen Rechts“ 

wurde mitgeteilt, dass sie nicht nur eine 
gewisse Anzahl an OrdnerInnen – was 
im Grunde rechtlich nicht haltbar ist – zu 
stellen hätten, sondern diese auch vorab 
namhaft zu machen und Personendaten 
an die Polizei zu übermitteln wären. An-
dernfalls würde die Demonstration unter-
sagt werden, hieß es in dem Schreiben der 
Behörde.

Das große antifaschistische Bündnis, dem 
auch der KZ-Verband/VdA Oberöster-
reich angehört, tat in dieser angespannten 
und nicht absehbaren Situation hingegen 
das einzig Richtige. In einer Stellungnah-
me verlautbarten die AntifaschistInnen: 
„Wir lassen uns davon sicherlich nicht 
einschüchtern, sondern werden uns aktiv 
gegen diese Repression seitens der Exe-
kutive einsetzen.“ Und tatsächlich konn-
ten sie sich damit durchsetzen. Die Poli-
zei machte einen Rückzieher und sprach 
plötzlich von Missverständnissen, die zur 
Drohung des Demoverbots geführt hät-
ten. Die Demonstration selbst setzte dann 
am 4. Februar mit 1.000 Beteiligten ein 
entschlossenes Zeichen gegen das als Ball 
getarnte Vernetzungstreffen deutschnati-
onaler Burschenschafter.

Die Zukunft wird zeigen, wie weit demo-
kratische Rechte noch angegriffen wer-
den, welche Pläne noch in den Schubla-
den der Law-and-Order-Fanatiker liegen 
und in welchen Konstellationen diese 
umgesetzt oder angedroht werden. De-
mokratisch und antifaschistisch gesinnte 
Menschen müssen wohl damit rechnen, 
hier noch viele Angriffe zurückschla-
gen zu müssen. Wenn die Erfahrung 
aus Linz hier aber eines lehrt, ist es, mit 
Bert Brecht gesprochen, dass jene schon 
verloren haben, die nicht bereit sind zu 
kämpfen.

Bild: Patrick Peyr
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T eile seiner Administration stehen 
offen sexistischen, rassistischen und 
faschistischen Strömungen in der 

US-Gesellschaft und dem US-Staat nahe.

Der Aufstieg rechter DemagogInnen in 
den westlichen Ländern ist generell Aus-
druck der allgemeinen Krise des kapi-
talistischen Systems (und nicht zuletzt 
der noch andauernden bedauerlichen 
Schwäche der fortschrittlichen Kräfte). 
In den Zentren des Kapitalismus fällt es 
den herrschenden Kreisen – trotz des 
weitgehenden Fehlens von massenhaftem 
organisiertem Widerstand – zunehmend 
schwer, den Konsens mit den Beherrsch-
ten aufrecht zu erhalten.

Eine Vielzahl von Menschen – noch weit 
davon entfernt, für ihre Interessen orga-
nisiert zu handeln – haben eine unarti-
kulierte Wut auf die politischen Reprä-
sentantInnen des Status quo und eine 
unbestimmte Ablehnung gegen das herr-
schende System, das für sie Unsicherheit 
in allen Lebenslagen, existenzielle Angst 
und nicht selten soziale Not bedeutet. 
Dies ist eine der Grundlagen, auf der die 
rechten DemagogInnen ihre reaktionäre, 
chauvinistische und rassistische Politik 
entfalten können. Eine Politik, die letzt-
lich – auch wenn sie sich zuweilen gleich-
sam antikapitalistisch gebärdet und der 
von fortschrittlicher Seite zu oft vernach-
lässigten sozialen Frage bedient – nur der 
Erhaltung des kapitalistischen Systems 
und nicht selten der Unterstützung zur 
Eliminierung der letzten Reste bürgerlich-
demokratischer Errungenschaften dient.

Die Wahl des Immobilienmilliardärs Do-
nald Trump zum „mächtigsten Mann“ der 
Welt gibt Aufschluss über das Wesen und 
die Gefahr rechter DemagogInnen und 
Einblick in die Widersprüche des Kapita-
lismus in der Krise, die nirgendwo stärker 
ausgeprägt sind als in seinem (noch) füh-
renden Land, den USA. Trump, wiewohl 
Teil der herrschenden Klasse, war nicht 
der Kandidat der führenden Kreise des 
US-Kapitals. Er ist ein „Quereinsteiger“, 
der noch nie ein politisches Amt beklei-
dete – einmalig in der Geschichte dieses 
Landes.

Das Trump-Team führte  einen auf die 
deklassierten Mittelschichten maßge-
schneiderten Wahlkampf, der – so weiß 
man heute – auf aus sozialen Medien ge-
wonnenen Big-Data-Analysen potenziel-
ler Wählerschaft basierte. Die offensicht-
lichen Widersprüche, die in den Reden 
Trumps zutage traten, entsprachen den 
widersprüchlichen Gedankenwelten der-
jenigen, die er für sich gewinnen wollte, 
(und wurden von diesen überwiegend 
nicht als solche wahrgenommen). Der 
Wahlkampf war getragen von einer po-
pulistischen Mischung aus Anti-Estab-
lishment-Habitus, der Betonung sozialer 
Fragen sowie isolationistisch-protektio-
nistischer, chauvinistischer und rassisti-
scher Rhetorik.  

Dies sind im Moment auch wesentliche 
Elemente, entlang welcher die Trump-
Administration ihre Politik zu gestalten 
gewillt zu sein scheint. Die Kritik des po-
litischen Establishments sowohl der De-

mokraten wie der Republikaner und der 
Mainstream-Medien an der Trump-Ad-
ministration offenbart Widersprüche in 
der herrschenden Klasse der USA und ist 
Ausdruck unterschiedlicher Interessens-
lagen verschiedener US-Kapitalkreise. Ob 
sich diese ohne größere innen- wie au-
ßenpolitische Brüche arrangieren werden 
können, ist noch offen.

Was aber zweifelsfrei feststeht, ist die Tat-
sache, dass die extreme Rechte der USA 
Aufwind bekommen hat, nicht zuletzt 
wegen des Netzwerks um Trumps vorma-
ligen Wahlkampfleiter Steve Bannon. Die-
ser ist der führende Kopf hinter Trump 
und nun offiziell der Chefstratege im 
Weißen Haus. Er war Investmentbanker, 
Hollywoodproduzent und Chef von Breit-
bart News. Letztere ist eine der sogenann-
ten Alt-right nahestehende Nachrichten-
webseite, die verschwörungstheoretische, 
rechtsradikale und rassistische Inhalte 
verbreitet. Die Alt-right (alternative right 
– eine den europäischen Identitären ver-
gleichbare Bewegung) ist eine Sammlung 
unterschiedlicher rechtsextremer und re-
aktionärer Zugänge, umfasst in den USA 
Neonazis und white supremacist ebenso 
wie den pro-israelischen und antimusli-
mischen rechten Rand.

Dass ein der Alt-right-Bewegung Nahe-
stehender wie Bannon der wohl wich-
tigste Berater der Trump-Administration 
wurde, ist – bei aller prinzipiellen reakti-
onären Kontinuität der unterschiedlichen 
US-Administrationen – eine neue negati-
ve Qualität.

Der Konflikt innerhalb der herrschen-
den Klasse über die zukünftige innen- 
und außenpolitische Ausrichtung der 
USA ist in vollem Gange. Es deuten 
sich aber sowohl in der Innen- wie der 
Außenpolitik Kontinuitäten an, was 
den systemisch-rassistischen wie den 
aggressiv-imperialistischen Charakter 
der USA betrifft. Und so kommen auf 
die fortschrittliche Bewegung der USA 
schwere Aufgaben zu: Sie muss gegen die 
Trump-Administration mobilisieren, 
ohne vom ebenfalls reaktionären Anti-
Trump-Establishment, das sich immer 
mehr darauf beschränkt, gegen Trump 
die zunehmend rassistische und an die 
antikommunistische McCarthy-Ära er-
innernde antirussische Karte auszuspie-
len vereinnahmt zu werden. Sie muss 
die faschistoiden Elemente der Trump-
Administration und -Politik wie den 
rechtsradikalen Mob bekämpfen und 
dabei lernen, dass Antifaschismus ohne 
Antikapitalismus sinnlos ist. Sie muss – 
die Identitätspolitik überwindend – die 
soziale Frage und Klassenpolitik in den 
Mittelpunkt ihres antichauvinistischen, 
antisexistischen und antirassistischen 
Kampfes stellen.  

Hail to the Chief
Mit Donald Trump ist ein weit rechts stehender 
Demagoge Präsident der USA geworden. 
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FPÖ interveniert in Schule 

Am 8. März musste ein Vortrag im BORG 
Linz zum Thema „extremistische Heraus-
forderungen in Österreich“ von Thomas 
Rammerstorfer, einem Rechtsextremis-
mus-Experten und Buchautor, abrupt 
beendet werden. Ein Schüler informier-
te, ohne sich vor dem Vortragenden sein 
Missfallen anmerken zu lassen, seinen 
Vater, der im Nationalrat für die FPÖ 
sitzt, darüber, dass Rammerstorfer linke 
Ideologien verbreiten würde und gegen 
die FPÖ und Burschenschaften, in denen 
Vater und Sohn Mitglied sind, hetze. Der 
Vater setzte sich daraufhin mit dem Lan-
desschulratspräsidenten in Verbindung 
der den Direktor kontaktierte, welcher 
daraufhin den Vortrag zum Schutz der 
Lehrkräfte abbrechen ließ, da diesen vom 
Vater gedroht wurde. Ein direkter Eingriff 
dieser Art kann als Machtmissbrauch und 
Eingriff in die Schule als unabhängige 
Bildungsinstitution gesehen werden und 
ist nicht im Interesse der SchülerInnen-
schaft, sondern im individuellen Interesse 
des FPÖ-Abgeordneten.

Antifa-Demo Braunau

Das Bündnis „braunau gegen rechts“ ruft 
am Samstag, dem 22. April 2017, zu einem 
breiten und entschlossenen antifaschisti-
schen Protest auf. Gehen wir gemeinsam 
auf die Straße und setzen wir ein starkes 
Zeichen dafür, dass Neonazis in unserer 
Stadt keinen Platz haben.

Kein Platz für Nazis! Nein zu Rassismus, 
Sexismus und Sozialabbau.
Samstag, 22. April 2017, um 15:00 Uhr
am Bahnhof Braunau/Inn.

Kurzmeldungen Rote-Armee-Denkmal erneut geschändet

Das Heldendenkmal der Roten Armee am 
Wiener Schwarzenbergplatz ist im Januar 
erneut mit Farbe beschüttet worden. Die 
Täter haben die dunkellila Farbe auf das 
Fundament des Denkmals geleert und da-
mit einen historischen Erlass verunstaltet, 
in dem die Rotarmisten für ihren Einsatz 
bei der Befreiung Wiens ausgezeichnet 
werden. Der Denkmalkomplex insgesamt 
soll an die tausenden Sowjetsoldaten er-
innern, die Anfang April 1945 bei der 
Schlacht um Wien zu Tode kamen.
„Wir haben schon oft darauf hingewie-
sen, dass bei der Wiederholung derarti-
ger Dinge Maßnahmen zum Schutz des 
Denkmals eingeleitet werden müssen”, 
erklärte ein Sprecher der russischen 
Botschaft und erinnerte an vergleich-
bare Vorfälle in den Jahren 2014 und 
2016. Über mögliche Täter wolle man in 
der Botschaft nicht spekulieren, weil es 
sich um ein „sensibles Thema” handle, 
sagte er. In einer Presseaussendung der 
Botschaft wurde der aktuelle Vorfall als 
„Schändung” bezeichnet.

Bundesheer-Unterstützung für 
rechtsextreme Schießübungen

Das Verteidigungsministerium gewährt 
147 Vereinen den Status als „wehrpoli-
tisch anerkannt“. Diese Vereine dürfen 
unter anderem Heeres-Infrastruktur nut-
zen und Bundesheer-Mitarbeitern ist es 
gestattet, während ihrer Arbeitszeit für 
den Verein tätig zu sein. Während das 
Verteidigungsministerium bestreitet, dass 
sich unter den anerkannten Vereinen 
rechtsextreme Gruppen befinden, ergab 
eine Recherche der Tageszeitung „Der 
Standard“ ganz andere Fakten. So nimmt 
der Landesobmann eines anerkannten 
Vereins auf seiner Facebook-Seite Bezug 
auf die rechtsextreme „Identitäre Bewe-
gung“,  vergleicht Muslime mit Nazis und 
teilt eine Karikatur, in der österreichische 
Soldaten Radikale von der Grenze mit 

Schweinen vertreiben. Weiters kam zu 
Tage, dass Sympathisanten der Identitären 
und Mitglieder der FPÖ-Jugendorganisa-
tion RFJ mit Bundesheer-Unterstützung 
an einer Schießübung teilnehmen konn-
ten. 

Faschisten feiern

Etwa 10.000 Faschisten haben Ende Feb-
ruar  in der ukrainischen Hauptstadt Kiew 
demonstriert, um den dritten Jahrestag 
des Putsches zu feiern. Die Rechten tru-
gen teilweise Waffen bei sich. Aufgerufen 
zu der Demonstration hatten die größten 
faschistischen Organisationen der Ukrai-
ne: die Partei „Swoboda“, der „Rechte Sek-
tor“ und das aus dem Freiwilligenbatail-
lon „Asow“ hervorgegangene „Ostkorps“. 
Sie forderten eine Verschärfung der Wirt-
schafts- und Handelsblockade der Auf-
standsgebiete im Donbass, den Abbruch 
der diplomatischen Beziehungen zu Russ-
land und den „Kampf bis zum Endsieg“.

Kommunistischer Bürgermeister
freigesprochen

Die Strafkammer des Amtsgerichts Patras 
sprach am 23. Februar den Bürgermeis-
ter der griechischen Stadt Kostas Peleti-
dis frei. Er wurde angeklagt, weil er den 
Faschisten der „Chrysi Avgi“ keine kom-
munalen Räumlichkeiten zur Verfügung 
stellte. Das Urteil wurde mit Beifall von 
den tausenden Menschen aufgenommen, 
die sich vor dem Gerichtsgebäude von Pa-
tras versammelt hatten. Peletidis erklärte 
nach dem Freispruch:  „Wir werden nach 
wie vor unserer Pflicht nachkommen, die 
Tätigkeit der ‚Chrysi Avgi‘ nicht zu er-
möglichen. Wir kämpfen zusammen mit 
dem Volk und seinen Organisationen, die 
Tätigkeit eines Gebildes zu isolieren, das 
die extremste Form der Klassenausbeu-
tung darstellt.“

Bild: KKE
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Bundesanstalt KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen 

Mit 1. Jänner 2017 trat das Gesetz zur 
Errichtung der Bundesanstalt  KZ-Ge-
denkstätte Mauthausen / Mauthausen 
Memorial (Gedenkstättengesetz) in Kraft, 
mit dem die bisherige Abteilung IV/7 des 
Bundesministeriums für Inneres in die 
Bundesanstalt überführt wurde.
Mit dem Gedenkstättengesetz ist nun 
der Gedenkort Mauthausen erstmals 
gesetzlich verankert. Die Gedenkstätte 
Mauthausen soll als Gedenkort, Friedhof, 
Lernort und Begegnungsort ausgebaut 
werden. Die bisherige Leiterin der Abtei-
lung IV/7, DDr.in Barbara Glück wurde 
zur Direktorin der neuen Bundesanstalt, 
zum Kaufmännischen Leiter Mag. Jochen 
Wollner, zur Pädagogische Leiterin Mag.a 
Gudrun Blohberger bestellt. Neben einem 
15-köpfigen Kuratorium wurde auch ein 
wissenschaftlicher und ein internationaler 
Beirat, worin auch der KZ-Verband/VdA 
Bundesverband einen Vertreter entsen-
det, bestellt. Zum Vorsitzenden des Inter-
nationalen Beirats Mauthausen wurde in 
der ersten Konstituierenden Sitzung Dr. 
Kurz Scholz gewählt.

Opferfürsorge

Laut Sozialbericht mit Stand Jänner 
2017, herausgegeben vom Bundesmi-
nisterium für Arbeit, Soziales und Kon-
sumentenschutz, bezogen mit Stichtag 
1. Jänner 2015 1734 Personen und mit 
Stichtag 1. Jänner 2016 1648 Personen 
wiederkehrende Leistungen aus dem Op-
ferfürsorgegesetz (OFG). Der finanzielle 
Aufwand belief sich für den Bereich der 
Opferfürsorge im Jahr 2014 auf 15,5 Mio 
EUR und im Jahr 2015 auf 15,7 Mio EUR. 
Die aktuelle Sonderausgabe des Mahn-
ruf zum Opferfürsorgegesetz (Mahnruf 
OFG 2017) beinhaltet einen detaillierten 
Überblick über die Leistungen aus dem 
Opferfürsorgegesetz, die das Bundesmi-
nisterium im Einvernehmen mit der Op-
ferfürsorgekommission für die Vergabe 
von Fürsorgeleistungen an Widerstands-
kämpferInnen und Opfer der politischen 
Verfolgung sowie deren Hinterbliebene 
(Witwer/Witwen, Waisen, Lebensgefähr-
tInnen) festgelegt hat. Für Fragen und 
Unterstützung in allen Angelegenheiten 
der Opferfürsorge stehen die Funktio-
närinnen und Funktionäre des Bundes-
verbands und der Landesverbände gerne 
zur Verfügung. 

Kurzmeldungen

Z um Teil gegen die Blockadepolitik 
der alliierten Besatzungsmächte be-
gann man mit der Zusammenarbeit 

und formulierte im August 1946 während 
eines Treffens in Hanau folgende Ziele:  
Aufklärung über die faschistischen Ver-
brechen;  Erinnerung und Würdigung des 
antifaschistischen Widerstandskampfes;  
Kampf gegen alle ideologischen Reste 
des Nazismus, des Militarismus und der 
Rassenlehre, gegen ein Wiederaufleben 
des Nazismus und für den Völkerfrieden;  
Zusammenarbeit aller antifaschistischen, 
demokratischen Kräfte.
Die Organisation wurde mit Rücksicht auf 
die Westalliierten »Vereinigung der Ver-
folgten des Naziregimes« genannt. Das 
war die Basis, als man am 15. bis 17. März 
1947 zur ersten interzonalen Konferenz in 
Frankfurt am Main zusammentraf.
Die Liste der Gründer liest sich wie ein 
„Who is who“ der demokratischen Be-
wegung der Nachkriegszeit. Zu ihnen 
gehörten in Berlin der ehemalige Buchen-
wald-Häftling Walter Bartel, der evangeli-
sche Pfarrer Heinrich Grüber und Heinz 
Galinski für die jüdische Gemeinde. In 
Hessen waren es Lore Wolf, Emil Carle-
bach und Dr. Hans Mayer. 
Die VVN erfuhr in der Zeit des Kalten 
Krieges massive Einschränkungen. In der 
BRD wurde sie als gesamtdeutsche Orga-
nisation wegen ihrer Kontakte zur DDR 
verfolgt. In der DDR erklärte sie im Früh-
jahr 1953 auf politischen Druck der SED 
ihre Selbstauflösung.
Ein wichtiger Schritt für die Zukunft der 
VVN war der Oberhausener Kongress 
1971 mit der Erweiterung zum »Bund der 
Antifaschisten« und damit die Öffnung 
der Organisation für Nachgeborene. Die-
se Öffnung brachte nicht nur jüngere Mit-
glieder, die aus politischer Überzeugung 
sich dem Antifaschismus verbunden fühl-
ten, sondern auch politische Handlungs-
fähigkeit. 1975 konnte zum 8. Mai die 
erste Großkundgebung in der BRD mit 
40.000 Teilnehmenden anlässlich des Ta-
ges der Befreiung organisiert werden. Die 
neuen Mitglieder brachten nicht nur neue 
Kraft, sondern auch neue Fragen und Ak-
tionsformen in die Organisation.
Auf dem Düsseldorfer Bundeskongress von 
1990 gelang es der VVN-BdA, in einer exis-
tentiellen Krise die Organisation auf neue 
– ehrenamtliche – Beine zu stellen und ihre 
politische Selbständigkeit gegenüber allen 
parteiorientierten Kräften zu verteidigen.

Die VVN-BdA verstand sich in den folgen-
den Jahren auch als Bindeglied zwischen 
Kräften der sich autonom links verstehen-
den Bewegung und etablierten Strukturen 
in Politik und Arbeiterbewegung. Einen 
großen Anteil daran hatten Zeitzeugen 
wie Kurt Bachmann, Emil Carlebach oder 
Peter Gingold. Dieser Spagat war nicht im-
mer einfach, hat aber zum politischen Ge-
wicht der VVN beigetragen. Ein sichtbares 
Zeichen für die breite Mobilisierungsfä-
higkeit der antifaschistischen Idee war die 
No-NPD-Kampagne (»nonpd«), bei der 
175.000 Unterschriften für einen Verbots-
antrag gegen diese neofaschistische Partei 
gesammelt werden konnten.
Heute hat sich die VVN-BdA gewandelt. 
Man findet nur noch wenige Zeitzeugen 
in ihren Reihen. Aber die Ziele, für die die 
VVN vor 70 Jahren angetreten ist, sind – in 
modifizierter Form – so aktuell wie damals.
Immer noch geht es gegen das Wiederauf-
leben des Nazismus, gegen Rassismus und 
Rechtspopulismus, um die Bewahrung der 
Erinnerung an den antifaschistischen Kampf, 
um Demokratie und Frieden. Dabei bleibt 
das Vermächtnis des Schwurs der Überle-
benden von Buchenwald: »Vernichtung des 
Nazismus mit seinen Wurzeln, Schaffung 
einer neuen Welt des Friedens und der Frei-
heit«, weiterhin das gemeinsame Fundament 
aller Mitglieder der VVN-BdA. 

Von Ulrich Schneider, Bundessprecher 
VVN-BdA (Artikel dankend übernom-
men aus Junge Welt, 15.3.2017, Kürzun-
gen Mahnruf-Redaktion)

70 Jahre VVN
Unmittelbar nach der Befreiung vom Faschismus und dem Ende 
des Krieges gründeten ehemalige politische Häftlinge, Nazigegner 
verschiedener Richtungen und Überlebende der Verfolgung 
Gefangenenkomitees wie in Hamburg, die Bremer »Kampf-
gemeinschaft gegen den Faschismus« und weitere Vereinigungen. 

Bilder: www.vvn-bda.de
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Im Herbst jährte sich die offizielle Enttar-
nung des NSU zum fünften Mal. Was wis-
sen wir heute, was ist weiterhin unklar?

Fünf Jahre nach der Selbstenttarnung 
des Nationalsozialistischen Untergrundes 
(NSU) spricht niemand mehr von einer 
Zelle oder einem Trio. Mit Nachdruck 
konnten Engagierte in Untersuchungs-
ausschüssen, die Nebenklage im NSU-
Prozess und antifaschistische wie journa-
listische Recherche deutlich machen, dass 
es sich um ein rechtsterroristisches Netz-
werk handelt. Nach fünf Jahren Aufklä-
rungsarbeit ist auch klar, dass die Polizei 
aus rassistischer Leitmotivation die Be-
weggründe für die Morde und Anschläge 
im Umfeld der Opfer suchte. Keiner sollte 
mehr ernsthaft von individuellen Fehlern 
in der polizeilichen Ermittlungsarbeit 
sprechen, das Problem ist struktureller 
Rassismus. Ebenso ist klar, dass die Ver-
fassungsschutzbehörden nicht nur maß-
geblichen Anteil am Aufbau militanter 
rechter Strukturen hatten und diese vor 
Strafverfolgung schützten, sondern auch 
gezielt die Fahndung behinderten und 
wichtige Akten vernichteten.

Ungeklärt und eine offene Wunde der 
Angehörigen bleibt die Frage nach den 
Gründen, warum gerade ihre Väter, Brü-
der, Söhne, ihre Tochter ermordet wurden, 
ob es unbekannte Mittäter oder Verbre-
chen gibt, die dem NSU zugerechnet wer-
den müssen. Gerade letzte Frage hat neuen 
Auftrieb erhalten, nachdem es Hinweise 
darauf gibt, dass der NSU auch jüdische 
Anschlagziele in Berlin auskundschaftete.

Wie würden Sie vom heutigen Erkennt-
nisstand die Rolle der Geheimdienste 
und den Einsatz von V-Leuten beschrei-
ben? Was ist immer noch unklar?

Die Rolle des Inlandsgeheimdiensts 
ist für die LINKE zentral. Wir sind fest 
davon überzeugt, dass das Bundesamt 
für Verfassungsschutz (BfV) schon vor 
2011 Kenntnis von rechtsterroristischen 
Bestrebungen aus dem Umfeld des NSU 
hatte. Sowohl die Bezeichnung „Natio-
nalsozialistischer Untergrund“ als auch 
der zeitweilige Aufenthaltsort der Jena-
er Drei war dem BfV bekannt. Hätte die 
Mord- und Anschlagserie gestoppt wer-
den können, hätten Leben gerettet wer-
den können, wenn der Geheimdienst sei-
ne Information richtig bewertet und mit 
der Polizei geteilt hätte? Dies bleiben die 
wichtigsten Fragen.

Hat sich durch NSU etwas an der Ge-
heimdienst-Praxis geändert? Was müsste 
geschehen?

Die V-Leute-Praxis der Geheimdienste 
hat jegliche Trennlinie zwischen Staat und 
neonazistischen Kriminellen verschwim-
men lassen. Niemand kann sagen, wo der 
Verfassungsschutz endete und der NSU 
begann. Auf der Suche nach „wertigen“ 
Quellen hat man Skinheads in die Füh-
rungsebenen von Blood and Honour und 
anderen Organisationen hochgespielt. 
Hauptamtliche Neonazi-Kader als Mitar-
beiter des Staates haben die Szene struk-
turiert, europaweit vernetzt und radikali-
siert. Der Schutzschirm für Spitzel weitete 
sich auf deren Umfeld aus, das Gefühl der 
Straflosigkeit bestärkte die Szene. Unzäh-
lige polizeiliche Ermittlungsverfahren 

wurden sabotiert oder verliefen im Sande. 
Geändert hat sich wenig. Einige Bundes-
länder haben die Regeln zur Führung von 
V-Leuten und das Controlling verschärft. 
Ob dies zu einer Abänderung der Praxis 
führte, sei dahingestellt. Das Bundesamt 
hat jetzt eine Legaldefinition im entspre-
chenden Gesetz, das ihr erlaubt Straftäter 
als V-Leute zu führen, sogar im Ausland, 
und auch weiterhin vor strafprozessualen 
Maßnahmen zu schützen.

Wie lässt sich die Arbeit der NSU-Aus-
schüsse beschreiben? Was ist bisher 
passiert und was ist noch von den Aus-
schüssen zu erwarten?

Die Arbeit in den immer noch sieben 
Untersuchungsausschüssen in Bund und 
den Ländern verläuft sehr unterschied-
lich. Es herrscht noch immer ein immen-
ser Druck seitens der Sicherheitsbehörden 
und von Teilen der Politik, Dinge unter 
dem Teppich zu halten. Je nach Farben-
spiel der letzten Regierungen verlaufen 
die Allianzen der Aufklärer und Blockie-
rer ganz unterschiedlich. Grundsätzlich 
haben die Ausschüsse auch in der zweiten 
Runde mit lügenden Zeugen zu kämpfen. 
Dies gilt insbesondere für Geheimdienst-
mitarbeiter und Neonazis, die zunehmend 
auch in den Zeugenstand gerufen werden.

Welche Dimension haben militante 
Neonazigruppen in der Bundesrepublik 
heute?

Es gibt eine erschreckende Renaissance 
gewalttätiger Organisationen der extre-
men Rechten, die sich offen auf teilweise 
auch verbotene Gruppierungen der 90er 
Jahre beziehen. Der Ku-Klux-Klan mit 
seinen Ablegern in Deutschland ist nur 

Gespräch mit der Sprecherin für antifaschistische Politik der 
Linksfraktion im deutschen Bundestag, Martina Renner, 
über den Ermittlungsstand im NSU-Fall, die Renaissance 
rechter Gewalt und die Aufgaben von AntifaschistInnen

Die Antwort ist linke Politik

Info

Martina Renner ist Mitglied des Deut-
schen Bundestages, Mitglied im Innen-
ausschuss und stellvertretendes Mitglied 
im Ausschuss für Recht und Verbrau-
cherschutz, sowie Sprecherin für anti-
faschistische Politik der Linksfraktion 
im Bundestag und Obfrau im NSU-
Untersuchungsausschuss. Zudem ist sie 
Mitglied im Landesvorstand im Thü-
ringer Verband der Verfolgten des Na-
ziregimes/Bund der Antifaschisten e.V. 
(VVN-BdA), der Schwesterorganisation 
des KZ-Verband/VdA.
Über ihr Politikverständnis sagt Martina 
Renner, dass der Abbau des Sozialstaates 
und der Ausbau eines obrigkeitshörigen 
Ordnungsstaates „zwei Seiten einer Me-
daille“ seien. „Freiheit und soziale Ge-
rechtigkeit als Einheit zu denken, muss 
die Antwort auf diese Entwicklung sein. 
Diese Auseinandersetzung im Parlament 
und in den sozialen Bewegungen zu füh-
ren, bleibt mein Credo.“ Dazu gehört 
für Martina Renner insbesondere, dass 
sie sich „seit mehr als zwei Jahrzehnten 
gegen Neonazis, Rassismus und für eine 
offene Gesellschaft“ engagiert.

Bilder: wiki commons
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ein Beispiel. Ebenso wurden die Gruppen 
„Blood and Honour“, „Combat 18“ und 
die sogenannte Anti-Antifa wiederbe-
lebt. Damit wird nicht nur der Hochphase 
rechten Straßenterrors nach 1945 Tribut 
gezollt, es findet auch ein Erfahrungs-
transfer an eine neue Generation militan-
ter Neonazis statt. Seit 2013 überzieht eine 
neue Welle rechter, rassistischer Gewalt 
die Bundesrepublik. Bedroht sind vor al-
lem Geflohene, von Rassismus Betroffene 
und Linke. Dabei kommt es immer häufi-
ger zu Brand- und Sprengstoffanschlägen. 
Die Zahl der rechten Tötungsversuche 
wuchs dramatisch an. 2014 zählten die 
Behörden lediglich eine versuchte Tötung 
aus rechten bzw. rassistischen Motiven; 
2016 waren es etwa ein Dutzend, darunter 
ist nicht das Massaker, das am 22. Juli in 
München verübt wurde und dem offenbar 
aus rassistischer Motivation des Täters 
neun MigrantInnen zum Opfer fielen. 
Unklar ist auch noch, ob der Mord an ei-

nem Polizisten durch einen sogenannten 
Reichsbürger in Franken von den Ermitt-
lungsbehörden als rechts motiviert aner-
kannt wird.

Stichworte AfD, Pegida, bzw. für Öster-
reich: FPÖ, „Identitäre“. Welche Stra-
tegien muss antifaschistische Politik 
entwickeln, um der Popularität rechter 
und „neurechter“ Gruppen etwas ent-
gegenzusetzen?

AfD, Identitäre, das Rechts-Außen-
Magazin Compact, Bürgerwehren und 
Online-RassistInnen schaffen ein Klima, 
das Gelegenheitsattentäter und organi-
sierte Neonazis anspornt. Ideologischer 
Bezugsrahmen von Hetze und Gewaltta-
ten ist nicht nur die Vorstellung angeb-
licher „weißer“ Überlegenheit, sondern 
auch der vermeintliche Abwehrkampf 
gegen Einwanderung, „Grün-Linke-Ver-
sifftheit“ oder „Genderwahn“. Dies ist ge-
fährlich, weil es die Rechtfertigung bruta-
ler Gewalt darstellt. Auch Anders Breivik 
sah seine Morde als Notwehr.

2015 wurden fast 1000 illegale Waffen 
bei Neonazis im Zuge von Durchsuchun-
gen entdeckt, auch rüsten Alltagsrassis-
ten mit Schreckschuss-, und Gaswaffen 
auf. Die neue Dimension rassistischer 
Gewalt und rechten Terrors stellt Gesell-
schaft, Politik und Institutionen vor die 
Fragen: Wie schützen wir effektiv poten-
tielle Opfer rechter/rassistischer Gewalt, 
wie verhindern wir Täter-Opfer-Umkehr, 
wie wir es im NSU-Komplex erlebt ha-
ben, wie entwaffnen wir die neonazisti-
sche Szene, wie drängen wir rechte Ein-
stellungen zurück, und wie verteidigen 
wir die Demokratie gegen Angriffe von 
rechts und von oben? Unsere Antwort ist 
linke Politik.

Der „NSU“

Der sogenannte „Nationalsozialistische Untergrund“ (NSU) ist der Öffentlichkeit im No-
vember 2011 bekannt geworden. Damals starben die beiden mutmaßlichen Haupttäter 
Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt bei einem Festnahmeversuch, nachdem die beiden 
zuvor eine Bank überfallen hatten. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass die 
zwei – zusammen mit der nun Hauptangeklagten Beate Zschäpe und einer unbekannten 
Anzahl weiterer Personen – für zahlreiche  Morde, Anschläge und Überfälle ab etwa 
1999 verantwortlich sein sollen.
Von Beginn an waren die polizeilichen Untersuchungen von Vorkommnissen geprägt, 
die die meisten Medien als „Ermittlungspannen“ bezeichnen. Tatsächlich handelte es 
sich aber um Vorgänge, die eher an Sabotage denken lassen. So wurden Akten vernichtet, 
behördlich bekannte Zusammenhänge zwischen Personen verschwiegen oder verschie-
dene Spuren nicht verfolgt. Nach und nach wurde auch die umfangreiche Verstrickung 
von V-Leuten der deutschen Geheimdienste in das Unterstützernetzwerk bekannt, das 
sich rund um den „NSU“ gebildet hatte. Bis heute ist das Ausmaß der Involvierung von 
Behörden oder von Rechtsextremen, die als Zuträger für die Behörden arbeiteten, nicht 
vollständig klar. Während des laufenden Prozesses gegen Beate Zschäpe wurden immer 
neue Details bekannt. Gleichzeitig konnten wichtige ZeugInnen nicht mehr gehört wer-
den, da diese verstarben, bevor sie ihre Aussagen machen konnten.
Aufgrund der zahlreichen „Pannen“ und offenen Fragen wurden im deutschen Bun-
destag sowie in den Landesparlamenten von Thüringen, Sachsen, Bayern, Nordrhein-
Westfalen, Baden-Württemberg, Hessen und Brandenburg Untersuchungsausschüsse 
gebildet, die insbesondere das „Versagen“ der Behörden aufklären sollen.

Am 8. Mai 2017 um 19:30 Uhr veranstal-
tet das Mauthausen Komitee Österreich 
(MKÖ) zum Gedenken und der Freude 
über die 72. Wiederkehr der Befreiung 
von der NS-Herrschaft in Kooperati-
on mit den Wiener Symphonikern zum 
fünften Mal das Fest der Freude auf dem 
Wiener Heldenplatz. Eröffnet wird die 
Veranstaltung mit Videobotschaften von 
BotschafterInnen der Befreiernationen, 
der Israelitischen Kultusgemeinde, des 
Verein GEDENKDIENST und des Do-
kumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes.

Die Wiener Symphoniker werden 2017 
unter der Leitung des Dirigenten Ádám 
Fischer wiederum ein kostenloses Open-
Air-Konzert spielen. Am Programm ste-
hen neben Felix Mendelssohn Bartholdys 
Violinkonzert, das von dem jungen, preis-
gekrönten Wiener Violinisten Emmanuel 
Tjeknavorian interpretiert wird, Werke 
von Ludwig van Beethoven. Zu erleben 
gibt es dabei die Egmont- und Leonore 
Ouvertüren sowie die Konzertarie „Ah 
perfido“ für Sopran und Orchester mit 
der finnischen Ausnahme-Sängerin Ca-
milla Nylund. Zum Abschluss der Ver-
anstaltung wird die „Ode an die Freude“ 
aus Beethovens Neunter Symphonie er-
klingen. Eröffnet wird das Konzert mit 
der Uraufführung eines neuen, eigens für 
das Fest der Freude komponierten Stücks 
des österreichischen Komponisten Kurt 
Schwertisk, „Hier und Jetzt!“.

Unter anderem wird Zeitzeugin Lucia 
Heilman eine Ansprache halten. Lucia 
Heilman überlebte das NS-Regime ge-
meinsam mit ihrer Mutter dank des Ein-
satzes eines Freundes ihres Vaters, der sie 
vor den Nazis versteckte. 1938 war sie am 
Heldenplatz als Adolf Hitler in Österreich 
einmarschierte. 

Das Fest der Freude findet bei jedem Wet-
ter am Wiener Heldenplatz statt. Sitzplät-
ze sind beschränkt vorhanden – vorrangig 
für Ältere und Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen. Sitzplatzreservierung ist 
leider nicht möglich.

Weitere Informationen beim Veranstalter, 
Mauthausen Komitee Österreich (www.
mkoe.at), unter 01/212 83 33 oder info@
mkoe.at und auf www.festderfreude.at

Fest der Freude
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A n jenem Tag hatten die faschisti-
schen Frontkämpfer in der über-
wiegend sozialdemokratisch ge-

sinnten Gemeinde Schattendorf eine 
Versammlung angemeldet. Diese bewuss-
te Provokation wollte die organisierte Ar-
beiterInnenbewegung nicht hinnehmen, 
weshalb der Republikanische Schutzbund 
für diesen 30. Jänner ebenfalls nach Schat-
tendorf mobilisierte. Und dies wesentlich 
erfolgreicher als die Frontkämpfer, die 
sich, als ihnen ihre zahlenmäßige Unter-
legenheit bewusst wurde, um Unterstüt-
zung aus den Schattendorfer Nachbarge-
meinden bemühten. Am außerhalb des 
Dorfes gelegenen Bahnhof von Schatten-
dorf kam es schließlich zum Aufeinan-
dertreffen der Schutzbündler und der zur 
Verstärkung angeforderten Frontkämpfer, 
wobei Letztere erfolgreich vertrieben wer-
den konnten. Die Schutzbund-Mitglieder 
zogen daraufhin siegreich in Schattendorf 
ein, wobei sie am lokalen Hauptquartier 
der Frontkämpfer, dem Gasthaus Tschar-
mann, vorbeidefilierten. In weiterer Folge 
entwickelte sich ein Scharmützel, in des-

sen Verlauf einige Schutzbündler in das 
Gasthaus eindrangen, wo sich die Front-
kämpfer Johann Pinter sowie Josef und 
Hieronimus Tscharmann befanden. Die 
drei Männer verschanzten sich in einem 
Zimmer und schossen hinaus auf die 
Straße. Die Schüsse töteten den Schutz-
bündler und Kriegsinvaliden Matthias 
Csmarits aus Klingenbach und den erst 
sechsjährigen Schattendorfer Josef Grös-
sing, Großonkel des späteren Kulturmi-
nisters Josef Ostermayer (SPÖ).
Das Attentat von Schattendorf sorgte für 
größte Empörung unter der arbeitenden 
Bevölkerung in Österreich. Am 2. Februar 
1927, dem Tag des Begräbnisses der bei-
den Getöteten, streikten die Arbeiter und 
Arbeiterinnen in ganz Österreich fünf-
zehn Minuten lang.
Die drei Schützen standen im Juli 1927 in 
Wien vor Gericht und wurden schließlich 
freigesprochen. Zeitungsberichte über 
dieses Urteil lösten Demonstrationen in 
der Wiener Innenstadt aus, wobei der 
Wiener Justizpalast am Schmerlingplatz 
hinter dem österreichischen Parlament, 

Symbol für eine in den Augen der Arbei-
terschaft parteiische und arbeiterfeindli-
che Justiz, in Brand gesteckt wurde. Der 
Waffeneinsatz der Polizei gegen die De-
monstranten endete in einem Massaker 
mit 89 toten Demonstranten, vier toten 
Sicherheitswachbeamten und einem to-
ten Kriminalbeamten. An diesem 15. Juli 
wurde der Glaube an die Demokratie in 
Österreich nachhaltig erschüttert – der 
Tag wurde somit, wie Winfried Garscha 
und Barry McLoughlin in einem nach wie 
vor lesenswerten Buch aus dem Jahr 1987 
schreiben, ein „Menetekel für die Repub-
lik“. 
Die diesjährigen Gedenkveranstaltungen 
in Schattendorf waren prominent be-
setzt. Neben lokalen SPÖ-Politikern nah-
men auch Staatssekretärin Muna Duzdar 
(SPÖ) sowie Landtagspräsident Christian 
Illedits (SPÖ) an der zentralen Gedenk-
veranstaltung in Schattendorf teil. Der 
burgenländische Landeshauptmann und 
sozialdemokratische Landesparteivor-
sitzende Hans Niessl, der aufgrund eines 
drohenden Ausschlussverfahrens nach 
der Bildung einer Koalition mit der FPÖ 
aus dem Bund der Sozialdemokratischen 
Freiheitskämpfer ausgetreten war, trat 
hingegen öffentlich nicht in Erscheinung.
Die Tatwaffe des Schattendorfer Attentats 
befindet sich gegenwärtig als Exponat der 
Dauerausstellung im Heeresgeschichtli-
chen Museum Wien. 

90-jährige Wiederkehr des Schattendorfer
Attentats

Vor 90 Jahren, am 30. Jänner 1927, ist es im 
nordburgenländischen Schattendorf (Bezirk Mattersburg) 
zu einem der folgenschwersten Attentate in der Geschichte 
der österreichischen Ersten Republik gekommen.

M itte Februar hat die Einreichfrist 
für die Errichtung eines Mahn-
mals am Residenzplatz in Salzburg 

geendet. Das Mahnmal soll an die einzi-
ge große Bücherverbrennung durch die 
Nazis auf österreichischem Boden am 30. 
April 1938 erinnern und im Gedenkjahr 
2018 enthüllt werden.
Der KZ-Verband/VdA Salzburg begrüßt 
grundsätzlich, dass sich die Stadt Salzburg 
80 Jahre nach dem barbarischen Akt und 
73 Jahre nach der Befreiung von der Nazi-
Diktatur zur Errichtung eines Mahnmales 
am Residenzplatz durchringen konnte. 
Bei Durchsicht der Ausschreibungsun-
terlagen ist jedoch feststellbar, dass das 
Mahnmal nicht am historisch korrekten 
Ort (nahe der Platzmitte/nördlich des 
Brunnens) sondern am Rand des Platzes 
vorgesehen ist. Auf Nachfrage bei Bürger-
meister Heinz Schaden hat das Kulturamt 
der Stadt Salzburg dies bestätigt und mit 
der Nutzung des Residenzplatzes als Ver-
anstaltungsort, für den Rupertikirtag und 
den Christkindlmarkt begründet.

Der KZ-Verband erkennt das Bemü-
hen der Stadtregierung, sich der NS-
Geschichte zu stellen, durchaus an. Wird 
aber das Mahnmal-Bücherverbrennung 
tatsächlich am Rand des Residenzplatzes 
situiert, dann passiert das, was den Op-
fern des Nazi-Terrors und ihrer Nachfah-
ren in der Zweiten Republik tausendfach 
widerfahren ist: Sie werden an den Rand 
gedrängt! Symbolisch wie tatsächlich.
Im konkreten Fall wird die Chance ver-
geben, eines der wichtigsten antifaschisti-
schen Mahnmale am historisch korrekten 
Ort zu errichten. Der Standort müsste 
kommerziellen Interessen wie Märkten 
und Events weichen. Die Stadtregierung, 
die zuständigen Beamten und Beamtin-
nen sowie die Mitglieder der Auswahl-
Jury sind dringend aufgefordert, dieses 
Vorhaben zu überdenken und eine im 
historischen Kontext passendere Platz-
wahl zu treffen.
Das Mahnmal zur Bücherverbrennung ist 
nicht „nur“ ein Mahnen an den barbari-
schen Akt im April 1938 an sich. Es ist – 

im Sinn von Heinrich Heines Wort „dort 
wo man Bücher verbrennt, verbrennt man 
am Ende auch Menschen“ – ein Mahnmal 
zur Erinnerung an das schlimmste Ver-
brechen, das Menschen je an Menschen 
verübt haben: den Holocaust – die indus-
trielle Vernichtung von Millionen Men-
schen. Das darf nicht einfach an den Rand 
gedrängt werden!

NS-Opfer nicht an den Rand drängen

Bild: KZ-Verband/VdA Salzburg
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N ach massiver internationaler und 
nationaler Kritik am Ablauf der 
Befreiungsfeiern im Vorjahr und 

zahlreichen Gesprächsrunden wird heuer 
wieder ein – diesmal selbstorganisierter 
– Einzug auf den Appellplatz zur Haupt-
kundgebung stattfinden. Der traditionelle 
Einmarsch war über viele Jahrzehnte zen-
traler Bestandteil der Feierlichkeiten, für 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war 
dieser auch immer ein ganz besonders be-
wegendes und emotionales Momentum. 
Trotz Kritik wurde aber vom Delegations-
prinzip von maximal 20 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern bei der Kranzniederle-
gung bei der Hauptkundgebung am Ap-
pellplatz nicht abgegangen.  

Die Hauptkundgebung am Appellplatz 
mit den Kranzniederlegungen beginnt 
unter dem Motto „Internationalität ver-
bindet“ nun um 11 Uhr, anstatt wie im 
Vorjahr um 10 Uhr. Davor gibt es für alle 
interessierten Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer die Möglichkeit, am Einzug auf 
den Appellplatz teilzunehmen. Die Auf-
stellung für den Einzug beginnt um 10 

Uhr auf der Straße zum Lagertor. Da der 
Einzug nun nicht mehr Teil der Haupt-
kundgebung ist und somit nicht mehr 
vom CIM bzw. MKÖ organisiert wird, ist 
aus organisatorischen Gründen eine eige-
ne Anmeldung für den Einzug unter der 
E-Mail-Adresse befreiungsfeier-mauthau-
sen@kzverband-ooe.at bis spätestens 25. 
April 2017 erforderlich. Vor Ort stehen 
Ordnerinnen und Ordner zur Unterstüt-
zung der Organisation des Einmarsches 
zur Verfügung. Delegationen, die am Ap-
pellplatz eine Kranzniederlegung durch-
führen wollen, müssen sich bis 25. April 
2017 unter info@mkoe.at beim Mauthau-
sen-Komitee anmelden.

Am Vortag, Samstag, 6. Mai 2017 findet 
gemeinsam vom KZ-Verband/VdA OÖ 
und KJÖ/KSV ein Besuch der Gedenk-
stätte Mauthausen mit inhaltlichem Be-
gleitprogramm statt. 

Informationen und Anmeldung unter:
office@kzverband-ooe.at 

Einzug auf den Appellplatz zur Hauptkundgebung

Befreiungsfeier Mauthausen: 7. Mai 2017
Befreiungsfeier 

Mauthausen

Samstag, 6. Mai 2017
Gedenkstättenbesuch mit 
inhaltlicher Begleitung, Information 
und Anmeldungen beim 
Landesverband Oberösterreich

Sonntag, 7. Mai 2017
09:15, Gedenkkundgebung des KZ-
Verband/VdA OÖ, KPOÖ und PdA 
vor der Gedenktafel der am 28. April 
1945 ermordeten Widerstandskämpfer  
an der Klagemauer
10:00, Aufstellung zum Einzug
10:20, Beginn Einzug auf den 
Appellplatz zur Hauptkundgebung
11:00, Hauptkundgebung 
am Appellplatz

Anmeldung zu den Busfahrten 
der Landesverbände 
Niederösterreich, Oberösterreich 
und Wien nach Mauthausen beim 
jeweiligen Landesverband.

Anmeldung Einzug auf den 
Appellplatz:  
befreiungsfeier-mauthausen@
kzverband-ooe.at
Anmeldung Hauptkundgebung: 
info@mkoe.at

Rückblick

Die Tradition der Befreiungs- und Gedenkfeiern in Mauthausen begann bereits im 
Mai 1945. Wenige Tage nach der Befreiung fand am 16. Mai 1945 die Verabschie-
dung der sowjetischen Häftlinge im Rahmen einer großen Feier statt, bei der der ös-
terreichische Spanienkämpfer und Kommunist Heinrich Dürmayer im Namen des 
Internationalen Häftlingskomitees vor rund 12.000 Befreiten einen „Mauthausen-
Gelöbnis“ genannten Text verlas, der von den nationalen Vertretungen der Häftlinge 
unterzeichnet worden war. Dieses Gelöbnis wurde später bei Befreiungsfeiern im-
mer wieder erneuert.

1946 wurde der erste Jahrestag der Befreiung mit großer, auch offizieller Beteiligung 
begangen. Zu einem ersten Einschnitt kam es nach der zwangsweisen Auflösung des 
KZ-Verbands durch Innenminister Helmer (SPÖ) im Jahr 1948. Die Befreiungsfei-
ern, die in den ersten Jahren vom Landesverband, dann vom Bundesverband durch-
geführt wurden, wurden in der Folge von der Republik nahezu ignoriert, da man mit 
dem KZ-Verband nun nicht mehr kooperieren wollte und den Feierlichkeiten eine 
kommunistische Instrumentalisierung unterstellte.

Nur die oö. Landesregierung und hier vor allem Landeshauptmann Dr. Gleißner 
unterstützten sie weiter und nahmen auch daran teil, die Bundesregierung blieb bis 
in die 1960er Jahre fern. Beschämend war diese Ignoranz der Bundesregierung nicht 
zuletzt auch in Anbetracht der Teilnahme von hochrangigen diplomatischen Dele-
gationen aus dem Ausland – und zwar bei weitem nicht nur aus den sozialistischen 
Ländern, sondern z. B. genauso aus Frankreich und Italien. Nur die regelmäßigen 
ausländischen Interventionen und Beschwerden brachten es mit sich, dass sich der 
Bund überhaupt im Bereich des Gedenkens in Mauthausen engagierte und Pläne wie 
z. B. die komplette Einebnung des Geländes verhindert wurden.

Zum zehnjährigen Jubiläum der Befreiung des KZ Mauthausen kam es schließlich 
gar zu zwei getrennten Feierlichkeiten – die Bundes- und Landesregierung enthüllte 
am 7. Mai ein Denkmal, der KZ-Verband führte die Internationale Befreiungsfeier 
am 8. Mai durch.

Bilder: Archiv
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D as Innviertel ist nicht erst seit den 
letzten Wahlen als eine Hochburg 
des „Dritten Lagers“ bekannt. Die 

aktuelle blaue Einfärbung der Landkarte 
dieser Region geht auf eine deutschnatio-
nale Tradition zurück, die bis weit ins 19. 
Jahrhundert reicht. Den Verhältnissen 
während der NS-Zeit in einem der drei 
Bezirke des Innviertels, dem Bezirk Ried 
i. I., geht nun eine ausführliche Studie 
nach.

Der pensionierte Buchhändler Gott-
fried Gansinger widmet sich seit fast 15 
Jahren der Erforschung der NS-Zeit in 
seinem Heimatbezirk. Er befragte un-
zählige ZeitzeugInnen und durchwühl-
te alle relevanten Archive und Quellen. 
Parallel zu den Recherchen organisierte 
der Autor bereits über hundert Vorträge 
zu zeitgeschichtlichen Themen, referier-
te auch selbst oftmals und publizierte 
seine Erkenntnisse in Regionalzeitungen 
und heimatgeschichtlichen Reihen. In 
der nun publizierten Zusammenschau 
seiner Recherchen beleuchtet der Autor 
alle Facetten seines Themas. Einleitend 
stellt Gansinger den Weg zum März 1938 
dar, streift die deutschnationalen Tradi-
tionen des Bezirks und zeigt den Terror 
der illegalen Nazis. Er beschreibt den 
„Anschluss“ 1938 und die erste Welle 
von Terror und Verfolgung. Der Autor 
stellt dabei u. a. die wirtschaftliche Ver-
wertung des „angeschlossenen“ Öster-
reich dar – ein heute wenig beachteter 
Aspekt. Besonders interessant sind seine 
Ausführungen zum „Netzwerk der Täter 
im ‚Hinterhof ’ der Macht‘“. Das Innvier-
tel  hatte demnach „einen weit überpro-
portionalen Anteil an der Macht und 
an den Verbrechen zwischen 1938 und 
1945“. So stammten beispielsweise Ernst 
Kaltenbrunner und Anton Reinthaller 
aus dem Bezirk Ried i. I., Gustav Adolf 
Kaufmann, einer der Organisatoren der 
„Aktion T4“, und Fritz Kranebitter, ein 
hoher Gestapo-Funktionär, hatten starke 
biografische Bezüge zu Ried.

Ein Kapitel widmet sich der katholischen 
Kirche und den verfolgten bzw. ermorde-
ten Priestern. Der Autor übergeht dabei 
aber nicht die heiklen Punkte des Ver-
hältnisses der Kirche zum NS-Regime. 
Auffällig ist im Bezirk Ried i. I. die große 
Zahl an inhaftierten und ermordeten ka-
tholischen Priestern und Laien. Manche 
von ihnen, wie z. B. Pfarrer Spanlang aus 
St. Martin i. I., waren Opfer grausamster 
Torturen.

Ausführlich präsentiert Gansinger in den 
folgenden Abschnitten seines Buches das 
Thema Verfolgung. Diese reichte von 
der „Arisierung“ bis zur Ermordung 
von Rieder BürgerInnen in den Vernich-
tungslagern. Mühsam recherchierte Le-
bensgeschichten machen die alltäglichen 
Repressalien anschaulich. Ein lange Zeit 
unbeachteter Bereich war das oft beab-
sichtigte „Sterbenlassen“ von Kindern 
ausländischer ZwangsarbeiterInnen in 
den „fremdvölkischen Kinderheimen“. 
Eines davon befand sich im Bezirk Ried 
i. I. und forderte rund 30 Todesopfer. 
Erschütternd ist die hohe Zahl von im 
Zuge der NS-Euthanasie ermordeten 
Menschen. Der Autor konnte rund hun-
dert Personen ermitteln, die in Hartheim 
oder anderen Anstalten der NS-Rassen-
hygiene zum Opfer fielen. Biografische 
Ausführungen und vereinzelte Fotos 
können einigen von ihnen wieder ein 
„Gesicht“ geben.

In dem ländlichen Gebiet mag die ver-
hältnismäßig große Zahl an verfolgten 
WiderstandskämpferInnen aus linken 
Gruppen, vornehmlich der illegalen 
KPÖ, überraschen. Gansinger konnte 
eine Reihe an Personen ausfindig ma-
chen, die wegen illegaler kommunisti-
scher Betätigung und anderer politischer 
Vergehen verfolgt und teilweise ermor-
det wurden. Der bekannteste Fall ist der 
„Zentralinspekteur der KPÖ für die Pro-
vinz“ Franz Mittendorfer, der 1942 hin-
gerichtet wurde.

Nicht wenige Menschen wurden wegen 
„unpolitischer“ Äußerungen und NS-
nonkonformer Handlungen verfolgt. 
Darüber hinaus bezog Gansinger in sei-
ne Untersuchungen lange Zeit kaum be-
achtete Gruppen wie sogenannte „Aso-
ziale“ und „Kriminelle“ ein, die wegen 
kleiner Delikte oder sozialer Schwierig-
keiten in das Räderwerk des NS-Terrors 
gerieten.

Welche Folgen der NS-Angriffs- und 
Vernichtungskrieg an der „Heimat-
front“ hatte und wie viele junge Män-
ner an den Fronten starben, zeigt ein 
eigenes Kapitel. Gansinger geht hier 
auf die Fanatisierung Jugendlicher ein, 
die sich noch gegen Ende des Krieges 
freiwillig meldeten. Der Bezirk Ried i. 
I. war bei Kriegsende noch Schauplatz 
von Kämpfen und Hinrichtungen. Fa-
natische Nazis erschossen eine Reihe 
von Menschen, die beispielsweise auf 

den Kirchtürmen weiße Fahnen hissen 
wollten.

Nach Eintreffen der US-Armee über-
nahm die „Österreichische Freiheitsbe-
wegung“, eine Gruppe von Christlich-
Sozialen, Sozialisten und Kommunisten 
unter Führung des späteren Innenminis-
ters Christian Broda, den Aufbau eines 
demokratischen Gemeinwesens. Diese 
Gruppe entfaltete überregionale Aus-
strahlung und sicherte die Lebensgrund-
lagen der Bevölkerung. 

Am Ende des Buches steht die traurige 
Bilanz von rund 200 Todesopfern des 
NS-Regimes im Bezirk, unzählige Über-
lebende litten an den Folgen. Gansinger 
beschreibt abschließend die Entstehung 
einer lebendigen Gedenkkultur – nach 
Jahrzehnten des Verschweigens und 
Verdrängens. Die Bemühungen des Au-
tors auf diesem Gebiet sowie in der For-
schung und Aufarbeitung sind sein gro-
ßer und bleibender Verdienst und wären 
in vielen weiteren Regionen Österreichs 
ein wünschenswertes Ziel. (FS)

Gottfried Gansinger: Nationalsozialismus 
im Bezirk Ried im Innkreis. Widerstand 
und Verfolgung 1938-1945. Studienver-
lag, Innsbruck – Wien – Bozen 2016, 368 
Seiten, € 29,90

ISBN: 978-3-7065-5478-7

Neue Publikation widmet sich der NS-
Zeit im Bezirk Ried im Innkreis

Morde bis zum Ende

Bild: Studienverlag
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Jänner 2017 

Niederösterreich:  Johann Mozelt (92), 
Lydia Cervenka (85), Heinz Günther 
Spitz (81). | Wien: Walter Winterberg 
(93), Ruzena Liptak (92). | Kärnten: 
Ernst Blajs (89), Andreas Podlipnig (77). 
| Oberösterreich: Maria Taferner (87), 
Helga Singer (80), Kreszenzia Entner (77), 
Willibald Kalcher (72). | Salzburg: Alois 
Hofer (83).

Februar 2017 

Kärnten: Hilda Schaschl (107). | 
Niederösterreich: Hermine Hanickel (88). 
| Oberösterreich: Gustav Steinsky (81), 
Theresa Katzenberger (76).

März 2017 

Kärnten: Marianne Hoschek (105), Ottilie 
Schaschl (98), Gertraud Tomaschitz (93), 
Mali Timotej (93), Willibald Muchitsch 
(90), Theresia Valentinitsch (83), Amalia 
Sadorvnik (80). | Wien: Gertrude Hacker 
(93), Helene Nemeth (92), Irmgard 
Umschweif (92), Maria Kasparek (91), 
Lotte Nitsch (78). | Oberösterreich: 
Gerlinde Grünn (78), Dr. Wolfgang 
Moringer (70)  | Niederösterreich: Rosa 
Posch (96), Erna Halwax (93), Herta Muhr 
(91), Käthe Sasso (91), Hermine Kasteiner 
(89). | Salzburg: Inge Hofer (84).

In den Monaten Jänner bis März haben folgende 
Kameradinnen und Kameraden Geburtstag:

Wir gratulieren!

Todesmeldung

Landesverband Oberösterreich trauert um Kameradin Maria Knasmüller, die 
in der Neujahrsnacht 2017 im 78. Lebensjahr verstarb.

Landesverband Steiermark trauert um Kameraden Hubert Schmiedbauer, der am 8. November 2016 im 84. 
Lebensjahr und um Kameradin Rosina Pflanzl, die am 6. Februar 2017 im 96. Lebensjahr verstorben ist.

Landesverband Kärnten trauert um Vladimir Prusnig, der im vergangenen
November verstarb.

Landeskonferenz Oberösterreich

Am 4. Februar fand in Linz die Landes-
konferenz des KZ-Verband/VdA Oberös-
terreich statt.
Im Rechenschaftsbericht konnte auf 
eine aktive Unterstützung der antifa-
schistischen Bündnisse und deren De-
monstrationen hingewiesen werden. 
Breiten Raum nahmen die Herausfor-
derungen rund um die Änderungen bei 
der Befreiungsfeier Mauthausen sowie 
die immer massiveren Angriffe auf das 
Versammlungsrecht, ein. Die Landes-
konferenz bestätigte als Ehrenvorsit-
zende Hedy Hoffmann, als Landesvor-
sitzenden Harald Grünn, als dessen 
Stellvertreter Dr. Günther Grabner und 
Ing. Raffael Schöberl und als Landes-
kassier Willi Kalcher. 

Landeskonferenz Wien

Am 15. Februar wurde im Rahmen der 
Landeskonferenz des KZ-Verband/VdA 
Wien ein neuer Vorstand gewählt. Dag-
mar Schindler ist neue Obfrau und damit 
die erste Frau seit Gründung in dieser Po-
sition in Wien. Dr. Winfried Garscha, bis-
heriger Obmann, wechselt in die Position 
des Obfrau-Stellvertreters. Ernst Wolrab 

behält die Position des Landessekretärs 
bei und wird dabei von Raoul Narodos-
lavsky als Stellvertreter unterstützt. Ve-
drana Covic wird in der nächsten Periode 
als Kassierin für die Finanzgebarungen 
verantwortlich sein, als ihre Stellvertre-
terin wurde Katrin Nesensohn gewählt. 
Brigitte Oftner, langjährige Kassierin, 
wechselt in die Kontrolle. Josef Andersch 
und Gertrude Hacker wurden weiters in 
die Kontrolle gewählt.

Konzerte Esther Bejarano

Die 93-jährige Esther Bejarano ist längst 
keine Unbekannte mehr und unermüd-
lich gegen Krieg und Faschismus aktiv. 
Sie war Mitglied des Mädchenorchesters 
im KZ Auschwitz und musste im Orches-
ter unter anderem zum täglichen Marsch 
der Arbeitskolonnen spielen. Esther Be-
jarano ist bis heute Musikerin und eine 
der Symbolfiguren des antifaschisti-
schen Widerstands. Zusammen mit den 
deutsch-türkisch-italienischen Rappern 
von Microphone Mafia wird sie vom KZ-
Verband/VdA unterstützt Anfang April 
drei Konzerte in Österreich spielen: 6.4. 
Salzburg Volksheim/Jazzit, 7.4. Wien 
EKH ATIGF-Saal, 8.4. Graz Bildungsver-
ein der KPÖ Steiermark. 

Gedenken 

Anläßlich der Jahrestage des bewaffneten 
Widerstands der Arbeiterbewegung im 
Februar 1934 und der Okkupation Öster-
reichs durch Nazi-Deutschland im März 
1938 fanden österreichweit Gedenk-
kundgebungen mit Kranzniederlegun-
gen sowie inhaltliche Veranstaltungen 
statt. Die beiden Publikationen Tibor 
Zenkers „Februar 1934 – 80 Jahre Feb-
ruarkämpfe in Österreich. Österreichs 
Arbeiter im bewaffneten Widerstand ge-
gen den Faschismus“ sowie „März 1938 
– Fakten, Hintergründe, Folgen. Zur 
Okkupation und Annexion Österreichs 
durch Deutschland“ sind beim Bundes-
verband unter bundesverband@kz-ver-
band.at erhältlich.

Denkmal für die Welser 
Widerstandskämpfer
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Jänner  Karl Apfelthaler (1901–1942, KZ Dachau) – Johann Dürnberger (1918–1942, Militär-
schießplatz Wien-Kagran) – Adolf Hvrada (1910–1942, Militärschießplatz Wien-Kagran) 
– Richard Holleis (1910–1942, Tötungsanstalt Hartheim) – Heinrich Janko (1903–1942, KZ 

Flossenbürg) – Friedrich Karas (1895–1942, Tötungsanstalt Hartheim) – Franz Kokta (1895–1942, Wien) – Otto Kraus 
(1898–1942, Tötungsanstalt Hartheim) – Josef Macho (1890–1942, KZ Dachau) – Rudolf Manzenreiter (1914–1942, Le-
ningrad) – Johann Raab (1905–1942, KZ Mauthausen) – Leopold Tischer (1893–1942, Wien) – Josef Weber (1901–1942, 
KZ Mauthausen)

Februar  Georg Andree (1883–1942, KZ Groß-Rosen) – Ludwig Auer (1910–1942, 
Hartheim) – Auguste Griggnegger (1900–1942, KZ Ravensbrück) – Josef 
Gruber (1891–1942, Tötungsanstalt Hartheim) – Josef Jungegger (1908–

1942) – Leopold Kloiber (1901–1942, KZ Groß-Rosen) – Salomon Kohn (1880–1942, KZ Flossenbürg) – Josef Marko 
(1906–1942, KZ Dachau) – Ludwig Mitterauer (1902–1942, Tötungsanstalt Hartheim) – Franz Vrba (1906–1942, KZ 
Auschwitz)

März  Hertha Breuer (1905–1942, KZ Ravensbrück) – Johann Bruckner (1914–1942, Leningrad) 
– Margarethe Etlinger (1888–1942, KZ Ravensbrück) – Wolfgang Hoffmann (1912–1942, 
KZ Groß-Rosen) – Irene Langer (1895–1942, Bernburg) – Käthe Leichter (1895–1942, KZ 

Ravensbrück) – Martha Lustig (1908–1942) – Josef Mayr (1881–1942, KZ Flossenbürg) – Karl Pflügler (1920–1942, 
Allharting-Leonding) – Julius Ranacher (1900–1942) – Henriette Rothkirch (1900–1942) – Rudolf Schartner (1902–
1942, Wien) – Oskar Sternglas (1883–1942, Bernburg) – Andreas Weiss (1895–1942, LG Wien) – Leopold Zobel 
(1907–1942, KZ Flossenbürg)

In den Monaten Jänner bis März des 
Jahres 1942 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


