
B ereits am Vortag der Befreiungs-
feier Mauthausen organisierte der 
Landesverband Oberösterreich ge-

meinsam mit KJÖ/KSV und internationa-
len Gästen eine Gedenkfahrt zur Gedenk-
stätte Mauthausen. Dr. Günther Grabner 
begleitete inhaltlich den Rundgang durch 
die Gedenkstätte, die auch zwei Gedenk-
kundgebungen beinhaltete. Junge Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten 
bereits im Vorfeld zahlreiche Biographien 
von ermordeten österreichischen Wider-
standskämpferInnen aus und präsentier-
ten diese im Anschluss an den Rundgang.
Die Befreiungsfeier in Mauthausen am 
Sonntag, 7. Mai 2017 begann traditionell 
mit Kranzniederlegungen. Sowohl beim  
Denkmal als auch bei der Gedenktafel zu 
Ehren des ermordeten Generalleutnants 
der Pioniertruppen der Sowjetarmee, 
Dmitri Michailowitsch Karbyschew legten 
die FIR und der KZ-Verband/VdA Kränze 
nieder. Karbyschew, der schwer verwundet 
in faschistische Gefangenschaft geriet, ver-

weigerte standhaft jedwede Kollaboration 
mit den Nazis und wurde im Februar 1945 
in Mauthausen grausam ermordet. General 
Karbyschew wurde posthum mit dem Titel 
„Held der Sowjetunion“ ausgezeichnet.
Die Gedenkkundgebung an der Klage-
mauer vor der Gedenktafel der 42 in der 
letzten Vergasungsaktion am 28. April 
1945 ermordeten Widerstandskämpfer 
begann um 09:15 Uhr. Nach der Begrü-
ßung durch den Bundes- und oberöster-
reichischen Landesvorsitzenden, Harald 
Grünn verwies Heinz Siefritz, Mitglied 
des Exekutivkomitees der Internationalen 
Föderation der Widerstandskämpfer, auf 
die Notwendigkeit, dass „diese Orte, wie 
dieses KZ Mauthausen (…) zur Erinne-
rung erhalten bleiben. Sie müssen Orte des 
Gedenkens bleiben und sie müssen Aus-
gangspunkt unserer Mahnung und War-
nung sein, dass die Geschichte, die so viele 
so gerne entsorgen möchten, sich nie mehr 
wiederholen kann und nicht wiederholen 
darf “. Sowohl der Schwur von Buchenwald 

als auch der Mauthausen-Schwur seien für 
unser Handeln Richtschnur und die Ver-
pflichtung unermüdlich weiter zu kämp-
fen, so Siefritz abschließend. Anschließend 
sprachen die Vertreter der KPOÖ und PdA 
ihre Gedenkworte. Die würdige gemeinsa-
me Gedenkkundgebung wurde mit dem 
Lied der „Moorsoldaten“ abgeschlossen.
Nachdem im Vorjahr der traditionelle Ab-
lauf der Befreiungsfeier Mauthausen mas-
siv geändert wurde, indem der gemeinsa-
me Einmarsch der internationalen und 
österreichischen Delegationen gestrichen 
worden war und nur mehr kleine Delega-
tionen an den Kranzniederlegungen am 
Sarkopharg am Appellplatz teilnahmen, 
fand heuer wieder ein selbstorganisierter 
Einzug zur Hauptkundgebung statt.
Um 10 Uhr versammelten sich die großen 
italienischen, rotspanischen und österrei-
chischen Delegationen auf der Lagerstraße 
und zogen ab 10:15 Uhr auf den Appellplatz 
ein, umrundeten den Sarkopharg mit allen 
TeilnehmerInnen und bezogen ihre Plätze 
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Editorial

Auseinandersetzung 
um Gedenkkultur 
und das Erinnern an 
die Opfer des 
Faschismus auf dass er 
sich nicht wiederhole, 
nehmen eine zentrale 
Stelle in der Arbeit des KZ-Verbands/
VdA ein. In diesem Sinne sind die Be-
mühungen zu verstehen, die internati-
onale Befreiungsfeier in Mauthausen 
für eine breite öffentliche Beteiligung 
auch junger Menschen zugänglich zu 
halten und eine weitergehende Entpo-
litisierung derselben zu unterbinden 
(S. 1/2). Weiters ist es eine unserer 
Aufgaben eine wissenschaftliche Auf-
arbeitung und Analyse des Faschismus 
beständig voranzubringen, wie mit der 
neuesten Publikation zur Rolle der Lo-
komotivindustrie im Dritten Reich (S. 
6/7) geschehen. Aktiver Antifaschis-
mus beinhaltet jedoch im gleichen 
Atemzug das agieren zu tagespoliti-
schen Fragestellungen wie der Ver-
schärfung des Versammlungsrechts (S. 
3) in Österreich sowie kulturpolitische 
Arbeit wie sie mit den drei vom KZ-
Verband mitorganisierten Konzerten 
der Holocaust-Überlebenden Esther 
Bejarano (S. 9) passierte. Wir wün-
schen viel Spaß beim Lesen der zwei-
ten Ausgabe 2017 und freuen uns über 
Rückmeldungen zur Zeitschrift und 
zur Arbeit des KZ-Verbands/VdA!

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

für die Hauptkundgebung. An der Spitze 
der österreichischen Delegationen stand 
der KZ-Verband/VdA – als einziger Op-
ferverband - mit KJÖ und KSV und der 
Internationalen Föderation der Wider-
standskämpfer (FIR). Im Delegationsblock 
wurden zahlreiche Bilder von österreichi-
schen Widerstandskämpfern, die im KZ 
Mauthausen ermordet wurden, mitgetra-
gen, darunter von Sepp Teufl, Willi Zelger, 
Stefan Pollhammer, Josef Pesendorfer, Karl 
Reindl oder auch Otto Pensl, um nur einige 
exemplarisch zu nennen.
Am vorzeitigen Einzug beteiligten sich 
besonders viele Jugendorganisationen mit 
Hunderten TeilnehmerInnen, so zum Bei-
spiel die Österreichische Gewerkschafts-
jugend, die Sozialistische Jugend, Rote 
Falken, PfadfinderInnen und auch die Ka-
tholische Jugend um nur einige wenige zu 
nennen. Bereits zum zweiten Mal nahm 
auch eine Delegation der antifaschisti-
schen Motorradclubs Kuhle Wampe Bay-
ern und Österreich, der Edelweißpiraten 
und der Motorista Antifascista teil.
Es schlossen sich immer mehr Delegati-

onen dem Einzug durch das Lagertor an, 
womöglich haben viele von ihnen zu spät 
vom Einzug auf den Appellplatz erfahren. 
Auch die Vertreter der Republik Öster-
reich mit Bundespräsident Van der Bel-
len und Bundeskanzler Kern, Vizekanz-
ler Mitterlehner, OÖ-Landeshauptmann 
Stelzer sowie zahlreichen weiteren Vertre-
tern zogen geordnet auf den Appellplatz 
zur Hauptkundgebung ein.
Diese begann zeitgerecht um 11 Uhr, wo-
bei die Delegationen erstmals in anderer 
Reihenfolge ihre Kranzniederlegungen 
durchführten. So wurden abwechselnd 
ausländische Gäste und österreichische 
Delegationen aufgerufen. Die Haupt-
kundgebung endete mit dem Auszug der 
TeilnehmerInnen.  Anschließend fand 
u.a. die gemeinsame Gedenkkundgebung 
von Sozialistischer und Kommunistischer 
Jugend Österreichs bei den Gedenktafeln 
für die ermordeten SAJ- bzw. KJV- Mit-
glieder statt.

Bilder: KZ-Verband/VdA OÖ.
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Können Sie für uns die zentralen Punk-
te der Änderung des Versammlungsge-
setzes zusammenfassen? 

Was wir bis jetzt wissen, betrifft vor 
allem Auftritte ausländischer PolitikerIn-
nen und wann und wie diese angemeldet 
werden müssen. Hier wird in erster Linie 
verbunden mit einem rassistischen Un-
terton durch die konservative türkische 
Community argumentiert und vermeint-
lich auf diese abgezielt. Das kann aber 
sicherlich genauso kurdische Demonstra-
tionen betreffen. Darüber hinaus gibt es 
Vorschläge zu breiteren Schutzzonen bei 
Gegenkundgebungen oder -demos sowie 
eine verlängerte Anmeldefrist. Insgesamt 
kann dies alles als Angriff auf wichtige de-
mokratische Errungenschaften wie Kund-
gebungsfreiheit gesehen werden. 

Was bedeutet dies konkret für die Or-
ganisation von Kundgebungen und De-
monstrationen? 

Das bedeutet, dass Gegendemonstra-
tionen gegen rechtsextreme Aufmärsche 
nicht einmal mehr in Sichtweite stattfin-
den können und Rechtsextreme unge-
stört marschieren können. Wer soll hier 
eigentlich geschützt werden? Die längere 
Anmeldefrist von 24 auf 48 Stunden ist 
praktisch kaum haltbar, da Demoanlässe 
oft spontan entstehen und gerade in die-
sen Zeiten schnelle Reaktionen wichtig 
und notwendig sind. 

Es entsteht der Eindruck, dass Orga-
nisatorInnen eingeschüchtert werden 
sollen. 

Das Leben soll ihnen auf jeden Fall 
schwer gemacht werden. Finanzielle 
Sanktionen bei Verstößen sind finanz-
kräftigen Organisationen und Parteien 
natürlich völlig egal. Linke, demokrati-
sche und antifaschistische Organisatio-
nen und Bündnisse wie beispielsweise die 
Offensive gegen Rechts haben damit dann 
schon eher ein Problem. Wird man sich 
in Zukunft spontan demonstrieren leisten 
können müssen? Seine Meinung kundzu-
tun darf doch keine Frage des Geldbörsels 
sein! 

Eine Forderung, welche fürs Erste 
vom Tisch zu sein scheint, ist die 
persönliche Haftbarmachung nach 
dem Strafgesetzbuch für Demover-

antwortliche. Allerdings taucht diese 
immer wieder auf. Was ist Ihre Ein-
schätzung hierzu? 

Das wäre fatal für jede Demonstra-
tion und muss entschlossen abgelehnt 
werden. Dies würde konkret bedeuten, 
dass, wenn ich eine Demonstration an-
melde, ich persönlich dafür verantwort-
lich wäre, was hunderte Meter weiter weg 
völlig ohne mein Zutun geschieht – das ist 
doch absurd! Ein Agent Provocateur, eine 
seltsame Einschätzung der Polizei würde 
reichen, um eine Person finanziell zu rui-
nieren beziehungsweise lange vor Gericht 
zu beschäftigen. Wer soll dann noch eine 
Demo anmelden? 

Ein Großteil der Landespolizeidirekti-
onen hat sich mit den Verschärfungen 
zufrieden gezeigt. Lediglich aus Tirol 
wurde vermeldet, dass diese nicht weit 
genug gingen und unter anderem die 
Forderung nach einer Maximalzahl an 
DemoteilnehmerInnen gestellt. Ein Vor-
geschmack auf künftige Vorhaben? 

Ein aberwitziger Vorschlag. So etwas 
passt nur in ein autoritäres System. Aber 
offenbar sehnen sich manche in den Be-
hörden und der Regierung danach.  
 

O-Töne

Erich Fenninger, Bundesgeschäftsführer 
der Volkshilfe Österreich: „Mehr Über-
wachung führt nicht zu mehr Sicher-
heit. Das zeigen uns die schrecklichen 
Anschläge von Paris und London. Hier 
führte die unglaubliche Menge an gesam-
melten Daten zu einer Überforderung der 
Behörden.“

Roman Hebenstreit, Vorsitzender der 
Gewerkschaft vida: „Statt neue Einschrän-
kungen zu verankern, wäre es wichtiger, 
demokratische Grundrechte konsequent 
zu verteidigen, die Rahmenbedingungen 

für zivilgesellschaftliches Engagement 
abzusichern und auszubauen und die An-
griffe auf Freiheit und Demokratie ent-
schlossen abzuwehren!“

Fiona Herzog, Vorsitzende der Sozialis-
tischen Jugend Wien: „Wir dürfen nicht 
zuschauen, wenn Politiker wie Sobotka, 
Kurz und Strache die Ängste der Men-
schen schüren und die Entsolidarisierung 
vorantreiben!“

David Lang, Bundesvorsitzender der 
Kommunistischen Jugend Österreichs: 
„Während mit dem Finger gerne auf an-
dere Länder gezeigt wird, schafft die Re-
gierung zentrale Grundrechte ab. SPÖ 
und ÖVP wandeln auf den Spuren von 
Dollfuß. Die Verschärfungen stellen eine 
Vorschau auf Kommendes dar und die 
Pläne liegen bereits in den Schubladen.“
 
Alexander Pollak, Sprecher von SOS 
Mitmensch: „Österreich braucht keine 
Verdrängungszonen, keinen gefährlichen 
Demo-Verbotsparagraphen und auch kei-
ne verlängerten Demo-Anmeldesperren. 
Es gilt hart erkämpfte demokratische Er-
rungenschaften zu schützen.“

Harald Grünn, Bundesvorsitzender des 
KZ-Verband/VdA: „Die weiteren Ein-
schränkungen beim Versammlungs- und 
Demonstrationsrecht sind ein deutli-
ches Warnsignal für alle demokratischen 
Kräfte in Österreich. Wir müssen unsere 
demokratischen Grundrechte, die unter 
großen Opfern wiedererlangt wurden, 
verteidigen, bevor es zu spät ist.“

Raffael Schöberl, Regionaljugendvorsit-
zender der GPA-djp OÖ und stv. Bundes-
jugendvorsitzender des ÖGB: „Das Recht 
auf Versammlungs- und Demonstrations-
freiheit ist eine der wichtigsten Errungen-
schaften, die von der ArbeiterInnenbewe-
gung hart erkämpft wurden. Wir dürfen 
nicht hinnehmen, dass dieses Recht nun 
ganz im Interesse von Kapitalvertretern 
mit Füßen getreten wird!“

Versammlungsrecht
Mit der nun beschlossenen Verschärfung des 
Versammlungsrechts hat die scheidende SPÖ-ÖVP-
Regierung Österreich ein demokratieabbauendes 
Vermächtnis hinterlassen. Zu diesen Punkten und deren 
Auswirkungen hat der Neue Mahnruf mit der Wiener 
Politikwissenschaftlerin MMag.a Natascha Strobl gesprochen.

MMag.a Natascha Strobl ist Politik-
wissenschaftlerin und Antifaschistin. 
Sie ist aktiv in der Offensive gegen 
Rechts und betreibt außerdem den 
Blog schmetterlingssammlung.net
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Kein Platz für Nazis in Braunau! 

Auch heuer hat das Bündnis „Braunau 
gegen rechts“ anlässlich des Hitlerge-
burtstages wieder eine antifaschistische 
Demonstration organisiert. Unter dem 
Motto „Kein Platz für Nazis! Gegen Ras-
sismus, Sexismus und Sozialabbau“ ha-
ben sich etwa 200 Antifaschistinnen und 
Antifaschisten der lautstarken Manifesta-
tion am 22. April angeschlossen. Der KZ-
Verband/Verband der AntifaschistInnen 
hat sich an der Mobilisierung und Or-
ganisation dieses breiten Protestes gegen 
Neofaschismus beteiligt, denn erinnern 
heißt auch handeln. Insbesondere in der 
Hitlergeburtsstadt muss dies in Zeiten des 
Rechtsruckes gelten.

Neben Redebeiträgen durch die Öster-
reichische Gewerkschaftsjugend, die 
GPA/djp und die KJÖ hat ebenfalls der 
KZ-Verband Oberösterreich gespro-
chen. Diese Beiträge zur Geschichte des 
Faschismus und heutigen gesellschaft-
lichen Herausforderungen im Bereich 
Antifaschismus wurden durch den poli-
tisch gemischten „Demokratischen Chor 
Braunau“ mit Liedern der ArbeiterIn-
nenbewegung und des Antifaschismus 
begleitet. Abgeschlossen wurde die laut-
starke antifaschistische Manifestation 
mit einem Konzert durch das italienisch-
türkische Hip Hop-Ensemble Micropho-
ne Mafia aus Köln, das sich in seinen 
Liedern mit Themen wie Rassismus, In-
tegration, Migration und Respekt ausei-
nandersetzt und vor allem auch in seiner 
Zusammenarbeit mit der Auschwitz-
Überlebenden Esther Bejarano bekannt 

Kurzmeldungen ist. Denn gegen rechte Umtriebe helfen 
nicht nur Demo und Politik, sondern 
auch Gegenkultur.

ÖVP-nahe Studenten verhöhnen Nazi-Opfer

Kurz vor den Wahlen zur Österreichi-
schen HochschülerInnenschaft (ÖH), 
dem Parlament der Studierenden, im 
Mai, kamen neonazistische und antise-
mitische Umtriebe der ÖVP-nahen Ak-
tionsgemeinschaft (AG) am Wiener Ju-
ridicum zutage. Führende Funktionäre, 
Repräsentanten und gewählte Studieren-
denvertreter der sich stets einen unpoliti-
schen Deckmantel gebenden Aktionsge-
meinschaft Jus hatten über Jahre hinweg 
in exklusiven Gruppen-Chats und Face-
book-Gruppen eine Menschenverach-
tung zelebriert, die in diesem Ausmaß 
nur als scheußlich beschrieben werden 
kann. Hier wurden zur Erheiterung der 
Beteiligten Holocaust-Relativierung, An-
tisemitismus und eine Verhöhnung der 
Opfer des Nazi-Terrors betrieben. Unter 
anderem amüsierten sich die angehenden 
Politiker über Bilder, wo mehrere Asche-
häufchen zu sehen sind – beschriftet ist 
dies mit „Leaked Anne Frank nudes“ 
(dt.: durchgesickerte Nacktbilder von 
Anne Frank). Mit Ausnahme der FPÖ-
Studierenden vom Ring Freiheitlicher 
Studenten kritisierten sämtliche in der 
ÖH vertretenen Listen diese Vorfälle aufs 
Schärfste. Juridicum-Rektor Paul Ober-
hammer sprach davon, dass es schmer-
ze, „dass solche Untaten am Juridicum 
möglich sind“. Die AG Jus bezeichnete 
die antisemitischen, rassistischen und 
sexistischen Widerwärtigkeiten in einer 
ersten Stellungnahme verharmlosend als 
„schwarzen Humor“. 

Neuauflage des rechtsextremen 
Kongresses in Linz

In Linz steht eine Neuauflage des rechts-
extremen Kongresses der selbsternannten 
„Verteidiger Europas“ am 30. Septem-
ber an. Wir erinnern uns: Ende Oktober 
2016 luden Rechtsextreme erstmals in 
die prunkvollen Redoutensäle des Landes 
Oberösterreich zu einem Vernetzungs-
treffen. Das Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstands sprach von 
einer „neofaschistischen Schlagseite des 
Treffens“. Unter dem damaligen Lan-
deshauptmann Pühringer wurden die 
Räumlichkeiten einem Who-is-who des 
österreichischen Rechtsextremismus über 
deutschnationale Burschenschaften, Iden-
titäre bis hin zur FPÖ zur Verfügung ge-
stellt. Eine antifaschistische Demonstra-
tion des Bündnisses „Linz gegen Rechts“ 
ging mit tausenden TeilnehmerInnen da-
mals entschlossen auf die Straße. Der An-
trag auf Benutzung der Säle in diesem Jahr 
wurde vom Linzer FPÖ-Stadtrat Markus 
Hein gestellt. Eine Entscheidung des neu-
en ÖVP-Landeshauptmanns Stelzer steht 
noch aus. Garantiert werden die Rechts-
extremen im Falle einer Zusage vonseiten 
des Landes mit antifaschistischem Protest 
rechnen können. 

Abbruch von Schulvortrag durch FPÖ
„nicht zulässig“

Wie in der letzten Ausgabe des Neuen 
Mahnrufs berichtet, wurde im März ein 
Vortrag des Rechtsextremismusexperten 
Thomas Rammerstorfer am BORG Linz 
durch eine Intervention der FPÖ abgebro-
chen. Der Vater eines Schülers und FPÖ-
Nationalratsabgeordnete Roman Haider 
hatte den Direktor der Schule kontaktiert 
und so den Abbruch erzwungen. Nun 
hat der oberösterreichische Landesschul-
rat auf den Vorfall reagiert und in einem 
Bericht erklärt, dass der Abbruch „nicht 
zulässig“ gewesen sei, da ihm eine „kla-
re Einflussnahme der FPÖ“ vorausging. 
Dem Bericht zufolge sei in Gesprächen, 
die die Schulaufsicht mit anwesenden 
SchülerInnen führte, hervorgegangen, 
dass der Vortrag als neutral einzustufen 
war, nur Fakten präsentiert wurden und 
weiters zum Zeitpunkt des Abbruchs der 
eigentliche Vortrag bereits zu Ende war. 
Ob und welche Konsequenzen die Inter-
vention haben wird, war zu Redaktions-
schluss nicht klar. 

Bild: braunau-gegen-rechts.at
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FPÖ Partei des Sozialabbaus
FPÖ und ÖVP erhöhen die Mieten im Grazer Gemeindebau

Seit Jahren steigen die Mieten mehr als die Einkommen. Am 1. April stiegen die 
Richtwertmieten österreichweit um weitere rund 3,5 Prozent. In Graz sollte zumin-
dest in den Gemeindewohnungen auf diese Erhöhung verzichtet werden, beantragte die 
damalige KPÖ-Wohnungsstadträtin Elke Kahr im März. Im zuständigen Wohnungs-
ausschuss lehnten FPÖ und ÖVP den Antrag ab. Die Mieten stiegen mit Zustimmung 
der „sozialen Heimatpartei“ FPÖ.

Erbschafts-, Vermögens- und Maschinensteuer abgelehnt
In einem Interview verkündete Herr Strache, dass er „Erbschafts-, Vermögens- und 

Maschinensteuer“ ablehne. Er will im österreichischen Budget „die Abgabenquote run-
ter bringen um die Wettbewerbsfähigkeit zu retten“. Der FPÖ-Chef fordert damit das 
Gleiche wie der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Georg Kapsch, der „die 
viel zu hohe Steuer- und Abgabenquote“ bemängelt, „die dringend gesenkt werden 
muss“. 

Sozialleistungen senken?
Damit ist klar, auf welcher Seite Strache steht: Beide – IV-Chef und FPÖ-Chef - wol-

len an unseren Lebensstandard. Die Abgabenquote ist eine Kennzahl, die den Anteil 
von Steuern und Sozialabgaben an der Wirtschaftsleistung eines Landes in Prozent 
angibt. In der Praxis zeigt sich, dass die Länder mit hoher Abgabenquote sehr hohe 
Qualitätsstandards sowie einen hohen Lebensstandard haben. Die Sozialleistungen in 
den meisten Ländern mit höheren Abgabenquoten sind deutlich besser. Der FPÖ-Chef 
wird sie senken wollen, wenn er die Abgabenquote senkt. Erstaunlich, für einen Partei-
chef, der plakatieren lässt: „Unser Geld für unsere Leut“.

FPÖ und ÖVP schenken Investoren 2,7 Mio. Euro
Wen er mit „unsere Leut“ meint, zeigt sich in Graz. Der Infrastrukturbeitrag der In-

vestoren für den neuen Stadtteil Reininghaus wird mit den Stimmen von FPÖ und ÖVP 
reduziert und jenen damit 2,7 Mio. Euro erlassen. Gleichzeitig wird bei den Menschen, 
die mit ihrem Einkommen nur schwer über die Runden kommen, gekürzt. 800.000 
Euro – also ein Drittel der Schenkungssumme an die Investoren – hat die Stadt Graz für 
Sozialleistungen, wie Weihnachtsbeihilfe, Heizkostenzuschuss oder Schulstartgeld für 
SozialCard-BezieherInnen 2016 ausgegeben. In Zukunft soll ihnen nur mehr eine Leis-
tung zustehen und das nicht mehr automatisch sondern nach bürokratischer Antrag-
stellung. Viele werden in Unkenntnis die notwendigen Anträge gar nicht mehr stellen 
oder Fristen versäumen. Budgetsanierung zu wessen Vorteil?

Anne Rieger

Rechte Terrorzelle in Bundeswehr (D)

Im April wurde ein deutscher Bundes-
wehrsoldat aufgrund von Terrorverdacht 
festgenommen. Der mutmaßliche rechts-
extreme Terrorist Franco A. hatte eine To-
desliste mit möglichen Anschlagsopfern 
erstellt, auf der sich prominente Antifa-
schistInnen, Linke und Organisationen, 
die sich gegen Rechts engagieren, finden. 
Der in Frankreich stationierte Oberleut-
nant flog auf, als er eine am Flughafen 
Wien versteckte scharfe Pistole wieder 
holen wollte. Getarnt hatte sich Franco A., 
der über keinerlei Arabisch-Kenntnisse 
verfügt, als syrischer Flüchtling. Dies alles 
ist eine Geschichte voller Ungereimthei-
ten, die zahlreiche Fragen aufwirft. Mitt-
lerweile wurden zwei weitere Verdächtige 
ebenfalls festgenommen: der Soldat Maxi-
milian T. und der Student Matthias F. T. 
soll ein enger Freund von A. gewesen sein. 
Mit ihm war er in Frankreich im selben Jä-
gerbataillon stationiert. In dieser Kaserne 
im französischen Illkirch hatte das Jäger-
bataillon 291 einen Raum mit Malereien 
von Wehrmachtssoldaten in Heldenposen 
ausgeschmückt. Es deutet alles darauf hin, 
dass eine rechtsextreme Terrorzelle inner-
halb der Bundeswehr operiert (hat?). 

Bundesheer: rechtes Söldner-Bataillon 
führt Krieg im Donbass

Anfang Mai wurde der ehemalige österrei-
chische Berufssoldat Benjamin F. in Polen 
aufgrund eines europäischen Haftbefehls 
wegen des Verdachts auf „Kriegsverbre-
chen gegen Personen“ (§321b StGB) ver-
haftet. Dies führte zu Enthüllungen über 
ein österreichisches Söldner-Bataillon, 
welches im Donbass an der Seite des fa-
schistischen „Rechten Sektors“ gegen die 
antifaschistische Volksrepublik gekämpft 
hat. Zusammen mit drei seiner Kamera-
den des in der Steiermark stationierten 
Jägerbataillons 18 wurde ab dem Frühjahr 
2015 in Kampfhandlungen eingegriffen. 
Zwei von ihnen hatten nach eigenen An-
gaben desertiert, sind also dem Dienst 
beim Bundesheer ferngeblieben. Auf Me-
dienanfragen ließ der Pressesprecher des 
Verteidigungsministeriums, Oberst Mi-
chael Bauer, verlautbaren, dass es „nicht 
unsere Aufgabe“ sei, zu recherchieren, was 
Soldaten in einer Zeit unerlaubten Fern-
bleibens trieben. Die Staatsanwaltschaft 
Wiener Neustadt hatte den Haftbefehl 
erlassen und wartet aktuell auf die Auslie-
ferung von Benjamin F. Der konkrete Vor-
wurf, der zur Verhandlung steht: F.  soll 
Personen, die sich bereits ergeben hatten, 
erschossen haben. Dies soll bei Kämpfen 
um den Flughafen Donezk geschehen sein. 

Kurzmeldungen

Lidice
Im Juni jährte sich das faschistische Mas-
saker durch die NS-Besatzungsmacht in 
Lidice zum 75. Mal. 1942 wurde das tsche-
chische Dorf im Rahmen einer Racheakti-
on der Nazis mitsamt seinen BewohnerIn-
nen vernichtet. Alle 172 Männer, die älter 
als 15 Jahre alt waren, wurden erschossen. 
Knapp 200 Frauen aus Lidice wurden ins 
KZ Ravensbrück deportiert, 52 von ihnen 
wurden dort ermordet. Hintergrund der 
Vergeltungsaktion war ein erfolgreiches 
Attentat tschechoslowakischer Wider-
standskämpfer auf Reinhard Heydrich, 
Leiter des Reichssicherheitshauptamts 
und stellvertretender Reichsprotektor von 
Böhmen und Mähren. Die Behauptung, 
die Widerstandskämpfer wären in Lidice 
beherbergt worden, stellte sich später als 
falsch heraus. 

Gedenkstätte Lidice, Bild: KZ-Verband
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Die Rolle der Lokomo-
tivindustrie ist wohl für 
die meisten nicht das ers-
te Thema, das ihnen in Zusammenhang 
mit der NS-Geschichte einfällt. Wie bist 
du dazu gekommen, dich mit der Loko-
motivfabrik Floridsdorf zu beschäftigen?

Das Buch entstand aus meiner Dip-
lomarbeit in Geschichte. Ich wollte mich 
mit einem Thema aus dem Bereich Indus-
triegeschichte während des Faschismus 
beschäftigen, und mein Betreuer hat mir 
mehrere Themen vorgeschlagen – unter 
anderem eben das Lokomotivwerk in Flo-
ridsdorf. Ich habe damals in Floridsdorf 
gewohnt und fand das Thema auch des-
halb interessant, weil dort abgesehen von 
dem Obelisken in der Brünner Straße – ei-
nem Denkmal für die Widerstandskämp-
fer – nichts mehr an das Werk erinnert.

Nur wenigen ist heute bewusst, welche 
zentrale Rolle die Eisenbahnindustrie 
während des Zweiten Weltkrieges ge-
spielt hat. Kannst du das kurz skizzie-
ren?

Die Lokomotivindustrie spielte neben 
der LKW-Produktion eine wichtige Rol-
le für den Transport. Nach dem Überfall 
des faschistischen Deutschen Reichs auf 
Polen und später auf die Sowjetunion 
wurden Soldaten und Kriegsgerät in diese 
Gebiete transportiert und später Ressour-
cen aus diesen Ländern wieder zurück 
nach Kerneuropa, nach Deutschland und 
Österreich, gebracht. Die Probleme für 
die faschistische Kriegsmaschinerie lagen 
nicht nur darin, möglichst rasch mög-
lichst viel produzieren zu lassen, sondern 
auch darin, dass etwa in der Sowjetunion 
Gleisspuren angepasst werden mussten. 
Noch heute sind ja in Russland die Gleise 
breiter als in Westeuropa.

Ein weiteres Problem lag in der Be-
schaffenheit des Materials. Als man merk-
te, dass der Krieg länger dauern würde als 
gedacht, hat man begonnen, eine winter-
feste Lokomotive zu bauen, die die harten 
kalten Winter in Russland übersteht. Da 
sind ziemlich viele Lokomotiven ein-
gegangen, weshalb man die sogenannte 
„Kriegslokomotive 52“ entwickelt hat. 
Von dieser steht bis heute ein Modell in 
Strasshof (NÖ), wo sich auch das Loko-
motiv-Museum befindet.

Kannst du kurz die Entwicklung des 
Lokomotivwerks in Floridsdorf vor, 
während und nach der Zeit der NS-
Herrschaft skizzieren? Was hat sich in 
diesen Jahrzehnten verändert?

In der Zwischenkriegszeit – genauer von 
1918 bis 1929 – war die Lokomotivfabrik in 
Floridsdorf einer von vielen noch übrig ge-
bliebenen Lokomotiv-Produktionsstand-
orten in Österreich. Zuvor hatte man ja für 
ein größeres Gebiet produziert, also auch 
für die österreichischen Kronländer. Nach 
1918 ging diese Produktion rasant in den 

Keller. Das hat sich erst geändert, als man 
die Produktionspalette etwas diversifiziert 
hat. Man begann etwa Straßenwalzen zu 
bauen. Nach der Wirtschaftskrise 1929 
konnte das Floridsdorfer Werk schließlich 
die übrig gebliebenen Konkurrenten in 
Wiener Neustadt und Linz übernehmen 
und war somit der letzte Lokomotiv-Pro-
duktionsstandort in Österreich.

In der Zeit des Austrofaschismus än-
derte sich nicht viel, es kam etwa zu kei-
ner wesentlichen Produktionsausweitung. 
Erst mit dem sogenannten „Anschluss“ 
Österreichs ans Deutsche Reich im Jahr 
1938 und dem Beginn der Kriegsproduk-
tion wurde das Werk ausgebaut. Damals 
übernahm der Kasseler Konzern Hen-
schel das Werk in Floridsdorf. Danach 
wurde die Produktion rasant ausgeweitet. 
Zwischen 1938 und 1943 stieg die Produk-
tion von 56 Lokomotiven auf 871 jährlich. 
Als Ziel war damals ausgegeben worden, 
dass täglich drei Lokomotiven produziert 
werden und das Werk verlassen sollen. 
Bis Anfang März 1945 wurde produziert. 
Nach der Befreiung vom Faschismus wur-
de das Floridsdorfer Werk unter sowjeti-
sche Obhut gestellt und zunächst von der 
USIA, der „Verwaltung des sowjetischen 
Eigentums in Österreich“, geführt. Später 
wurde der Standort von den Grazer Pau-
kerwerken übernommen und nach genau 
100 Jahren und 13 Tagen ihres Bestehens 
wurde die Fabrik am 19. September 1969 
schließlich stillgelegt.

Zurück in die Zeit der NS-Herrschaft. 
Welche Rolle spielte damals Zwangsar-
beit im Floridsdorfer Werk?

Wie in jedem großen Industriebetrieb 
während des Faschismus hat Zwangsar-
beit eine große Rolle gespielt, vor allem 
nach dem Überfall auf die Sowjetunion. 
Damals wurden immer mehr Männer 
zur Wehrmacht einberufen. Während 
die einheimische Arbeiterschaft an die 
Kriegsfront getrieben wurde, wurden im-
mer mehr ausländische Arbeiter in den 
Fabriken beschäftigt, und darunter eben 
viele Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge. 
Ende 1943 lag die Zahl der in Florids-
dorf beschäftigten Ausländer bei rund 50 
Prozent. Das Werk war damals mit etwa 
10.000 Arbeitern der größte Lokomotiv-
produzent in Nazi-Deutschland.

Du hast zu Beginn das Denkmal für 
Widerstandskämpfer erwähnt. Welche 
Formen des Widerstands gab es in der 
Lokomotivfabrik?

Dazu muss zunächst gesagt werden, dass 
viel Datenmaterial nicht mehr vorhanden 
ist. Das meiste vorhandene Material liegt 
im Dokumentationsarchiv des österreichi-
schen Widerstands (DÖW). Dabei handelt 
es sich vor allem um Anklageschriften, 
und weniger etwa um illegale Flugzettel 
oder ähnliche Dokumente. Allerdings gab 
es natürlich großen Widerstand, insbe-
sondere politischen Widerstand wie etwa 
Sammlungen für die Rote Hilfe, also für 
Familienangehörige von bereits inhaftier-
ten oder ermordeten GenossInnen. Dann 
kam es immer wieder zur Solidarisierung 
mit Zwangsarbeitern oder Kriegsgefange-
nen, die unter furchtbaren Bedingungen 
im Werk arbeiten mussten. Weiters gab es 
auch Sabotageaktionen und andere For-
men des Widerstands im Floridsdorfer 
Werk. Der explizit politische und organi-
sierte Widerstand sorgte natürlich für das 
größte Aufsehen und rief auch den so-
genannten Werkschutz auf den Plan. An 
diesen organisierten Widerstand erinnert 
auch der Obelisk, auf dem die Namen von 
zehn hingerichteten Widerstandskämpfern 
angeführt sind. Außer diesem Denkmal 
sind in Floridsdorf kaum mehr Spuren von 
der Lokomotivfabrik zu finden.

Gespräch mit Mathias Scheibinger über sein kürzlich 
erschienenes Buch zur Rolle der Wiener Lokomotivfabrik 
Floridsdorf für die NS-Kriegsmaschinerie.

Kriegsproduktion in Floridsdorf

Denkmal für den antifaschistischen 
Widerstand in der Lokomotivfab-
rik Floridsdorf, Bild: KZ-Verband
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Verallgemeinerbare Erkenntnisse
Neuerscheinung zur Lokomotivfabrik Floridsdorf 
während der NS-Zeit gewährt Einblicke in 
die Funktion der NS-Kriegswirtschaft.

D ie Auseinandersetzung mit der In-
dustrieproduktion während der 
NS-Zeit ist eines der wichtigsten 

Kapitel für das Verständnis des Faschis-
mus. Der Grund dafür ist, dass in diesem 
Bereich mehrere relevante Entwicklun-
gen ineinander griffen. Von Beginn der 
NS-Herrschaft an – also nach der Macht-
übertragung an Adolf Hitler im Jänner 
1933 und ab dem März 1938 in Österreich 
– wurde die Industrie auf die Produktion 
für den geplanten Krieg ausgerichtet. Dies 
führte zu einem Anstieg der Produktion 
und hatte zur Folge, dass viele Menschen 
im „Deutschen Reich“, aber auch auslän-
dische Beobachter der Wirtschaftspoli-
tik der Nazis Erfolge bescheinigten. Bis 
heute wirkt diese Sichtweise nach, bei 
der ausgeblendet wird, dass das Ziel die-
ses Produktionsanstiegs ein geplanter 
Vernichtungskrieg war. Für die von den 
Wirtschaftskrisen der Zwischenkriegszeit 
geplagten, zehntausendfach von Arbeits-
losigkeit betroffenen Menschen wirkte 
der scheinbare Wirtschaftsaufschwung 
indes zunächst positiv.
Die Wiener Lokomotivfabrik ist ein be-
sonders eindrückliches Beispiel für ei-
nen Industriebetrieb während der NS-
Herrschaft. Als Überbleibsel der großen 
Eisenbahnproduktion der Habsburger-
monarchie rettete sich das Werk durch 
die 1920er Jahre. Nach der Übernahme 
durch den Kasseler Lokomotivhersteller 
„Henschel & Sohn GmbH“ nach dem 
„Anschluss“ Österreichs ans Deutsche 
Reich wurde das Werk in Floridsdorf in 

einen faschistischen Musterbetrieb um-
gebaut. Die Aufträge stiegen rasant, und 
insbesondere nach dem Beginn des Zwei-
ten Weltkrieges wurde in Floridsdorf auf 
Hochtouren gearbeitet. Dies hatte nicht 
zuletzt mit militärischen Fehlplanungen 
zu tun – Hitlers Generäle hatten nicht be-
dacht, dass die in Mitteleuropa produzier-
ten Lokomotiven dem eisigen russischen 
Winter nicht gewachsen sein würden.
Angesichts der Bedeutung der Eisenbahn 
für die NS-Kriegslogistik erstaunt es, dass 
über die Lokomotivindustrie im Drit-
ten Reich bislang relativ wenig Literatur 
vorhanden ist. Das vorliegende Buch von 
Mathias Scheibinger trägt dazu bei, diese 
Lücke zu schließen. Der Autor beschreibt, 
wie auch in Floridsdorf die Produktion 
kontinuierlich ausgeweitet wurde. An 
diesem Punkt tritt ein weiterer zentraler 
Aspekt der NS-Wirtschaft in den Vorder-
grund: während nach Kriegsbeginn im-
mer mehr Männer eingezogen wurden, 
wurde die Produktion durch den Einsatz 
von Zwangsarbeitern und KZ-Häftlingen 
aufrecht erhalten. Diese mussten unter 
widrigsten Bedingungen arbeiten und 
waren in Lagern nahe den Produktions-
stätten untergebracht. Daraus wiederum 
entwickelte sich – wie überall in den vom 
deutschen Faschismus beherrschten Ge-
bieten – Widerstand gegen die NS-Kriegs-
maschinerie. Solidaritätsbekundungen 
für die gepeinigten Zwangsarbeiter, Sabo-
tage und organisierter politischer Wider-
stand – alle Formen waren in Floridsdorf 
zu finden.

Mathias Scheibinger zeichnet in seinem 
Buch die vielfältige Geschichte der Wiener 
Lokomotivfabrik während der NS-Zeit 
nach. Er beleuchtet dabei insbesondere 
die spezifische Rolle des Floridsdorfer 
Werks innerhalb der NS-Kriegsproduk-
tion. Dieser „Musterbetrieb“ wurde im-
mer wieder von hohen NS-Funktionären 
gelobt und anderen Betrieben als Beispiel 
präsentiert. Ein besonderes Verdienst des 
Autors ist die genaue Darstellung der Pro-
duktionsentwicklung vor und nach dem 
„Anschluss“. Dadurch erst wird die Be-
deutung des Werks für die Kriegsproduk-
tion deutlich, und auf diese Weise können 
aus der spezifischen Geschichte des Flo-
ridsdorfer Werks auch verallgemeiner-
bare Schlussfolgerungen betreffend die 
Funktionsweise der NS-Kriegswirtschaft 
gezogen werden.

Mathias Scheibinger: Die Lokomotivin-
dustrie im Dritten Reich (1933-1945) 
am Beispiel der Wiener Lokomotivfabrik 
Floridsdorf (WLF). Wien 2016, 126 S. 
ISBN:978-3-9503543-4-8

Zu bestellen unter 
bundesverband@kz-verband.at
Spendenempfehlung: EUR 10,-

Bild: Kriegslokomotive 52 in Strass-
hof (NÖ), Bild: KZ-Verband

Bild: KZ-Verband/VdA
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D ie Internationale Föderation der 
Widerstandskämpfer (FIR) – Bund 
der Antifaschisten und ihre Mit-

gliedsverbände in über 25 Ländern Euro-
pas und Israel erinnern an den 80. Jahres-
tag der verbrecherischen Bombardierung 
der baskischen Stadt Guernica am 26.Ap-
ril 1937 durch die deutsche Legion Con-
dor.
Dieser Angriff auf eine unverteidigte 
Stadt ist als „Zivilisationsbruch“ in die 
Geschichte eingegangen. Es war ein An-
griff einer fremden Macht gegen eine 
legale Regierung und richtete sich ein-
zig gegen die Zivilbevölkerung. Der An-
griff bedeutete auch die Vernichtung der 
„heiligen Stadt der Basken“, Symbol ihrer 
freiheitlich-demokratischen Traditionen 
und ihrer selbstbewussten Kultur. Das Er-
gebnis war verheerend: 80% aller Gebäu-
de wurden zerstört, unter den etwa 6000 
Einwohnern gab es laut baskischer Regie-
rung 1654 Tote und 889 Verletzte. Für die 

Nazi-Luftwaffe und Hermann Göring war 
die Zerstörung Guernicas „ein voller Er-
folg der Luftwaffe“. Spanien war damit ein 
Testfeld für den geplanten großen Krieg.
Picassos Bild „Guernica“ – gemalt für die 
Weltausstellung 1937 in Paris – verewigte 
das Verbrechen, das Entsetzen im Ange-
sicht der Verheerungen des Krieges. Es ist 
die Bild gewordene Anklage seiner Opfer. 
„Guernica“ ist bis auf den heutigen Tag 
Symbol der Ablehnung des Krieges und 
seiner zerstörerischen Gewalt schlecht-
hin.
Bis heute gibt es große Defizite in der his-
torischen und politischen Aufarbeitung. 
Seit dem Ende der Franco-Herrschaft for-
dern Politiker und Antifaschisten vergeb-
lich, dass das Picasso-Gemälde als sym-
bolisches Zeichen der Anerkennung des 
Leids und der Wiedergutmachung an die 
Stadt übergeben wird. Vor zwanzig Jahren 
schrieb der damalige deutsche Bundes-
präsident Roman Herzog einen Brief der 

Entschuldigung und Versöhnung an die 
Opfer von Guernica und ihre Nachkom-
men. Es blieb jedoch bei dieser Geste. Das 
war jedoch mehr, als alle spanischen Re-
gierungen bis heute gegenüber der baski-
schen Stadt bereit sind zuzugestehen.
Die Verweigerungshaltung des heutigen 
postfranquistischen Premiers Mariano 
Rajoy (PP) zeigt, dass die spanische Ge-
sellschaft die Franco-Diktatur nur be-
schränkt aufgearbeitet hat. Ehrungen des 
Regimes gehören ebenso zur Tagesord-
nung wie die Tatsache, dass die Urteile der 
Unrechtsjustiz fortbestehen. Dazu gehö-
ren auch das „ehrende Gedenken“ und die 
Renten, die Deutschland Jahrzehnte Mit-
gliedern der Legion Condor und Francos 
„Blauer Division“, die an der Seite der 
faschistischen Truppen gegen die Sowjet-
union in den Krieg zog, zuteilwerden ließ.
80 Jahre nach der Bombardierung Guer-
nicas sind diese Tat und die Verantwor-
tung der deutschen „Legion Condor“ da-
für vielfach vergessen. Die FIR und ihre 
Mitgliedsverbände – nicht nur in Spanien 
– treten dafür ein, dass diese Geschehnis-
se einen festen Platz im kollektiven Ge-
dächtnis der Völker behalten. Sie sind ein 
dauerhaftes mahnendes Symbol gegen alle 
völkerrechtswidrigen Kriegshandlungen.

Vor 80 Jahren: Guernica – 
ein „Zivilisationsbruch“

Wir dokumentieren eine Erklärung der FIR zum 
80. Jahrestag der Bombardierung Guernicas.

Ausschnitt aus dem Bild „Guernica“ 
von Pablo Picasso. 
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Mit Beteiligung des KZ-Verbands/VdA tourte die bekannte Zeitzeugin und Musikerin 
Esther Bejarano zusammen mit Microphone Mafia im April dieses Jahres durch Österreich. 
Esther Bejarano ist Auschwitz-Überlebende, aktive Antifaschistin und Mitglied der VVN-
BdA. Im Rahmen ihres Auftritts in Wien hat der Neue Mahnruf mit ihr gesprochen. 

„Meine Musik ist meine Rache an den Nazis“

Esther, schön dich wieder in Wien be-
grüßen zu dürfen! Was verbindet dich 
mit Wien? 

Ich war vor vielen Jahren zum ersten 
Mal in Wien, damals machte ich eine 
Tournee mit der Tochter von Berthold 
Brecht. Der Titel war „O Deutschland, 
bleiche Mutter“ und es war toll hier in 
Wien und in Linz. Wir waren mit Erwin 
Geschonnek unterwegs, er hat mir Wien 
gezeigt und wir trafen eine jüdische Grup-
pe, wo alle noch Jiddisch gesprochen ha-
ben. Das war in den 80er-Jahren. 

Du bist jetzt seit vielen Jahren aktiv 
in der antifaschistischen Arbeit und als 
Friedensaktivistin unterwegs. Erzählst 
du uns ein wenig darüber?

Es gibt nur noch wenige ZeitzeugIn-
nen, immer wenn jemand gebraucht wird 
– vor allem in Schulen – dann mach ich 
es. In den letzten Jahren bin ich in so vie-
len Schulen gewesen. Es gibt viel zu tun 
und das hält mich in Schwung. Wenn man 
nicht aktiv ist und zuhause sitzt, dann 
wird man richtig alt. Bei Auftritten kom-
men immer Leute zu mir, die meinen, ich 
mache ihnen Mut. Jetzt wollen sie auch 
wieder arbeiten und aktiv werden. Ich 
motiviere sie und das motiviert auch mich 
weiterzumachen. 

Gibt es in deiner Arbeit so etwas wie 
„beeindruckende“ Momente?

Mich beeindrucken alle. Besonders die 
vielen jungen Menschen, die dermaßen 
aufmerksam zuhören. Ich bin Vorsitzen-
de des Auschwitz-Komitees in Hamburg. 
Wir haben das von Anfang an für junge 
Menschen geöffnet. Diese Leute helfen 
mir auch viel, z.B. bei meinen Reden. 
Ich gebe ihnen meine handschriftlichen 
Notizen und sie tippen es für mich run-
ter. Ein besonders schönes Erlebnis war 
der Besuch einer Schule in Frankreich. 
Die SchülerInnen hatten auch Unterricht 
in Deutsch und in den Tagen nach dem 
Auftritt bekam ich rund 77 Briefe dieser 
Jugendlichen. Ihre Schreiben waren in 
Französisch und Deutsch an mich gerich-
tet und haben mir viel Freude gemacht. 

Wie geht es dir mit der aktuellen 
Rechtsentwicklung in Europa?

Ich finde, dass diese Entwicklung ganz 
schlecht ist. Für mich und alle, die das 
damals mitgemacht haben. Die Paralle-
len zwischen damals und heute sind so 
deutlich. In Frankreich diese Karikatu-
ren gegen Moslems, genau wie damals 
im „Stürmer“ gegen Jüdinnen und Juden. 
Das sehe ich als eine große Gefahr. Dieses 
Mal geht es nicht vorrangig um Antisemi-
tismus – jetzt geht es um Antiislamismus. 
Das ist furchtbar. Wie sich die Leute gegen 
Geflüchtete stellen. Eine Frau meinte vor 
kurzem zu mir „die sollen halt im Meer 
ersaufen“. Das ist unmenschlich! Das ist 
der Egoismus, der vom Kapitalismus ge-

schürt wird. 

Die Entwick-
lung mit den Neo-
nazis: als es die 
NSDAP Anfang 
der 30er-Jahre in 
dieser Form noch 
nicht gab, da gab 
es auch viele kleine 
Gruppen, die sich 
zusammengetan 
haben. Jetzt haben 
wir in Deutschland 
die AfD, die sich 
ebenfalls aus vielen 
kleinen Gruppen 
zusammenfindet 
und immer stärker 
wird. Die alten Na-
zis kommen aus ih-

ren Löchern und gehen in die AfD, die die 
sich nicht in die NDP getraut haben oder 
dort nicht erwünscht waren. Wenn wir 
jetzt nicht zusammenstehen – es gibt auch 
bei uns Leute die ziemlich sektiererisch 
sein können – dann kann ich denen nur 
sagen, Kinder wir müssen zusammenste-
hen und das ablegen. Wir dürfen nicht 
sektiererisch sein, mir ist egal ob CDU 
oder sogar CSU – egal welche Couleur, es 
geht um die gemeinsame Sache. 

Beobachtest du auch Österreich?
Nach Österreich hab ich wenig Kon-

takt, wir haben Kontakt mit dem öster-
reichischen Auschwitz Komitee und ich 
kenne auch Frauen der Lagergemein-
schaft Ravensbrück und Freundinnen. 
Einige davon sind leider schon gestor-
ben. Natürlich beobachte ich die Si-
tuation in Österreich, gerade mit der 
FPÖ – oder auch Le Pen in Frankreich. 
Ich kann das schon verstehen. Wie in 
Deutschland,  gab es auch hier keine 
Entnazifizierung nach 1945. Da hat sich 
nichts getan, diese Leute, die mitge-
mischt haben, sind auf ihren Posten ge-
blieben. Adenauer hat die großen Nazis 
in die Regierung geholt. Außerdem hat 
man denen auch noch geholfen zu flüch-
ten, damit sie nicht vor Gericht kommen. 
Es gibt jetzt zum Glück wieder Prozesse. 
Oft fragen mich Leute: „Was habt ihr jetzt 
noch davon, wenn diese Leute verurteilt 
werden?“ Mir liegt nicht daran, dass sie 
ins Gefängnis kommen, mir liegt daran, 
dass sie endlich verurteilt werden. 

Was planst du gerade und woran ar-
beitest du?

Aktuell arbeite ich gerade an einem 
neuen Buch. Ich habe sehr viele Gedich-
te geschrieben. Die meisten handeln von 
AntifaschistInnen, viele davon sind schon 
verstorben. An Hand meiner Gedichte 
wird man sich dieser Menschen erinnern, 
zu jedem Gedicht wird es auch eine Kurz-
biographie der Frau oder des Mannes im 
Widerstand geben. Ich mach natürlich 
weiter Musik, meine Musik ist meine Ra-
che an den Nazis!

Esther Bejarano und Microphone 
Mafia, Bild: Christina Palitsch
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Zwei Fotografien bilden den Kern der 
berührenden und gleichzeitig un-
gewöhnlichen Auseinandersetzung 

von Adelmo Cervi mit der Geschichte 
seiner Familie in der Zeit von Faschismus 
und Widerstand: Das erste Bild entstand 
vor dem Krieg und zeigt eine bäuerli-
che Großfamilie in der Emilia Romagna. 
Das zweite Bild entstand zwei Jahre nach 
der Erschießung der sieben Brüder Cer-
vi durch die Faschisten. Auf diesem sind 
nur noch Witwen, Waisen und ein vom 
Schicksal gezeichneter Großvater zu se-
hen  – die Überlebenden einer großen 
Katastrophe. In der Erinnerungskultur 
der Region, die ein Zentrum des Wider-
stands gegen den italienischen Faschis-
mus und die deutsche Besatzung, und in 
den Jahren nach 1945 eine Hochburg der 
KPI war, ist die Familie Cervi bis heute ein 
Symbol der Resistenza. Nicht nur ein Mu-
seum und ein Institut in ihrem Heimat-
ort erinnern an die ermordeten Brüder, 
auch Straßen und Plätze tragen ihre Na-
men, und noch immer beziehen sich ita-
lienische AntifaschistInnen in vielfältiger 
Weise auf sie. Die Geschichte der sieben 
Brüder, die alle in der Partisanenbewe-
gung und im Widerstand kämpften, fand 
auch außerhalb Italiens Verbreitung. So 
erschien beispielsweise das Buch „I miei 
sette figli“ des Vaters Alcide Cervi in der 
deutschen Übersetzung unter dem Titel 
„Meine sieben Söhne“ 1956 in der DDR 
im Dietz-Verlag.

Adelmo Cervi, der Sohn von Aldo Cer-
vi, des eigentlichen Kopfes der „Banda 
Cervi“, begibt sich in seinem 2016 im ös-
terreichischen Mandelbaum-Verlag auf 
Deutsch erschienenen Buch auf die Spu-
rensuche nach seinem Vater und dessen 
sechs Brüdern. Adelmo Cervi war noch 
ein Baby, als sein Vater hingerichtet wur-
de, er lernte ihn also nie bewusst ken-
nen. In seinem Buch möchte er nun die 
Geschichte abseits des Mythos erzählen, 
die persönliche Entwicklung und Politi-
sierung seines Vaters nachzeichnen und 
seinen Motiven nachspüren, dem faschis-
tischen Regime Widerstand entgegenzu-
stellen und gleichzeitig für die Befreiung 
der in halbfeudalen Verhältnissen leben-
den PächterInnen, BäuerInnen und Land-
arbeiterInnen zu kämpfen.
In seinem sehr persönlich gehaltenen 
Buch, das immer wieder von eigenen 
Reflexionen über die Familiengeschichte 
und die eigenen politischen Standpunkte 
unterbrochen bzw. begleitet wird, schafft 
es der Autor, das posthum errichtete 
Denkmal zu neuem Leben zu erwecken. 
Man erhält dabei auch sehr gute Einbli-
cke in den Alltag und das harte Leben 
der dortigen Menschen, die sich seit je-
her gegen den „Padrone“ zur Wehr setzen 
mussten und sich dazu im späten 19. Jahr-
hundert in Landarbeitergewerkschaften 
zusammenschlossen. Cervi macht dabei 
die Entwicklung der Linken in der Emilia-
Romagna anschaulich, er zeigt das Den-
ken und Handeln der bäuerlichen Familie 
zwischen Kirche und Kommunismus, die 
stellvertretend für so viele in dieser Regi-
on steht. Anhand der Biografie seines Va-
ters Aldo Cervi, die der Autor aus vielen 
Fragmenten – Erinnerungen, Berichten 
und Dokumenten – mühevoll zusam-
menzusetzen versucht, wird deutlich, wie 
der Weg eines katholischen Kleinbauern 
hin zu einem führenden Protagonisten 
der Resistenza und zu einem bewussten 
Kommunisten erfolgte. Die verschärfte 
Unterdrückung durch den Faschismus, 
dessen Schlägerbanden zugunsten der 
„Padrones“ in die sozialen Auseinander-
setzungen eingriffen, wirkte hier als Be-
schleuniger bzw. Katalysator. Aldo Cervi 
politisiert sich während einer Haftstrafe, 
zu der ihn Anfang der 1930er-Jahre ein 
Militärgericht verurteilte, da er eine Aus-
einandersetzung mit Vorgesetzten hatte. 

Er erhält im Gefängnis Zugang zu marxis-
tischer Literatur, ein Mithäftling gewinnt 
ihn für kommunistische Ideen – das Ge-
fängnis wird zu seiner „Universität“. In 
der Folge politisiert sich auch seine Fami-
lie und die „Casa Cervi“, ihr Hof im Ort 
Gattatico, wird zu einer Zentrale des Wi-
derstands. Hier werden illegale Schriften 
erzeugt, hier werden Flüchtlinge versteckt 
und versorgt, 1943 verüben die Brüder 
Cervi auch eine erste Sabotageaktion. 
Nach der Besatzung durch die Deutschen 
im September 1943 organisieren sie den 
bewaffneten Widerstand, am 25. Novem-
ber werden die sieben Brüder und der Va-
ter jedoch am heimatlichen Hof verhaftet. 
Nach missglückten Befreiungsversuchen 
werden die sieben Brüder Cervi am 28. 
November 1943 in Reggio Emilia von den 
italienischen Faschisten ermordet.
Adelmo Cervis fragender und oftmals 
kritischer Blick hinter den Mythos ist im-
mer von großer Sympathie und auch von 
Leidenschaft getragen. Selbst ein glühen-
der Antifaschist, schafft er es, durch seine 
persönliche Sichtweise und das Einfühlen 
in die ProtagonistInnen, die Erinnerung 
an seine ermordeten Familienmitglieder 
wachzuhalten und für heutige Generatio-
nen von antifaschistischen LeserInnen neu 
zu erschließen. Dadurch wird auch ein in 
Österreich kaum bekanntes Kapitel der 
italienischen Resistenza für das heimische 
Publikum aufbereitet. Dies ist ein großes 
Verdienst des Autors, seines Übersetzers 
und des Mandelbaum-Verlags. (FS)

Adelmo Cervi: Meine 7 Väter. Als Partisan 
gegen Hitler und Mussolini. Aufgezeich-
net von Giovanni Zucca, übersetzt von 
Gernot Trausmuth. 422 Seiten, € 19.90
ISBN: 978385476-652-0

„Meine 7 Väter“ gewährt einen lebendigen und 
berührenden Einblick in ein Kapitel des Widerstands.

Resistenza als Familiengeschichte

Alcide Cervi, Meine sieben Söhne
Ein Heldenepos der italienischen
Widerstandsbewegung, 150 Seiten, 
Dietz Verlag Berlin 1980.

Bild: Mandelbaum-Verlag.
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Niederösterreich: Rosina Strobl (87) | Wien: 
Valerie Metzner (94), Erna Umschweif 
(90). | Steiermark: Franz Deutscher (95). | 
Salzburg: Dieter Braeg (77).

Mai 2017 

Wien:  Hans Klamper (96), Peter 
Kane (93), Elisabeth Hertwig (86). | 
Oberösterreich: Josef Knasmüller (84). | 
Niederösterreich: Adele Dobida (89).

Juni 2017 

Wien: Paul Rausch (98), Leopoldine Klauc 
(97), Friedrich Holm (93),  Felix Goldstein 
(96). | Niederösterreich: Hans Kosar (87). | 
Kärnten: Josef Baumgartner (82).

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

Wir gratulieren!

Todesmeldung

Der Landesverband Oberösterreich trauert um Kameradin Paula Mannhalter, 
die am 3. März 2017 im 94. Lebensjahr verstorben ist.
Der Landesverband Steiermark trauert um Kameradin Rosina Pflanzl, die im 97. Lebensjahr verstorben ist.

Günther Grabner: Peter Kammerstätter 
– Biographie eines Widerstandskämpfers

Peter Kammerstätter (1911–1993) war 
einer jener Männer und Frauen, die dem 
Faschismus von Anfang an Widerstand 
entgegensetzten. Kammerstätter war 
Widerstandskämpfer, Erforscher der Re-
gionalgeschichte des antifaschistischen 
Widerstands und der ArbeiterInnenbe-
wegung sowie Volksbildner. Er zählt zu 
den Pionieren der „oral history“ in Öster-
reich und hinterließ einen umfangreichen 
Nachlass, der noch heute für Forschungs-
arbeiten zur Ersten Republik, zur Arbeite-
rInnenbewegung und zu Widerstand und 
Verfolgung in Oberösterreich unumgäng-
lich ist. Neben einem Überblick zu Leben 
und Werk von Peter Kammerstätter ent-
hält diese Broschüre, die anlässlich seines 
100. Geburtstags erscheint, persönliche 
Würdigungen und Erinnerungen von 
Günther Grabner, Hubert Hummer, Erna 
Putz und Wolfgang Quatember.

KZ-Verband/VdA OÖ, Linz 2011, 56 Sei-
ten, Broschüre, ISBN 978-3-9502752-
2-3, Preis 4 Euro

Walter Adam: Nacht über Deutschland 
– Erinnerungen an Dachau

Texte und Materialien zu Widerstand 
und Verfolgung in Oberösterreich, Band 
5, bearbeitet von Gerhard Zieher und 
Sigrid Reisinger. Walter Adam war ho-
her Offizier, Journalist und Politiker. Er 
wurde als österreichischer Patriot und 
NS-Gegner am 1. April 1938 mit dem 
ersten Transport von Österreichern aus 
Wien in das KZ Dachau gebracht. „Nacht 
über Deutschland“ wurde zwar von der 
Forschung rezipiert, eine neue Heraus-
gabe blieb aber diesem Werk, das in der 
Analyse des Alltäglichen, der Sprache, 
der Symbolik, der Psychologie und der 
Herrschaftsmechanismen des NS-Lager-
systems besticht, bislang versagt. Dies 
soll nicht zuletzt einen Beitrag zur Wie-

derentdeckung der frühen Berichte über 
den NS-Terror darstellen.
KZ-Verband/VdA OÖ, Linz 2015, 
106 Seiten, Broschüre, 
ISBN 978-3-9502752-4-7, Preis 9,50 Euro

Bundesvorstand: Die extreme Rechte in
 Österreich – Überblick zu Geschichte
und Gegenwart von Faschismus und
Rechtsextremismus

Die Publikation behandelt mittels jeweils 
kurzen Beiträgen die Themenfelder Ge-
schichte von Faschismus und Rechtsex-
tremismus in Österreich und extrem 
rechte Bewegungen heute. Im Anhang ist 
das Verbotsgesetz nachlesbar.
KZ-Verband/VdA Bundesverband, Wien 
2014, 40 Seiten, Broschüre, ISBN 978-3-
9503543-2-4 Spende

Broschüren sind zu bestellen unter 
bundesverband@kz-verband.at

Walter Adam (1886-1947) war hoher Offizier, Journalist und Politiker. Er 
wurde als österreichischer Patriot und NS-Gegner am 1. April 1938 mit 
dem ersten Transport von Österreichern aus Wien in das KZ Dachau ge-
bracht. Aufgrund seiner gesundheitlichen Schäden aus der KZ-Haft starb 
Adam bereits 1947, wenige Monate später erschienen seine Erinnerun-
gen unter dem Titel „Nacht über Deutschland“. Sie gehören zu den ersten 
Berichten von Österreichern über den NS-Terror, die nach der Befreiung 
veröffentlicht wurden.

Der KZ-Verband/VdA Oberösterreich veröffentlicht die erste Neuauflage 
dieser Publikation im Originaltext, die um historische Anmerkungen und 
eine Biografie von Walter Adam ergänzt wurde.
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Impressum
der neue Mahnruf – 4-6/2017
Offenlegung laut §25 Mediengesetz: 
Medieninhaber (Verleger): Bundesverband österreichischer 
AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des 
Faschismus (KZ-Verband/VdA), Lassallestraße 40/2/2/6, 1020 
Wien. Der KZ-Verband/VdA ist ein Verein (ZVR-Zahl 667888116). 
Organschaftliche Vertreter sind Harald Grünn (Bundesvorsitzender), 
Dr. Winfried Garscha (Stv. Bundesvorsitzender), Dr. MMag. 
Martin Krenn, M.A.LL.M. (Stv. Bundesvorsitzender), Mag. 
Mathias Scheibinger (Bundessekretär), Mag. Matthias Koderhold 
(Bundeskassier). Die Blattlinie entspricht den Grundsätzen des 
Vereins. Der Vereinszweck ist die Interessensvertretung der Opfer 
des Faschismus von 1933-1945 lt. Opferfürsorgegesetz (OFG), die 
Gedenk- und Erinnungsarbeit sowie der Kampf gegen Faschismus 
und Rechtsextremismus. Druckfehler vorbehalten.
Hersteller: Druckerei Mittermüller GmbH, 
Oberrohr 9, A - 4532 Rohr. 

April  Franz Fischer (1893–1942, Tötungsanstalt Hartheim) – Alois Fryba (1913–1942, KZ Mauthau-
sen) – Franz Hochwartner (1900–1942, Wien) – Franz Jaritsch (1903–1942, KZ Dachau) – Franz 
Kirchweger (1913–1942, KZ Groß-Rosen) – Franz Löschl (1913–1942, Tegernsee) – Lorenz Mraz 

(1908–1942, Tegernsee) – Richard Platzer (1903–1942, KZ Groß-Rosen) – Friedrich Repas (1915–1942, Wien) – Anton 
Schmid (1900–1942, Wilna)

Mai  Stefan Abineri (1894–1942, Wien) – Erna Ascher (1907–1942, Tötungsanstalt Bernburg an der 
Saale) – Kurt Aschkenasi (1919–1942, Brandenburg an der Havel) – Otto Benedikt (1902–1942, 
KZ Groß-Rosen) – Josef Bürzer (1905–1942, KZ Dachau) – Eustachius Felfernig (1897–1942, 

KZ Mauthausen) – Johann Fleck (1908–1942, Moulins sur Allier) – Leopold Frühstück (1883–1942, Heilanstalt 
„Am Steinhof “ in Wien) – Karl Hajek (1912–1942, KZ Buchenwald) – Maria Horvath (1892–1942, Tötungsanstalt 
Bernburg an der Saale) – Josef Hundegger (1902–1942, KZ Flossenbürg) – Johann Koch (1920–1942, KZ Ausch-
witz) – Johann Kronjäger (?–1942, Graz) – Franz Kunstelj (1897–1942, Tötungsanstalt Hartheim) – Alfred Lochay 
(1907–1942, KZ Groß-Rosen) – Alfred Mach (1905–1942, KZ Groß-Rosen) – Karl Malek (1901–1942, KZ Auschwitz) 
– Erwin Maxa (1910–1942, KZ Groß-Rosen) – Rudolf Mojdl (1885–1942, Tötungsanstalt Hartheim) – Leopold Pa-
schinger (1919–1942, Kitzingen) – Laura Rechnitz (1891–1942, Maly Trostinec) – Ferdinand Steger (1902–1942, KZ 
Groß-Rosen) – Gregor Zechner (1898–1942, KZ Flossenbürg) – Josef Zwonarich (1910–1942, KZ Groß-Rosen)

Juni  Viktor Dank (1892–1942, KZ Dachau) – Leonhard Dworzak (1897–1942, KZ Groß-Rosen) – Mi-
chael Essmann (1896–1942, LG Wien) – Richard Götzinger (1902–1942, LG Wien) – Adolf Gubit-
zer (1900–1942, Zuchthaus Duisburg-Hamborn) – Ludwig Höfernig (1902–1942, LG Wien) – Rosa 

Horvath (1902–1942, Tötungsanstalt Bernburg an der Saale) – Raimund Keil (1917–1942, Militärschießplatz Wien-
Kagran) – Jakob Klein (1884–1942, Brünn) – Johann König (1900–1942, LG Wien) – Josef Kuchler (1908–1942, LG 
Wien) – Leopold Michalewicz (1903–1942, LG Wien) – Franz Nissel (1904–1942, KZ Groß-Rosen) – Kilian Schauss 
(1909–1942, Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – Peter Schlömmer (1900–1942, LG Wien) – Josef Skopal (1915–1942, 
KZ Groß-Rosen) – Benno Sparer (1899–1942, Tötungsanstalt Bernburg an der Saale) – Josef Straubinger (1903–1942, 
LG Wien) – Andreas Waste (1903–1942, LG Wien) – Anna Wegscheider (1909–1942, Tötungsanstalt Bernburg an der 
Saale) – Oskar Weiner (1878–1942, KZ Mauthausen) – Viktor Weisselberger (1902–1942, KZ Auschwitz) – Karl Zim-
mermann (1910–1942, LG Wien) – Maximilian Zitter (1901–1942, LG Wien)

In den Monaten April bis Juni 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


