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Gedenkstätte Hadersdorf 
Erinnerungskultur statt Ignoranz

I n Hadersdorf am Kamp wurden am 7. 
April 1945 63 politische Gefangene, die 
aus der Haftanstalt Stein entlassen wur-

den, von der SS Einheit 61 bestialisch um-
gebracht. Die Männer waren auf dem Weg 
nach Wien, wurden vom Volkssturm in 
Hadersdorf am Kamp gefangen genommen 
und im örtlichen Bauhof eingesperrt bis 
eine SS Einheit anrückte. Eigentlich wollten 
sie nur Ortsansässige nach der schnellsten 
Möglichkeit nach Wien zu kommen fra-
gen. Am nächsten Tag wurden sie auf den 
örtlichen Friedhof getrieben, wo sie sich 
selbst ihr Grab, oder besser beschrieben 
eine Grube, schaufeln mussten und wur-
den anschließend massakriert. Am Hügel 
des aufgeschütteten Aushubs wurde ein 
Maschinengewehr platziert, wer durch die 
Schussverletzung nicht zu Tode gekommen 
ist, wurde erschlagen. Die ein Jahr später 
durchgeführten Obduktionen am Landes-
gericht Wien lassen auch offen, ob einige 
nicht lebendig begraben wurden. 2 Männer, 
die glücklicherweise offizielle Entlassungs-
scheine hatten, wurden freigelassen und 
traten im Prozess als Zeugen auf. Die Vor-
gänge wurden ab 1947 gerichtlich unter-
sucht, die namentlich bekannten Täter Josef 

Sumetzberger und Richard Kuen (‚Mitläu-
fer‘ aus der Gemeinde Hadersdorf) wurden 
verurteilt. Die eigentlichen Täter wurden 
nie belangt. Sowohl Kreisleiter Anton Wil-
thum als auch Gauleiter Jury, die den Befehl 
zur Exekution gaben, entzogen sich der ge-
richtlichen Verfolgung durch Selbstmord. 
Auch für die Ausführung der Tötung muss-
te sich niemand verantworten: Die SS-Ein-
heit 61 und ihre Kommandierenden blieben 
anonym.

Detaillierte Infos zu den ermorde-
ten Widerstandskämpfern, ihren Namen 
(soweit diese bekannt waren) und ihren 
Biographien findet man auf der Webseite 
http://www.gedenkstaette-hadersdorf.at 

 
Eine kurze Chronologie der Ignoranz: 

Seit 2006 haben die 61 Opfer des Mas-
sakers – auf Betreiben von Nachkommen – 
am Ort des Geschehens, dem Friedhof der 
Gemeinde, eine Gedenktafel. Allerdings 
werden sie bis heute schlicht als ‚Gefangene‘ 
tituliert. Die Tatsache, dass es sich bei den 
namentlich bekannten Ermordeten um 
politische Gegner des Naziregimes handel-
te, wollten die Gemeindevertreter damals 
nicht in Stein gemeißelt wissen, ebenso 

wenig wie die Beteiligung der örtlichen Be-
völkerung an der Jagd auf die vom ‚Zucht-
haus‘ Stein bereits entlassenen Häftlinge. 
 
2015:

Immer wieder wird seither der Text 
der Tafel im Hadersdorfer Friedhof hand-
schriftlich ergänzt. Es ist dann jeweils ei-
nige Tage zu lesen, dass hier politische 
Häftlinge umgebracht wurden, und die 
abschließende Aufforderung ‚Nie wie-
der!‘ wird sinnvoll ergänzt in ‚Nie wie-
der Faschismus!‘. Diese Ergänzungen, 
zuletzt auch in ‚unauslöschbarer‘ Farbe, 
werden mit verlässlicher Beharrlichkeit 
immer wieder (im Auftrag der Gemein-
devertretung Hadersdorfs?) entfernt. Man 
wundert sich, dass den Auftraggebern 
Zensur so viel Zeit und Geld wert ist. 
Mit ebensolcher Beharrlichkeit werden 
Wünsche antifaschistischer Organisati-
onen – etwa im Gedenkjahr 2015 – zu 
Gesprächen über eine würdevolle Neuge-
staltung der Gedenkstätte ignoriert oder 
abschlägig beantwortet. Nicht genug da-
mit, wird auf einen Beharrungsbeschluss 
des Gemeinderats verwiesen, wird ge-
schrieben, die Gemeinde habe dafür kei-

Bild: Renate Sassmann.
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Editorial

Die Erinnerung an 
die Verbrechen und 
das Gedenken an die 
Opfer des Faschismus 
verläuft nicht ohne 
Zwischenfälle. Denn so 
einhellig die Geschichte und 
deren Aufarbeitung vom offiziellen Ös-
terreich immer wieder präsentiert wer-
den, so widersprüchlich und von stetigen 
Auseinandersetzungen geprägt, bildet 
sich doch die Praxis ab. Nach einem jahr-
zehntelangen Kampf sind auf Initiative 
des KZ-Verbands in Hadersdorf am 
Kamp weitere Gedenktafeln angebracht 
worden, um den politischen Widerstand 
zu würdigen (S.1-2). In Salzburg steht die 
Entscheidung um eine Erweiterung des 
Rosa-Hofmann-Denkmals (S.4) kurz be-
vor und der Verein Gedenkdienst berich-
tet in dieser Ausgabe darüber, wie seiner 
Arbeit Steine in den Weg gelegt werden 
(S.3). Dies passiert nicht zufällig, wird 
doch in der herrschenden Erzählung 
nur zu gerne das wahre Gesicht des Fa-
schismus verborgen. Ein stetiger Kämp-
fer in dieser Auseinandersetzung, Kurt 
Gossweiler, ist dieses Jahr verstorben und 
wir würdigen sein Werk in dieser Aus-
gabe (S.6-7). Außerdem jährte sich im 
Sommer die Gründung des Bataillons 
„12.-Februar“, wo ÖsterreicherInnen im 
Rahmen der Internationalen Brigaden 
an der Seite der Spanischen Republik 
kämpften, zum 80. Mal (S.9-10) und wir 
wollen an die Schicksale von minderjäh-
rigen KZ-Häftlingen erinnern (S.8-9). 
Trotz der anstehenden Nationalratswah-
len und einem erwartbar unerfreulichen 
Ausgang wünschen wir viel Spaß bei der 
Lektüre des Neuen Mahnrufs – und allen 
AntifaschistInnen viel Erfolg in ihrem 
Streben. 

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

ne Mittel, und mit rechtlichen Schritten 
gedroht, falls ‚eigenmächtig‘ Verände-
rungen vorgenommen werden sollten. 

2016:
Um dem finanziellen Argument zu begeg-
nen, wurden in einer gemeinsamen Kam-
pagne der KZ-Verbände Niederösterreich 
und Wien Spenden gesammelt. Der benö-
tigte Geldbetrag wurde aufgebracht, aber 
neuerliche Versuche, mit der Gemeinde-
vertretung ins Gespräch zu kommen, wur-

den wieder einmal abgeschmettert. Diese 
unendliche Geschichte von ‚Ignoranz‘ 
durch ortsoffizielle Stellen legt den Ver-
dacht nahe, dass aus Rücksicht auf Nach-
kommen der Täter die bösartige Schmä-
hung der Opfer weiter betrieben wird.   
Nichtsdestotrotz wurden 2 Tafeln in Auf-
trag gegeben. 

2017:
Am Sonntag, den 2. April 2017 fand die 

Gedenkfeier am Hadersdorfer Friedhof 
statt. Die neuen Tafeln, mit den Namen 
der 61 Ermordeten wurden präsentiert, 
da seitens der Gemeinde wieder keine Ge-
sprächsbereitschaft stattfand, konnten die 
Tafeln nicht montiert werden. Daher wur-
de - so wie in den Jahren davor - die vor-
handene Tafel mit den wichtigen Worten 
„politische“ und „Faschismus“ ergänzt. 
In diesem Jahr nur mit einem Filzstift.   
 
In diesem Jahr kam es zu einer Anzeige 
gegen Unbekannt, durch einen besorgten 
Bürger, dem die „Sachbeschädigung“ der 
Tafel anscheinend ein wichtiges Anliegen 
war. Am 8. Mai 2017 – also am Tag, an 
dem Antifaschist_innen weltweit die Be-
freiung vom Nationalsozialismus feiern – 
wurde Christine P., Tochter eines der Er-
mordeten, als Zeugin vorgeladen und von 
der Polizei einvernommen. Aus Solida-
rität haben zahlreiche Antifaschistinnen 
und Antifaschisten Selbstanzeigen wegen 
Beitragstäterschaft gemacht. Darunter 
auch Albert Dlabaja, Vorsitzender des 
KZ-Verbandes NÖ und Dagmar Schind-
ler, Obfrau des KZ-Verbandes Wien. Bis 
dato gibt es dazu keine Stellungnahme 
seitens der Staatsanwaltschaft. 

Gleichzeitig wurde auch ein offener 
Brief an die Gemeinde Hadersdorf am 
Kamp, die Bürgemeisterin Golda und 
Landeshauptfrau Mikl-Leitner verfasst 
und von Aktivistinnen und Aktivisten 
versendet. Darin wurde, unter anderem, 
noch einmal um ein Gespräch mit den 
Verantwortlichen der Gemeinde ersucht: 

Werte Frau Bürgermeisterin, werte Ge-
meinderätinnen und Gemeinderäte: er-
möglichen Sie allen ein Erinnern und kein 
Verdrängen. Ermöglichen Sie die neuen Ta-
feln in Ihrer Gemeinde anzubringen.

Werte Frau Bürgermeisterin: Wir möch-
ten Ihnen noch ein weiteres Gespräch an-
bieten und hoffen, Sie nehmen dieses An-
gebot bis Mitte Juni an. Wir werden die 
Tafeln mit den Namen der politisch Ermor-
deten anbringen. Aus Respekt vor den Op-
fern und ihren Hinterbliebenen. Am besten 
mit Ihnen.

Die Ermordeten erhielten ihre Namen 
wieder 

Am 1. Juli 2017 montierten Antifa-
schist_innen am Friedhof in Hadersdorf 
am Kamp die zwei Gedenktafeln mit den 

Namen der von den Nationalsozialisten 
brutal ermordeten Widerstandskämpfer. 
Trotz jahrelanger Bemühungen des KZ-
Verbandes Wien und Niederösterreich 
sowie des Vereins „Gedenkstätte Ha-
dersdorf am Kamp“ weigerte sich die 
Gemeinde weiterhin, dieses Anliegen zu 
unterstützen. 

Zahlreiche Bemühungen und zuletzt 
Versuche der Volksanwaltschaft, die Ge-
meinde Hadersdorf zu gemeinsamem 
Vorgehen zu bewegen, wurden von der 
Bürgermeisterin ignoriert und jedes 
Gespräch verweigert. Es bestand leider 
kein Interesse an einer würdigen Lösung 
zur Umgestaltung der Gedenkstätte. 

Auf den neuerlichen Versuch in Form 
eines offenen Briefes im Mai dieses Jah-
res wurde von der Gemeinde Hadersdorf 
nicht reagiert. Landeshauptfrau Johanna 
Mikl-Leitner selbst regte Gespräche mit 
der Gemeinde Hadersdorf an, wie sie 
schriftlich mitteilte. 

Auch den offenen Brief, in dem die Ge-
meindevertretung informiert wurde, dass 
bis Ende Juni die neuen Tafeln im Fried-
hof angebracht werden ignorierte Frau 
Bürgermeisterin Golda inkl. der gesamten 
Gemeindevertretung. Somit wurden die 
Tafeln in Eigeninitiative montiert, leider 
ohne offizielle Unterstützung. 

Bis heute hängen die Tafeln nach wie 
vor an der Friedhofsmauer, in guter alter 
Tradition wurden aber an der ursprüngli-
chen, durch die Gemeinde angebrachten 
Tafel, die Worte „politische“ und „Fa-
schismus“ wieder entfernt. 

Christine P., Tochter des ermordeten 
Widerstandskämpfers Alois WESTER-
MEIER sagte abschließend dazu: „Nach 
all den Jahren den Namen meines Vaters 
endlich am Ort des Massakers lesen zu 
können und ihn nicht mehr als Sträfling, 
sondern als Widerstandskämpfer in 
der Öffentlichkeit benannt zu sehen, ist 
berührend. Vielen Dank für die Solidarität 
an alle Freund_innen und Unterstützer_
innen der letzten Jahre.“ 

Es bleibt abzuwarten wie das offiziel-
le Hadersdorf auf die Eigeninitiative der 
KZ Verbände Niederösterreich und Wien 
reagiert. Wer glaubt, dass es sich hier um 
einen „Einzelfall“ im Rahmen der vielen 
Endphaseverbrechen der Nazis und ihrer 
Mitläufer handelt, irrt. Es gibt noch eini-
ge Massaker, die bis heute – 72 Jahre nach 
Niederschlagung der Nazidiktatur – im-
mer noch ungeklärt sind, vielen Opfern 
fehlt bis heute ein würdiges Gedenken wie 
es die Widerstandskämpfer in Haders-
dorf endlich erhalten haben. In Haders-
dorf war unser Motto „Wir bleiben dran“, 
was auch weiterhin so sein wird, dass die 
neuen Tafeln hängen bleiben, ist nicht ge-
sichert. „Wir bleiben dran“ wird auch für 
weitere Aktivitäten an anderen Orten gel-
ten! 
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Wie viel ist der Republik Gedenkdienst wert? 

D er Verein GEDENKDIENST bietet 
ein historisch-politisches Bildungs-
programm in Österreich an und 

entsendet jährlich 20 junge und enga-
gierte Menschen ins Ausland. Durch das 
Bildungsprogramm in Form der Veran-
staltungsreihe „Geh Denken!“, der viertel-
jährlich erscheinenden Zeitung, Tagun-
gen und Podiumsdiskussionen trägt der 
Verein zur interdisziplinären Auseinan-
dersetzung mit der Geschichte des Natio-
nalsozialismus und zum gegenwartsbezo-
genen Diskurs sowie zu einer lebendigen 
Gedächtniskultur bei. 

Nur dank zahlreicher ehrenamtlicher 
Aktivstinnen und Aktivisten kann der 
Verein diese Arbeit auf einem kontinu-
ierlich hohen Niveau umsetzen. Obwohl 
in den letzten Jahren die Aufgaben und 
Verpflichtungen gegenüber den Ge-
denkdienstleistenden, Einsatzstellen 
und insbesondere den österreichischen 
Behörden angestiegen sind, erhält der 
Verein immer noch keine Basissubventi-
onierung seitens der Republik Österreich 
und finanziert sich ausschließlich über 
Mitgliedsbeiträge und Spenden aus der 
Zivilgesellschaft. 

Was ist Gedenkdienst im Ausland?
Seit 25 Jahren ist Gedenkdienst als Zivi-
lersatzdienst ein klares politisches Zei-
chen der Republik gegen das Vergessen 
und Ausdruck einer ernstgemeinten er-
innerungspolitischen Kultur der Aufar-
beitung. Gedenkdienst ist die Arbeit an 
Holocaust-Gedenkstätten, pädagogischen 
Institutionen und Betreuungseinrichtun-
gen für Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in 
Europa, Israel, Südamerika und den USA. 
Gedenkdienstleistende tragen aktiv  zur 
Erinnerungsarbeit und Gedenkpolitik 
im Ausland bei, indem sie beispielsweise 
Zeitzeuginnen und Zeitzeugen intervie-
wen und betreuen oder Führungen für 
Gruppen durch Ausstellungen oder Ge-
denkstätten abhalten. Von Überlebenden 
des Nationalsozialismus und auch von 
ausländischen Vertreterinnen und Vertre-
tern an den Einsatzorten wird diese Tätig-
keit als ein starkes gesellschafts- und au-
ßenpolitisches Zeichen wahrgenommen 
und geschätzt.

Gedenkdienstleistende erzählen in ihren 
ehemaligen Schulen, in ihren FreundIn-
nen- und Bekanntenkreisen von ihren 
Erfahrungen an den internationalen Ein-
satzstellen und tragen damit zu einem 
kritischeren Blick auf die Vergangenheit 
bei. Dieses Alleinstellungsmerkmal grenzt 
Gedenkdienst eindeutig von anderen 
Freiwilligendiensten ab.

Was hat sich seit Herbst 2016 
verändert?
Durch die Novellierung des Freiwilligen-
gesetzes 2016 können nun auch Frauen 
und nicht wehrpflichtige Männer einen 
staatlich geförderten Gedenkdienst leis-
ten, welcher jedoch auch weiterhin als 
Zivildienst anrechenbar ist. Der Verein 
GEDENKDIENST hat sich seit Jahren für 
diese Öffnung eingesetzt und begrüßt die 
gesetzten Schritte als ein Bekenntnis für 
das gleichberechtige aktive Erinnern an 
den Holocaust.

Obwohl der Verein GEDENKDIENST 
dieses Jahr 25 Jahre alt wird, gibt es in 
Bezug auf die Entsendetätigkeit wenig 
zu feiern: Die neuen Richtlinien brin-
gen nicht nur einen enormen Anstieg 
des administrativen Aufwandes für die 
Trägervereine, sondern eine Kürzung 
der ohnehin unter der Armutsgefähr-
dungsgrenze liegenden Förderung der 
Gedenkdienstleistenden. Dies ist für den 
Verein GEDENKDIENST und vor allem 
für Gedenkdienstleistende im Ausland 
eine unzumutbare Situation! 

Die staatliche Förderung soll idealerwei-
se die anfallenden Lebenshaltungskosten 
(Versicherungsbeiträge, Visa-Kosten, Un-
terkunft, Verpflegung, Reisekosten, etc.) 
der Gedenkdienstleistenden decken, denn 
der Dienst an sich wird nicht entlohnt. 
Die Fördersumme wurde in den letzten 
Jahren immer wieder gekürzt. Betrug 
diese 2009 jährlich noch 10.000 Euro pro 
Gedenkdienstleistenden, erhält jede und 
jeder Gedenkdienstleistende im kom-
menden Jahrgang 2017/2018 nur noch 
einen max. Betrag von 8.640 Euro. Zudem 
erhöhten sich mit 2016 die Sozialversi-
cherungsbeiträge um ca. 35 %. An vielen 
Einsatzstellen sind außerdem kostspielige 
Zusatzversicherungen notwendig. Damit 
verkürzt sich die real verfügbare monatli-
che Summe erheblich. Nach Abzug dieser 
Versicherungskosten bleiben unseren Ge-
denkdienstleistenden nur rund 525 Euro 
monatlich zum 
Leben. Sie sollen 
demnach mit ei-
ner Summe einen 
Gedenkdienst im 
Sinne der Republik 
Österreich leisten, 
die sogar weniger 
als die Hälfte der 
A r m u t s g e f ä h r -
dungsschwelle aus-
macht. Dies ist eine 
weitere drastische 
Verschlechterung 
der ohnehin schon 
prekären Situation! 

Die Gedenkdienstleistenden sind bereits 
jetzt massiv auf private Ersparnisse sowie 
familiäre Unterstützung angewiesen, um 
sich einen Gedenkdienst überhaupt leis-
ten zu können. GEDENKDIENST würde 
zu einem sozioökonomischen Elitenpro-
jekt werden. 

Damit ist die künftige Entsendetätigkeit 
des GEDENKDIENSTES unsicherer 
denn je. Sollten diese Kürzungen nicht 
rückgängig gemacht und die Förderung 
der Gedenkdienstleistenden nicht auf 
eine sozialpolitisch vertretbare Basis 
gestellt werden, könnte der Jahrgang 
2017/2018 der letzte des Vereins sein. 
Die weiteren Gespräche mit dem Bun-
desministerium für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz und die politischen 
Entwicklungen in den nächsten Monaten 
werden wegweisend für die zukünftige 
Arbeit des Vereins sein. 

Gedenkdienst muss aufgrund der politi-
schen Verantwortung Österreichs für alle 
Menschen im Sinne der Gleichbehandlung 
ermöglicht und ausreichend finanziert 
werden – ohne zusätzliche Hürden! Es ist 
die gesellschaftspolitische Aufgabe der Re-
publik Österreich aktive Erinnerungsarbeit 
und Gedenkpolitik, unabhängig von Alter, 
Geschlecht und finanziellem Hintergrund, 
zugänglich zu machen und für eine ange-
messene Finanzierung Sorge zu tragen! 
Daher: #gedenkdiensterhalten

Nikolina Franjkic
Geschäftsführerin des Vereins GEDENK-
DIENST und Aktivistin der Offensive ge-
gen Rechts

Jutta Fuchshuber
Historikerin und stellvertretende Obfrau 
des Vereins GEDENKDIENST

Fotoaktion zur Aufrechterhaltung des 
Gedenkdiensts. Bild: Gedenkdienst
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Anstieg rechtsextremer Straftaten 

Im Juni wurde der Verfassungsschutz-
bericht für das Jahr 2016 vorgestellt. 
Es wurden vergangenes Jahr insgesamt 
1.313 Tathandlungen mit „rechtsextre-
mistischem, fremdenfeindlichem/rassis-
tischem, islamophobem und antisemi-
tischem Hintergrund“ wahrgenommen. 
Im Vergleich zu 2015 mit 1.156 Tathand-
lungen stellt dies einen Anstieg um 13,6 
Prozent dar. Bei der Internet-Meldestelle 
„NS-Wiederbetätigung“ gingen 3.124 
Hinweise ein. Mehr als die Hälfte davon 
hatten laut Behörden „tatsächlich staats-
schutzrelevante Sachverhalte“ zum Inhalt. 
Ein Teil des Anstiegs wird durch das ver-
mehrte Aufkommen von Hasspostings im 
Internet erklärt. In der gewohnten Dar-
stellungsweise der Totalitarismusdoktrin 
wurde bei sogenannten linksextremen 
Straftaten ebenfalls ein deutlicher Anstieg 
konstatiert. Dass dies in erster Linie auf 
Festnahmen und Anzeigen im Rahmen 
von Demonstrationen, die sich rechtsex-
tremem Gedankengut entgegen stellen, 
zurückzuführen ist, blieb wie gehabt eine 
Randnotiz bzw. wurde erst gar nicht er-
wähnt.

Enteignung des „Hitler-Hauses“ bestätigt

Ende Juni hat der österreichische Verfas-
sungsgerichtshof die vom Innenministe-
rium im Vorjahr veranlasste Enteignung 
des Hitler-Geburtshauses in Braunau am 
Inn bestätigt. Die Eigentümerin hatte ge-
gen das aus diesem Grunde mit Jänner 
in Kraft getretene Gesetz vor dem Ver-
fassungsgerichtshof geklagt. Mit diesem 
Urteil verbleibt das Haus in den Händen 
der Republik. Der Verfassungsgerichtshof 

Kurzmeldungen kam zu dem Schluss, dass die Enteignung 
im öffentlichen Interesse geboten, verhält-
nismäßig und nicht entschädigungslos 
war. Daher sei sie nicht verfassungswidrig. 
Von dieser Entscheidung ausgehend ver-
meldete Innenminister Wolfgang Sobotka 
in Hinblick auf die weitere Vorgehenswei-
se, dass nun Pläne überprüft werden, um 
eine „verantwortungsvolle und nachhal-
tige Nutzung zu ermöglichen“. Was dies 
im Konkreten bedeutet, erscheint noch 
unklar. 

Denkmal für sowjetische 
Kriegsgefangene

Am Wiener Zentralfriedhof ist am 22. 
Juni anlässlich des russischen Gedenk-
tages der Erinnerung und der Trauer ein 
Denkmal für sowjetische Kriegsgefangene 
eingeweiht worden. Die Inschrift des mit 
einem Stern verzierten Obelisken lautet: 
„Hier ruhen sowjetische Kriegsgefange-
ne, die im Jahre 1941-1945 gefallen sind. 
Niemand ist vergessen und nichts ist ver-
gessen.“ Neben Vertretern der österrei-
chischen Öffentlichkeit nahmen an der 
Einweihung unter anderen der russische 
Botschafter in Österreich, Dmitri Ljublin-
ski, sowie die Botschafter von Weißruss-
land und Armenien, Jelena Kuptschina 
und Arman Kirakosjan, teil. 

Rechtsextremer Kongress im März 
geplant

Eine Neuauflage des rechtsextremen Kon-
gresses der „Verteidiger Europas“ wird 
nicht wie ursprünglich geplant im Sep-
tember dieses Jahres in Linz stattfinden, 
sondern ist laut Aussagen der Veranstal-
ter für März 2018 geplant. Ende Oktober 
2016 luden Rechtsextreme erstmals in die 
Redoutensäle des Landes Oberösterreich 
zum Vernetzungstreffen. Das Dokumen-

tationsarchiv des österreichischen Wider-
stands sprach von einer „neofaschistischen 
Schlagseite des Treffens“, ein Who-is-who 
des österreichischen Rechtsextremismus 
fand sich zu diesem Treffen ein. Und dies 
alles in Räumlichkeiten, welche vom Land 
Oberösterreich zur Verfügung gestellt 
wurden. Der Ort stünde noch nicht fest, 
aus „Platzgründen“ würden die Veranstal-
ter jedoch nicht auf die Redoutensäle ori-
entieren. Das Land Oberösterreich wird 
somit wohl nicht in die Verlegenheit gera-
ten, eine entsprechende Anfrage (die vom 
Linzer FPÖ-Stadtrat Markus Hein für den 
Septembertermin bereits gestellt wurde) 
zu beantworten. So komfortabel dies für 
den Landeshauptmann sein mag, so si-
cher kann davon ausgegangen werden, 
dass sich großer antifaschistischer Protest 
gegen den Kongress formieren wird – dies 
freilich unabhängig vom Austragungsort. 

Jägerstätter-Biografin erhält 
Ehrendoktorat

Der Biografin des oberösterreichischen 
Widerstandskämpfers Franz Jägerstätter, 
Erna Putz, wurde von der katholischen 
Privat-Universität Linz für ihre Verdiens-
te das Ehrendoktorat verliehen. Erna Putz 
hat ihre Forschungen dem Leben und 
Kampf Jägerstätters gewidmet und einen 
wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung des 
Widerstands gegen den Faschismus ge-
leistet. 

Erweiterung des Rosa-Hofmann-Denkmals

In Salzburg hat der KZ-Verband zusam-
men mit sieben Patinnen die Erweiterung 
des Rosa-Hofmann-Denkmals initiiert. 
Rosa Hofmann hatte den Kommunisti-
schen Jugendverband in Salzburg gelei-
tet, Flugblätter hergestellt, verteilt und 
diese auch bei Wehrmachtsangehörigen 
in Umlauf gebracht. Sie wurde 1943 von 
den Faschisten im Alter von 23 Jahren 
ermordet. Das jetzige Denkmal wurde 
erst vor zwei Jahren der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Gemeinsam mit 
sieben Patinnen wie der Vize-Rektorin 
der Salzburger Universität, Sylvia Hahn, 
fordert der KZ-Verband Salzburg die Er-
weiterung des Denkmals um die Namen 
von sieben Widerstandskämpferinnen, 
welche 1942 nach Auschwitz deportiert 
und ermordet wurden. Der Widerstand 
von Rosa Bermoser, Maria Bumberger, 
Anna Frauneder, Marianne Innerberger, 
Anna Prähauser, Anna Reindl und Josefi-
ne Lindorfer solle angemessen gewürdigt 
werden, so Patrick Bohn vom KZ-Ver-
band Salzburg. Auf der ersten Sitzung im 
Herbst wird der Salzburger Gemeinderat 
darüber entscheiden. 

Bild: KZ-Verband/VdA Salzburg
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FPÖ Partei des Sozialabbaus
Seit FPÖ und Wirtschaftskammer OÖ. - Kürzen beim Brandschutz im sozialen 
Wohnungsbau?

„Die überbordenden Vorschriften und die Übererfüllung von verschiedenen Vor-
gaben“ würden die Kosten für soziale Wohnbauten über Gebühr in die Höhe treiben, 
so Manf-red Haimbuchner, Wohnbaulandesrat und Landeshauptmann-Stellvertreter 
gemein-sam mit Norbert Hartl, Oberösterreichs Bauinnungsmeister, berichtete Tips 
Linz. In einer von der Abteilung Wohnbauförderung und der oö. Bauinnung in Auftrag 
gegebe-nen Masterarbeit ließen sie erforschen, wo die Kostentreiber lägen. Brandschutz 
und Fluchtweglänge, so die Studie, verteuerten u.a. den sozialen Wohnbau. Mehrkos-
ten pro Quadratmeter Wohnnutzfläche (2014 zu 2000) betrügen für Brandschutz und 
Fluchtweglänge 27 bis 32 Euro.

Haimbuchner, stellvertretender Bundesparteiobmann der FPÖ, forderte daraufhin „Low-
Cost“-Wohnungen – also beim Brandschutz im sozialen Wohnbau kürzen oder ganz streichen?

 
Was passieren kann, wenn man beim Brandschutz spart

Beim Brand des Hochhauses in London, dessen Ursprung ein defekter Kühlschrank 
gewesen sein soll, sind mindestens 79 Menschen ums Leben gekommen. Die Flam-men 
hatten sich rasend schnell über die Fassade ausgebreitet. Die erst kurz zuvor angebrach-
te Verkleidung des Gebäudes soll Berichten zufolge zu der Katastrophe beigetragen 
haben. Die für die Fassadenverkleidung zuständige Baufirma sei gebeten worden, den 
Sozialbau mit billigeren, aber weniger feuerfesten Platten zu verkleiden. Das berichte-
ten die britische Zeitung „The Times“ und der Rundfunksender BBC. Zu-dem habe es 
im Grenfell Tower keine angemessenen Fluchtwege gegeben.

„Unser Geld für uns’re Leut“ versprach Haimbuchner noch 2015. Jetzt will er Low-
Cost-Wohnungen, also kürzen - auch beim Brandschutz. Wen trifft das? Uns’re Leut! 
Denn in geförderte Wohnungen in OÖ dürfen nur Menschen einziehen, die ununter-
brochen und rechtmäßig mehr als fünf Jahre in Österreich ihren Hauptwohnsitz ha-ben.

Bei den Sicherheitstests für die Fassaden fielen bisher alle 149 in Großbritannien 
überprüften Hochhäuser beim Brandschutz durch.

Anne Rieger

Bestätigung des Zukunftsfonds

Der Ministerrat hat im Juni die weitere 
Förderung des Zukunftsfonds der Repub-
lik Österreich beschlossen, somit können 
Projekte im Gedenken für die Opfer des 
NS-Faschismus weiterhin finanziert wer-
den. Die jährliche Dotierung beträgt ab 
2018 zwei Millionen Euro. 

Küssel erhält NS-Devotionalien zurück

Ende Juli hat das Wiener Oberlan-
desgericht die Entscheidung darüber 
gekippt, dem Neonazi Gottfried Küssel 
seine bei seiner Verhaftung konfiszier-
ten NS-Devotionalien – darunter un-
ter anderem eine Hitlerbüste – nicht 
zurückzuerstatten. Wir erinnern uns: 
Küssel wurde 2013 wegen NS-Wieder-
betätigung rechtskräftig verurteilt. Er ist 
eine Schlüsselfigur der österreichischen 
Neonazi-Szene. Im Vorjahr hatte Küssel 
die Rückgabe verlangt, was damals vom 
Landesgericht Wien abgelehnt wurde. 
Ebendiese Entscheidung sei laut Ober-
landesgericht nicht rechtens – als Be-
gründung werden Verfahrensfehler ins 
Treffen geführt. 

Kurzmeldungen

Wir trauern um Irma Trksak

Irma Trksak ist am 11. Juli 2017 in ih-
rem 100. Lebensjahr verstorben. Sie war 
Widerstandskämpferin, Ravensbrück-
Überlebende, Mitbegründerin der 
Österreichischen Lagergemeinschaft 
Ravensbrück, langjährige Bundes-
funktionärin des KZ-Verbands sowie 
Landesfunktionärin des KZ-Verbands 
Wien. Als Kind tschechischer Migran-
ten kam Irma Trksak am 2. Oktober 
1917 in Wien zur Welt. Mit Beginn ih-
res Slawistik-Studiums war sie „tsche-
choslowakischen Turnverein“ tätig, der 
eine rege Widerstandstätigkeit entfalte-
te. Irma Trksak war unter anderem an 
der Vervielfältigung von Flugblättern 
sowie an Sabotageaktionen beteiligt. 
Nach ihrer Festnahme im September 
1941 hielt sie einer zwölfmonatigen 
Haft mit immer wiederkehrenden Ver-
hören stand und wurde zusammen mit 
13 weiteren Frauen ihrer tschechischen 
Widerstandsgruppe im Herbst 1942 
ins KZ Ravensbrück deportiert. Auch 
dort war sie im Widerstand aktiv und 
fälschte beispielsweise Statistiken von 
Zwangsarbeiterinnen, die ihren Ar-
beitssoll nicht erfüllen könnten. Am 29. 
April gelang ihr im Chaos des letzten 
sogenannten Evakuierungsmarsches die 
Flucht. Irma Trskak war nach der Be-

freiung schon 1947 Zeugin in den Ham-
burger Ravensbrück-Prozessen und 
engagierte sich über Jahrzehnte als Zeit-
zeugin. Eine zu späte Ehrung erhielt sie 
im Februar vergangenen Jahres mit der 
Verleihung des Silbernen Verdienstzei-

chens der Republik. Wir trauern um Ka-
meradin Trksak. Ehre ihrem Andenken. 

Irma Trksak, Bild: Österreichische 
Lagergemeinschaft Ravensbrück & 
FreundInnen
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Das Gossweiler wurde 
am 5. November 1917 in 
Stuttgart geboren. Im Al-
ter von zehn Jahren über-
siedelte er mit Mutter, 
Stiefvater und Schwester 
nach Berlin. Hier erlangte er politische 
Bildung an der Karl-Marx-Schule und 
engagierte sich im „Sozialistischen Schü-
ler-Bund“, einer Vorfeldorganisation der 
KPD, der auch seine Eltern angehörten.

Als im Jahr 1933 in Deutschland die 
faschistische NS-Diktatur etabliert wurde, 
war dies ein einschneidendes Erlebnis für 
den Fünfzehnjährigen – und es sollte der 
entscheidende Moment für sein späteres 
wissenschaftliches Wirken sein: Die Fra-
ge, wie der Faschismus an die Macht kom-
men konnte – und dies trotz einer mächti-
gen ArbeiterInnenbewegung in Form von 
KPD und SPD –, sollte Gossweiler sein 
Leben lang begleiten. Unmittelbar, 1934, 
wurde er Mitglied des Kommunistischen 
Jugendverbandes (KJVD) und sammelte 
bis 1939 Erfahrungen im illegalen anti-
faschistischen Widerstand – doch dann 
wurde er zur Wehrmacht eingezogen.

In den ersten Jahren des Zweiten Welt-
krieges wird Gossweilers Einheit in Frank-
reich und Polen eingesetzt, 1941 ist sie am 
Überfall auf die UdSSR beteiligt. Der ver-
brecherische Charakter des Krieges des 
NS-Regimes steht für Gossweiler außer 
Zweifel, er fasst – noch keine 25 Jahre alt – 
Pläne, aus der Wehrmacht zu desertieren 
und zur Roten Armee der Sowjetunion 
überzulaufen. Nach einer Verwundung 
im März 1943 ergibt sich hierfür die Ge-
legenheit – er wechselt gemäß seiner Ge-
sinnung die Fronten. Nach seiner Gene-
sung in einem sowjetischen Lazarett und 
Gefangenenlager – Gossweiler erlernt in 
dieser Zeit die russische Sprache – kommt 
er als Schüler an die Antifa-Schule im si-
birischen Taliza, wo er von 1944 bis 1947 
sodann als Lehrer fungiert.

Mit Ende seiner Lehrtätigkeit kehrt 
Gossweiler nach Berlin zurück und wird 
Mitglied der SED. Bis 1955 ist er vorran-
gig mit organisatorischen Tätigkeiten 
befasst, dann nimmt er eine Stelle als As-
pirant und wissenschaftlicher Mitarbeiter 
an der Humboldt-Universität ein. 1963 
promoviert er mit einer viel beachteten 
Analyse der „Röhm-Affäre“, 1972 habili-
tiert er sich mit der wegweisenden Arbeit 
„Großbanken, Industriemonopole, Staat“. 
Von 1970 bis 1983 – dem Jahr seiner Eme-
ritierung – ist Gossweiler am Zentralinsti-
tut für Geschichte der Akademie der Wis-
senschaften der DDR tätig.

In dieser Zeit (und danach) macht 
sich Gossweiler als einer der fundiertes-
ten und wichtigsten Faschismusforscher 
des 20. Jahrhunderts einen Namen. Als 
marxistisch-leninistischer Historiker 
baut er seine Arbeit auf der Marxschen 
Klassen- und Kapitalismusanalyse, Le-
nins Imperialismustheorie und Dimit-

roffs Faschismusbetrachtung auf. Sein 
besonderes Augenmerk gilt der Rolle des 
Groß- und Finanzkapitals – der Mono-
pole –, die (bei durchaus unterschiedlich 
orientierten Gruppen) hinter dem Fa-
schismus stehen. Angelegt als grundsätz-
liche Tendenz des Monopolkapitalismus 
(oder Imperialismus), versteht Gossweiler 
die faschistische Diktatur als spezifische 
Herrschaftsform der aggressivsten und 
reaktionärsten Teile des Monopolkapitals 
im staatsmonopolistischen Kapitalismus, 
die sich mit ihrem Drang nach Ausschal-
tung der ArbeiterInnenbewegung und 
der bürgerlichen Demokratie, nach wirt-

schaftlicher und militärischer Expansion 
durchsetzen.

Damit ist auch gesagt, dass – unbescha-
det der antifaschistischen Bündnispolitik 
im konkreten Kampf und in der strategi-
schen Überlegung – der konsequenteste 
Antifaschismus der Sozialismus ist, der 
endgültig die klassenlose Gesellschaft dar-
stellt. Hierfür stehen nicht nur die Wider-
standsfähigkeit und der Sieg der UdSSR 
über den deutschen Faschismus und seine 
Verbündeten im Zweiten Weltkrieg, son-
dern auch das Selbstverständnis der DDR 

Am 15. Mai 2017 verstarb in Berlin der Historiker Kurt 
Gossweiler. Die Konstante seines Lebens, das beinahe 
100 Jahre währte, war der konsequente Antifaschismus, 
in praktischer wie theoretischer Hinsicht.

Antifaschismus in Wort und Tat:
Kurt Gossweiler (1917-2017)

Kurt Gossweiler, Bild: KAZ
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als antifaschistischer Staat, während man 
sich in der BRD mit dem Faschismus bald 
nach Kriegsende wieder aussöhnte und 
die Linke – somit auch den entschiedenen 
Antifaschismus – als Hauptfeind ansah. 
Um einen neuen Faschismus zu verhin-
dern, braucht es demnach eine starke, 
organisierte, theoretisch und strategisch 
fundierte ArbeiterInnenbewegung, die 
Einheit der ArbeiterInnenklasse sowie 
eine geglückte Bündnispolitik über diese 
hinaus. Dass der Imperialismus an sich 
nicht nur nicht friedensfähig, sondern 
keinesfalls im eigentlichen Sinne antifa-
schistisch sein kann, ist dabei zu beachten.

Gossweiler war historischer Optimist. 
Trotz der beständigen Drohung, Gefahr 
und tatsächlichen Präsenz, die der Faschis-
mus einerseits in Form neofaschistischer 
Bewegungen in Westeuropa, aber auch in 
Form der Diktaturen in Spanien und Por-
tugal, Griechenland und Chile ausübte, 
erschien die sozialistische Staatenwelt in 
Europa und darüber hinaus als Garant ge-
gen einen neuen Siegeszug des Faschismus. 
Dies gilt übrigens auch für die Faschismus-
forschung selbst: Während sich die bür-
gerliche „Wissenschaft“ hauptsächlich und 
ganz bewusst um faschismusapologetische 
Ansätze scharte – etwa um die v.a. antiso-
zialistische „Totalitarismus“-Doktrin oder 
die gänzlich irreführende „Hitlerismus“-
Personifizierung –, war eine umfassende 
Arbeit auf Basis der marxistisch-leninis-
tischen Faschismustheorie natürlich nur 
in der DDR möglich. In der BRD hätte 

Gossweiler freilich keine Professur erhal-
ten, sondern wäre eher ein Kandidat für 
ein „freiheitlich-demokratisches“ Berufs-
verbot gewesen.

Es ist nur verständlich, dass mit der 
Niederlage des Sozialismus in Europa, mit 
dem Ende der UdSSR, der DDR und der 
anderen sozialistischen Staaten 1989-1991 
für Gossweiler eine neue brennende Fra-
ge auftauchte: Standen bislang die beiden 
Punkte im Mittelpunkt: Wie konnte der 
deutsche Faschismus 1933 siegen und wie 
ist ein neuer Faschismus zu verhindern? – 
so widmete er sich ab den 1990er Jahren 
zunächst vermehrt und sodann vollstän-
dig der Niederlagenanalyse angesichts 
des Sieges der Konterrevolution, die, wie 
zu bemerken war, auch dem Faschismus 
neuen Auftrieb gab. Gossweiler beant-
wortete die neue Frage: Wie konnte die 
Konterrevolution siegen? Mit dem Auf-
kommen des modernen Revisionismus in 
der sozialistischen und kommunistischen 
Bewegung, die den Klassenkampf – und 
damit den konsequenten antifaschisti-
schen Kampf – lähmte, aber auch die 
Widerstandsfähigkeit der sozialistischen 
Staaten schwer beschädigte. Zugeständ-
nisse und Illusionen gegenüber den USA, 
der NATO, der EG – also gegenüber dem 
Weltimperialismus – mussten zu weiteren 
ideologischen und politischen Schwan-
kungen sowie zu ganz praktischen, ma-
teriellen, ökonomischen Schwächungen 
führen, auf deren Basis das staatspoliti-
sche Bollwerk gegen den Imperialismus 

und Faschismus zum Großteil beseitigt 
und auch vielen westeuropäischen antifa-
schistischen Organisationen das Rückgrat 
gebrochen werden konnte.

Welchen Niederschlag diese jüngere 
Forschungsarbeit Gossweilers haben wird, 
erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
noch offen – zweifellos wird sie nicht 
überall goutiert. Gossweilers Beiträge 
zur Faschismusanalyse und -theorie sind 
jedenfalls von bleibendem Wert: Ohne 
sein Werk und Wirken ist ein umfassen-
des Verständnis des zwingenden Zusam-
menhangs zwischen Monopolkapitalis-
mus und Faschismus, zwischen Banken, 
Industrie, autoritärer Staatsentwicklung 
und Förderung faschistischer Gruppie-
rungen kaum möglich. Dieses Wissen ist 
nicht nur eines von akademischem Inte-
resse, sondern ein notwendiges für den 
praktischen Antifaschismus unserer Tage. 
Der Feind ist nicht abstrakt, sondern fass-
bar, er vertritt Interessen und verfolgt 
Strategien. Diese muss man kennen, um 
ihn erfolgreich bekämpfen zu können.

In diesem Sinne ist Kurt Gossweilers 
Vermächtnis ein doppeltes: Sein Wirken als 
Antifaschist der Tat, bereits in jungen Jah-
ren, ist ein Vorbild an Mut, Überzeugung 
und Unbeugsamkeit. Sein Werk als Histori-
ker hinterlässt uns unerlässliche Einsichten, 
die so lange Bedeutung haben werden, wie 
es den Monopolkapitalismus und somit die 
Gefahr des Faschismus geben wird.

Tibor Zenker

Kapital, Reichswehr und NSDAP

Zur Frühgeschichte des 
deutschen Faschismus 1919 bis 1924
471 Seiten, 28€
ISBN 978-3-89438-455-5

Großbanken, Industrie-
monopole und Staat

Ökonomie und Politik 1914 bis 1932
377 Seiten, 24€
ISBN 978-3-89438-519-4

Der Putsch, der keiner war

Die Röhm-Affäre 1934 und der Rich-
tungskampf im deutschen Faschismus
496 Seiten, 28€
ISBN 978-3-89438-422-7

Neuauflagen als Auswahl von Kurt Gossweilers Werk, zu beziehen beim PapyRossa-Verlag:
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D as weitere Programm bestand aus ei-
ner Gedenkfahrt ins ehemalige KZ 
Mauthausen (wo die TeilnehmerIn-

nen beim Denkmal von General Karby-
schew Blumen niederlegten), dem Besuch 
eines Filmes von Tatjana Borschtsch über 
den 2. Weltkrieg im Russischen Kulturins-
titut am Brahmsplatz sowie einer Ausstel-
lung über die „Verbrechen des Nationalso-
zialismus und die Befreiungsmission der 
Roten Armee in Europa“, ebenfalls in den 
Ausstellungsräumen des Kulturinstituts. 
Die restliche Zeit besichtigten die Gäste 
Wien. In ganz Russland gibt es 140.000 
ehemalige minderjährige Häftlinge des 
Nazi-Faschismus. Die Gruppe bestand 
diesmal nur aus drei Frauen, die in deut-
scher Gefangenschaft geboren wurden.

KHARLAMOWA INNA

Als die deutsche Wehrmacht die Sowjetuni-
on im Juni 1941 überfiel, nahmen Innas El-
tern und andere Personen im Dorf an, dass 
der Krieg nur drei Monate dauern würde. 
(Er dauerte jedoch tatsächlich 1.418 Tage). 
Daher schickte Innas Vater seine (mit Inna) 
schwangere Frau zu seinem Bruder in die 
Ukraine ins Gebiet von Dnjepropetrowsk. 
Die deutschen Faschisten marschierten am 
23.8.1941 in Kriwoj Rog ein.

Innas Mutter war Mitglied des Komso-
mol. Jemand verriet sie an die Deutschen, 
und sie wurde ins Konzentrationslager Ig-
ren bei Dnjepropetrowsk gebracht. Darin 
befand sich ein Psychiatrisches Kranken-
haus, das schon unter dem Zaren existiert 
hatte. Über dem Eingangstor befand sich 
die Aufschrift „Für Juden und Bolsche-
wiken“. Die Deutschen froren dort 1.500 
psychisch Kranke bei lebendem Leib ein.

Am 2. Jänner 1942 wurde Inna geboren. Zu 
Neujahr 1942-1943 gelang es ihrer Mutter 
(die damals 18 Jahre alt war), zu fliehen.

1943 sprengten die Deutschen das KZ vor 
der Ankunft der Roten Armee. Ein Zeuge 
blieb am Leben – der Oberarzt. Er setzte 
sich später dafür ein, dass an diesem Ort 3 
Denkmäler errichtet wurden.

1988 wurde in Russland der Verband ehe-
maliger minderjähriger Häftlinge faschis-
tischer KZs gegründet – Inna Kharlamo-
wa ist bis heute seine Vorsitzende, obwohl 
sie bereits in Pension ist. Ihr Sohn Oleg 
hilft ihr bei dieser verantwortungsvollen 
Arbeit.

POWAROWA MARIA

Maria wurde am 14.12.1943 im faschis-
tischen Konzentrationslager in dem Ort 
Schauljaj in Litauen geboren.

Im Oktober 1942 marschierten die Nazi-
Faschisten in das Orlower Gebiet ein. Sie 
zündeten alle Häuser an und deportierten 
die Bevölkerung nach Deutschland. Ma-
rias Eltern lebten im Dorf Nawlja, Bezirk 
Schablyschensk, Gebiet Orlow. Sie wur-
den ins Konzentrationslager in Schauljaj 
in Litauen zwangsverschleppt. Das war 
ein Übergangslager, die Jugendlichen 
wurden nach Deutschland geschickt, die 
Eltern blieben zurück im Lager. Als Ma-
ria im Dezember 1942 geboren wurde, 
begann für sie und ihre Mutter ein Mar-
tyrium. Das Baby wurde im Schmutz ver-
steckt, mit Stallmist zugedeckt, damit es 
nicht von den Deutschen entdeckt und 

getötet wurde. Das Leben im Lager war 
sehr schwer, es wurde von den Deutschen 
sehr streng und mit Hunden bewacht. Die 
Menschen hungerten. Nachdem sie zwei 
Wochen nur Wasser erhielten, beschlos-
sen die Eltern, zu fliehen – sterben muss-
ten sie so und so. Als es im Sommer sehr 
stark regnete, gruben sich die Eltern zu-
erst unter dem Stacheldraht hindurch und 
zogen das Baby dann mit einem Tuch auf 
dem Schmutz und Wasser nach. Das Baby 
gab keinen Ton von sich, als ob es die Ge-
fahr verstanden hatte. Die kleine Familie 
flüchtete zu einem alleinstehenden Bau-
ernhof, aber der Besitzer ließ sie nicht ein, 
er hatte wahrscheinlich Angst, von den 
Deutschen gemeinsam mit den Flüchtlin-
gen erschossen zu werden. Zwei Wochen 
versteckte sich die Familie im Wald, lebte 
von Wurzeln und Beeren.

Endlich nahm ein reicher litauischer Bau-
er den Vater auf, er musste das Vieh be-
treuen. Später nahm er auch die Mutter 
mit dem Baby zu sich. Die Familie wohnte 
im Stall, und die Eltern arbeiteten beide 
für den Hausherrn. Der Hofhund be-
wachte das Baby, ab und zu gab die Bäue-
rin dem Baby ein Glas Milch, und mit der 
Zeit freundeten sie sich an.

Maria blieb mit ihren Eltern in Litauen bis 
1948. Als sie nach Hause zurückkamen, 
war nicht nur ihr Haus verschwunden, 
sondern das ganze Dorf. Sie mussten ein 
Erdloch graben, in dem sie bis 1950 leb-
ten. Schließlich half ihnen der Kolchos, 
ein kleines Haus zu bauen. Maria been-
dete die Mittelschule und in Moskau das 
Medizinische Institut. Heute lebt sie in 
der Stadt Puschkino im Moskauer Gebiet. 
Sie ist in Pension, hat zwei Töchter und 
zwei Enkel.

Russische Delegation in Wien
Auch dieses Jahr kam eine kleine Delegation des „Russischen 
Verbandes ehemaliger minderjähriger Häftlinge in 
faschistischen KZs“ nach Österreich. Sie blieb vom 8. bis 11. 
Mai 2017 in Wien, legte am 8. Mai, am Tag des Sieges über die 
faschistische deutsche Wehrmacht Blumen am Denkmal für 
den sowjetischen Soldaten am Schwarzenbergplatz nieder und 
nahm am 9. Mai an dem „Marsch der Unsterblichen“ teil. 

Marsch der Unbesiegbaren am Wie-
ner Schwarzenbergplatz, Mai 2016 
Bild: Charlotte Rombach
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ROSTOWSKAJA WALENTINA

Walentina lebte mit ihren Eltern im Now-
goroder Gebiet. 1942 marschierten die 
Nazi-Faschisten ein und deportierten 
ihre Mutter, deren Bruder sowie ihre El-
tern von der Bahnstation Bolschaja Wi-
schera nach Deutschland (oder Polen) 
zur Zwangsarbeit. Sie lebten eine Woche 
am Feld, aßen nur Suppe aus gelben und 
roten Rüben; danach kamen Bauern und 
suchten sich Arbeitskräfte aus – Walen-
tinas Mutter arbeitete in einem Kuhstall 
und wusch im Haus die Böden auf, ihre 
Großmutter räumte das Haus auf.

Alle außer dem Onkel transportierte man 
später in die Nähe von Dresden, wo Mut-
ter und Großmutter wieder bei einem 
Bauern in einem Kuhstall mit 10 Kühen 
arbeiteten sowie das Haus putzten, wäh-
rend der Großvater und der Onkel in ei-
ner Zuckerfabrik beschäftigt waren.

Walentinas Mutter lernte einen Polen 
kennen und lieben, der auch von den Na-
zis als Zwangsarbeiter entführt worden 
war und als Pferdeknecht arbeitete – am 
29.12.1943 wurde Walentina geboren.

Die Bäuerin gab der Mutter für das Baby 
täglich eine Schale Milch, aber die Er-
wachsenen erhielten fast nichts zu essen, 
ein kleines Stück Schwarzbrot pro Tag. 
Dafür mussten sie um 5 Uhr in der Früh 
aufstehen und den ganzen Tag schwer ar-
beiten. Sie hatten ständig Hunger.

Nach Kriegsende fuhr die Mutter mit Wa-
lentina und den Großeltern nach Hause. 
Ihr Haus war jedoch total zerbombt, auch 

die anderen Häuser im Dorf. Sie lebten 
mehr als ein Jahr in einem Erdloch, erst 
danach half man ihnen im Dorf, wieder 
ein kleines Haus zu bauen. Walentina ist 
in Pension, ihr Sohn ist heute 49 Jahre alt.

***********

Es wird so viel über den Holocaust, über 
die Konzentrationslager Dachau, Ausch-
witz, Mauthausen u.a. geschrieben und 
gesprochen, über die hunderttausenden 
jüdischen Opfer. Aber wer erwähnt die 
vielen kleinen und großen Konzentrati-
onslager, welche die Nazi-Faschisten wäh-
rend ihrer Besatzung in der ehemaligen 
Sowjetunion eingerichtet hatten – und 
in denen hunderttausende RussInnen, 
WeißrussInnen, UkrainerInnen und Ju-
den und Jüdinnen verhungerten und an 
Krankheiten starben. Es gibt nur wenige 

Maria Powarowa, eines der 
minderjährigen Opfer. 
Bild: Charlotte Rombach

Zahlen darüber, leider wurde diese Tragö-
die offenbar weder von den sowjetischen 
noch von den russischen Behörden bis 
heute aufgearbeitet:

OZARITSCHI:  60.000 Häftlinge, davon 
starben ca. 32.000 an Typhus. Im Lager 
waren 16.000 Kinder zwischen 2 und 14 
Jahren. ROSLAWLJ (Gebiet Smolensk):  
140.000 Häftlinge zwischen 1941 und 
1943. PSKOW und Umgebung:  3 KZ mit 
ca. 50.000 Toten. WJAZJMA:  war ein 
Durchgangslager, von dem aus von Juni 
1941 bis März 1943 ca. 75.000 – 80.000 
Häftlinge deportiert wurden. NOWO-
ROSSIJSK: hier wurde die ganze Be-
völkerung über die Eisenbahnstationen 
Tonneljnaja und Nizhnje-Bakanskaja ver-
schickt.

Charlotte Rombach

A ls am 17. Juli 1936 die reaktionären 
Militärs in Spanisch-Marokko zum 
Putsch gegen die wenige Monate 

zuvor in die Cortes gewählte Volksfront-
Regierung aus Kommunisten, Sozialisten 
und Sozialdemokraten losschlugen, war 
das internationale Echo darauf riesig. So 
waren die Zeitungen länderübergreifend 
gefüllt mit Artikeln über dieses Ereig-
nis. So schrieb bereits die Wiener Zei-
tung in ihrer Montagsausgabe drei Tage 
später unter dem Titel „Ganz Spanien in 

Aufruhr“, dass „man offenbar mit einem 
langen und blutigen Bürgerkrieg rechnen 
muß“. Dass es nicht bei einem Bürgerkrieg 
blieb, sondern internationale Dimensio-
nen annahm, resultierte v.a. daraus, dass 
das faschistische Italien und Deutschland 
den putschenden Militärs von Beginn an 
unter die Arme griffen. So lieferten sie 
nicht nur Waffen und Gelder, sondern 
auch Militärberater und Soldaten. Erin-
nert sei an dieser Stelle an die Zerstörung 
der baskischen Stadt Guernica durch 

die deutsch-faschistische Legion Con-
dor. Doch auch das austrofaschistische 
Schuschnigg-Regime unterstützte - trotz 
der angeblichen Neutralität in diesem 
Konflikt - die faschistischen Militärs auf 
der iberischen Halbinsel. Natürlich nicht 
in dem Ausmaß wie Italien oder Deutsch-
land. Doch auch aus Österreich wurden 
Waffen entsendet, die Rekrutierung von 
Soldaten gefördert, Gelder bei Großindu-
striellen gesammelt und gegen die Spani-
sche Republik gehetzt.

ÖsterreicherInnen im Kampf um 
Spaniens Freiheit
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Kundgebung zum Jahrestag der 
Gründung des 12.-Februar-
Bataillons, Sommer 1938, Bild: DÖW

Jedoch gab es zu dieser Zeit auch ein 
anderes Österreich. Denn so machten 
sich (manche noch vor dem Appell der 
Kommunistischen Internationale im 
Spätsommer 1936) zwischen 1.300 und 
1.400 ÖsterreicherInnen auf den Weg 
nach Spanien, um nach den Erfahrun-
gen vom Februar 1934 mit dem Gewehr 
in der Hand gegen den Faschismus zu 
kämpfen. So wundert es auch kaum, dass 
unter den antifaschistischen Spanien-
kämpferInnen viele bereits über militä-
rische und Kampferfahrung verfügten. 
Der übergroße Anteil war zudem männ-
lich – nur ca. 25 Frauen waren unter 
den antifaschistischen Spanienkämpfe-
rInnen – und Mitglied der KPÖ. Die in 
der österreichischen Illegalität gebliebe-
nen AntifaschistInnen blieben jedoch 
ebenfalls nicht untätig und sammelten 
Spenden für den spanischen Hilfsfonds: 
„Die Arbeiter der Steyrer Auto- und 
Waffenwerke lehnten die Teilnahme an 
einer Sammlung für eine Flugstaffel des 
österreichischen Bundesheeres ab und 
beschlossen, pro Arbeiter einen Schilling 
für die spanische Volksfront zu spenden. 
In Wien-Floridsdorf wurde fast in allen 
Betrieben gesammelt, überhaupt in der 
ganzen Wiener Metallindustrie. Sehr 
gute Sammelergebnisse der Wiener Stra-
ßenbahner. Viele Bezirksorganisationen 
der KPÖ sammeln unter dem Motto ‚Je-
der Bezirk ein Maschinengewehr für die 
spanische Volksfront’. Den politischen 
Gefangenen eines Wiener Gefangenen-
hauses gelingt es, einen Brief und das 
Sammelergebnis von §10 nach draußen 
zu schmuggeln.“

Auf nach Spanien!
Der Weg nach Spanien war beschwerlich. 
So verkleideten sich viele beim Übertritt 
in die Schweiz als SkifahrerInnen. Dann 
ging es via Pariser Koordinierungsstelle 
über die Pyrenäen nach Spanien. Bis zur 
Gründung eines eigenen Bataillons waren 

die ÖsterreicherInnen in den verschie-
densten Einheiten zu finden, die meisten 
in der 13. (im Tschapajew-Bataillon) und 
der 11., der Thälmann-Brigade. Sie wa-
ren in allen Waffengattungen, außer der 
Marine, präsent, wobei bemerkt werden 
muss, dass verhältnismäßig viele Ärzte 
und Krankenschwestern/-pfleger im Ein-
satz waren.

Nachdem Karl Flanner vom Zentralko-
mitee der KPÖ Anfang Mai 1937 nach 
Spanien gesandt wurde, um mit den hö-
heren Kommandostellen über eine Zu-
sammenfassung der ÖsterreicherInnen zu 
sprechen, war der Augenblick gekommen. 
In der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli 
wurde das 4. Bataillon der 11. Brigade, 
das Bataillon 12.-Februar, gegründet. Es 
sollte nicht nur eine Anerkennung der 
Leistung der österreichischen Spanien-
kämpferInnen sein, sondern auch den 
antifaschistischen Kampf in der Heimat 
verstärken. Die Feuertaufe bestand das 
Bataillon 12.-Februar in der anschließen-
den Offensive auf Brunete, in welcher sie 
sich bei der Erstürmung einer 600-Mann-
starken Stellung der Faschisten mit aus-
reichend Waffen eindecken konnten. Von 
diesem Zeitpunkt an war das Bataillon 
12.-Februar an allen größeren Kämpfen 
beteiligt, ob beim Sturm auf Quinto, bei 
der Eroberung von Teruel oder während 
der Kämpfe am Ebro. Noch während die 
Ebroschlacht andauerte, ging die gesamte 
11. Brigade Ende September 1938 in Ru-
hestellung. Das Februar-Bataillon hatte 
hier starke Verluste hinnehmen müssen. 
Im Anschluss an die Kämpfe am Ebro 
besiegelte ein Befehl der spanischen Re-
gierung das Ende der antifaschistischen 
internationalen Brigaden. Denn dieser 
Befehl besagte, dass alle internationa-
len KämpferInnen demobilisiert werden 
müssten. Und so lag das österreichische 
Bataillon bis zum Jänner 1939 in Bisaura 
de Ter in Katalonien. Zu einem letzten 

Gefecht mit italienischen Einheiten kam 
es für das 12.-Februar-Bataillon am 3. 
Februar während des Rückzuges in Rich-
tung französischer Grenze. 

Der antifaschistische Kampf geht weiter
Für die österreichischen, aber natürlich 
auch die deutschen, AntifaschistInnen 
stellte dies ein gewaltiges Problem dar. So 
konnten sie doch nicht mehr zurück nach 
Österreich, da hier nun der deutsche Fa-
schismus wütete. Bevor sie spanischen 
Boden verließen, wurde den österreichi-
schen AntifaschistInnen noch eine be-
sondere Ehre zuteil: ihnen wurde von den 
KämpferInnen der 11. Brigade die ruhm-
reiche Fahne anvertraut, welche über Um-
wege die Befreiung Österreichs miterlebte 
und so das Schicksal vieler Spanienkämp-
ferInnen nachzeichnete. Ein Teil der ös-
terreichischen InterbrigadistInnen wurde 
von der Sowjetunion aufgenommen, ein 
anderer Teil konnte nach England und 
Skandinavien ausreisen. Einige konnten 
unerkannt in Frankreich untertauchen. 
Der überwiegende Teil jedoch lernte die 
französischen Internierungslager ken-
nen. So blieben 450 ÖsterreicherInnen 
in Gurs und wurden nach der Niederlage 
Frankreichs nach Hitlerdeutschland re-
patriiert und kamen am 1. Mai 1941 im 
KZ Dachau an. Von den 1.300 bis 1.400 
österreichischen SpanienkämpferInnen 
überlebte die Befreiung von Faschismus 
und Krieg etwa die Hälfte. Denn egal wo-
hin sie nach ihren Erfahrungen im Spani-
schen Freiheitskampf gingen oder gehen 
mussten, der übergroße Teil der Österrei-
chischen SpanienkämpferInnen setzte ih-
ren Kampf fort. Ob im Dienste der Roten 
Armee, der französischen Résistance, bei 
politischer Arbeit in den vielen KZs oder 
auch als Partisanen zur Befreiung Jugos-
lawiens, war dabei egal. Sie alle einte der 
Wille den Faschismus zu besiegen und 
eine neue Welt aufzubauen. Niemand ist 
je vergessen!
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Juli 2017 

Therese Docekal (97), Grete Koves (95), 
Elisabeth Lavicka (92), Adam Grzybowski 
(91), Eva Hiller (88), Regina Brummer (84) 
| Niederösterreich: Irma Schweiger (91), 
Ludwig Haiden (84), Anna Münzer (83), 
Heinrich Zwatzel (77) | Kärnten: Amalia 
Ramsche (92) | Steiermark: Ludmilla Trub (88) 
| Oberösterreich: Martha Pesendorfer (82).

August 2017 

Wien: Dipl.-Ing. Rudolf Kauders (97), 
Alfred Kornitzer (93), Josefine Zemanek 
(91) | Oberösterreich:  Auguste Zehetner 
(94) , Dr. Hans Hautmann (74) |Kärnten: 
Lukas Sadounik (84) | Steiermark: Vera 
Bauer (88) | Salzburg: Heidi Gold (79).

September 2017 

Kärnten: Regina Aschmann (83), 
Peter Sitter (82), Elfriede Gasser (76) | 
Steiermark: Maria Cäsar (97) | Wien: Herta 
Niederberger (95), Hermine Waldmann 
(95), Vera Frömel (90), Hans Fürnberg (89) 
Herbert Berghuber (83) | Niederösterreich: 
Margarete Käfer (86) | Oberösterreich: 
Hedy Hoffmann (93), Peter Müller (77), 
Brigitte Westermayr (75).

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

Wir gratulieren!

Todesmeldung

Landesverband Wien trauert um Kameradin Irma Trksak (geb. 2. Oktober 
1917), die am 11. Juli 2017 im 100. Lebensjahr verstorben ist.

D er letzte Bundesdelegiertentag fand 
am Samstag, 28. Februar 2015 in 
Graz statt. Der Bundesvorstand des 

KZ-Verband/VdA hat daher den nächsten 
Bundesdelegiertentag für Samstag, 24. 
Februar 2018 nach Wien, Lassallestraße 
40/2/2/6, Saal des Bundesverbands ein-
berufen. Der Bundesdelegiertentag wird 

somit knapp vor den Gedenkfeiern zum 
80sten Jahrestag der Okkupation Öster-
reichs durch Nazi-Deutschland im März 
1938 stattfinden. Der öffentliche Teil mit 
geladenen Gästen wird einen politischen 
Rechenschaftsbericht und Grußworte 
umfassen. Nach der Mittagspause wird 
mit dem internen Teil der Tagung fort-

gesetzt, der die internen Rechenschafts-
berichte, Anträge sowie die Neuwahl des 
Bundesvorstands und der Bundeskontrol-
le  umfassen wird. In den nächsten zwei 
Sitzungen des Bundesvorstands Ende 
September und Mitte November 2017 
wird der Bundesdelegiertentag inhaltlich 
und organisatorisch vorbereitet.

Einberufung des Bundesdelegiertentages 
für 24. Februar in Wien

Bundesdelegiertentag 2015 ehrt 
Kameradin Maria Cäsar, 
Bild: KZ-Verband/VdA



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

Impressum
der neue Mahnruf – 7-9/2017
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. 

Juli  Josef Brenner (1898–1942, KZ Mauthausen) – Hermann Buch (1896–1942, KZ Auschwitz) – Leopold 
Danzinger (1913–1942, Militärschießplatz Wien-Kagran) – Josef Feck (1920–1942, Militärschießplatz 
Wien-Kagran) – Heinrich Gärtner (1895–1942, LG Graz) – Ludwig Gföller (1885–1942, Tötungsanstalt 

Hartheim ) – Jakob Greif (1894–1942, KZ Flossenbürg) – Josef Hos (1899–1942, Elberegulierungslager Griebo) – Franz 
Josef Krumml (1892–1942, KZ Auschwitz) – Karl Othmar Lamberg (1898–1942, KZ Auschwitz) – Mathias Nagel (1899–
1942, KZ Mauthausen) – Franz Oberdorfer (1907–1942, Zuchthaus Maribor) – Franz Eduard Reinelt (1900–1942, KZ 
Mauthausen) – Anton Vogelsang (1898–1942, KZ Mauthausen) – Otto Wehofschitz (1912–1942, KZ Mauthausen) – Josef 
Werndl (1898–1942, Gestapogefängnis Innsbruck) – Maximilian Wilcek (1882–1942, KZ Mauthausen) – Dr. Anton Wohl 
(1885–1942, KZ Mauthausen) – Friedrich Zwickel (1906–1942, KZ Mauthausen)

August  Franz Anner (1918–1942, Militärschießplatz Wien-Kagran) – Leopold Bauer (1893–
1942, KZ Mauthausen) – Johann Isidor Blaho (1907–1942, KZ Groß Rosen) – Ludwig 
Denes (1902–1942, KZ Auschwitz) – Heinrich Depaoli (1903–1942, KZ Flossenbürg) 

– Heinrich Grünanger (1899–1942, Tötungsanstalt Hartheim) – Sigmund Klein (1894–1942, KZ Ravensbrück) – 
Albert Knauer (1885–1942, KZ Mauthausen) – Anton Langmann (1916–1942, Graz) – Daniel Melcher (1895–1942, 
KZ Mauthausen) – Josef Franz Neuhold (1890–1942, LG Wien) – Anna Reindl (1903–1942, KZ Auschwitz) – Franz 
Reinisch (1902–1942, Zuchthaus Brandenburg-Görden) – Franz Josef Schefzik (1903–1942, KZ Groß Rosen) – Edwin 
Schuster (1888–1942, KZ Mauthausen) – Alexander Szuran (1886–1942, KZ Jasenovac) – Anton Tuder (1888–1942, 
KZ Gusen) – Wilhelm Volak (1910–1942, KZ Groß Roßen) – Lorenz Wernisch (1909–1942, KZ Stutthof ) – Heinrich 
Wetterschneider (1883–1942, KZ Auschwitz)

September  Ernst Allina (1920–1942, Maly Trostinec) – Johann Brück (1924–1942, Ham-
burg) – Josef Albert Degenhardt (1908–1942, KZ Groß Rosen) – Emil Fey 
(1888–1942, LG Wien) – Elisabeth Franzmeier (1904–1942, KZ Auschwitz) 

– Josef Ganzger (1895–1942, LG Wien) – Franz Hager (1871–1942, LG Wien) – Adolf Augustin Hampel (1896–1942, 
KZ Dachau) – Hans Hoffmann (1895–1942, LG Wien) – Johann Jandl (1903–1942, LG Wien) – Albin Kaiser (1895–
1942, LG Wien) – Karl Kilzer (1886–1942, LG Wien) – Ludwig Lackner (1912–1942, KU Dachau) – Josef Mück (1906–
1942, KZ Auschwitz) – Erwin Necas (1910–1942, LG Wien) – Karl Prieschl (1895–1942, KZ Ravensbrück) – Franz 
Rameder (1892–1942, KZ Auschwitz) – Franz Riegler (1914–1942, KZ Auschwitz) – Leopold Sedlak (1905–1942, KZ 
Mauthausen) – Alois Sindl (1901–1942, KZ Auschwitz) – Ferdinand Strasser (1901–1942, LG Wien) – Franz Zeller 
(1900–1942, LG Wien) – Friedrich Zenzinger (1897–1942, KZ Flossenbürg)

In den Monaten Juli bis September 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


