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Der Betonturm muss weg!
Die Todesstiege muss zugänglich bleiben

B ereits im Vorfeld der internationa-
len Befreiungsfeier in Mauthau-
sen am Sonntag dem 6. Mai 2018 

sperrte die Bundesanstalt der Gedenkstät-
te unter dem Vorwand einer nicht einer 
„ÖNORM“-entsprechenden Ausführung 
Aufgänge, Stiegen und Zugänge in Maut-
hausen. Betroffen davon waren Zugänge 
zu Denkmälern ebenso wie die Todesstie-
ge oder die Stiege zum „Russenlager“. Zu-
mindest für den Tag der Befreiungsfeiern 
wurden zahlreiche Absperrungen entfernt, 
wohl um einem handfesten Eklat vorzu-
beugen. Zahlreiche internationale wie ös-
terreichische BesucherInnen säuberten be-
reits am Samstag vor den Befreiungsfeiern 
die verwahrloste Todesstiege, nachdem sie 
die Absperrungen kurzerhand entfernten. 
In zahlreichen Gesprächen wurde gro-
ße Empörung über die Maßnahmen zum 
Ausdruck gebracht.

Zwischenzeitlich sind die Denkmäler wie-
der zugänglich, die Todesstiege soll aber 
dauerhaft der Begehung entzogen werden. 
Die Todesstiege war, ist und bleibt aber 
integraler Bestandteil des internationalen 
wie nationalen Gedenkens in Mauthausen.

So berichtete bereits im Juni 1945 der Wel-
ser Widerstandskämpfer Richard Dietl 
in einem Bericht in den OÖ Nachrichten 
über Mauthausen. Er schildert darin das 
Martyrium im Steinbruch und auf der To-
desstiege, die die Widerstandskämpfer der 
Welser Gruppe erlitten.

„Als erste wurden beim Steinetragen Pirk-
lbauer und der Steyrer erschossen. Teufl 
und ich kamen zurück, um den zweiten 
Stein aufzunehmen. Was das Bild auf dieser 
berüchtigten Stiege ergab, ist nicht zu be-
schreiben. Höllermann stand oben auf der 
Stiege, blutüberströmt. Ich selbst sah mich 
noch um und konnte wahrhaftig sehen, wie 
ihn zwei SS-Männer schlugen und in den 
Draht warfen, wo zwei SS-Posten schon mit 
dem Gewehr warteten und seinem Leben 
mit zwei Schüssen einem Ende  bereiteten 
Als nächste kamen mir dann Schwarzlmül-
ler und Fritz Alois entgegen und baten mich: 
„Richard, du bist einer, der noch Kraft hat: 
Halte durch und grüße meine Frau und mei-
ne Kinder, wenn du raus kommst. Wir wis-
sen, dass wir jetzt sterben müssen, denn un-
sere Kräfte sind zu Ende.“ Mit Tränen in den 
Augen nahmen wir voneinander Abschied. 

Ich hörte drei Schüsse und wusste, wen sie 
getroffen hatten. Herunten am Ende der 
Stiege lag Stadler Ernst, genauso übel zuge-
richtet, wie wir alle. Ich ging zu ihm hin und 
er sprach noch zu mir: „Richard, ich kann 
nicht mehr.“ Er wollte mir die Hand reichen, 
aber sie ihm von einem Wärter weggeschla-
gen. Ich selbst erhielt einen Schlag auf den 
Kopf. Als ich mit Teufl Sepp zum dritten Mal 
die Stiege emporstieg, mit den nötigen Ge-
wicht der Steine, war Ernst schon erschos-
sen. .. Am Ende des ersten Tages musste ich 
feststellen, dass man neun gute Genossen 
erschossen hatte.“ (Richard Dietl, der Gas-
kammer entkommen, in Peter Kammerstät-
ter, Dem Galgen, dem Fallbeil, der Kugel 
entkommen, hrsg. Vom KZ-Verband OÖ)

Nach den Befreiungsfeiern in Mauthausen 
begann nun zusätzlich die Bundesanstalt 
heimlich mit dem Bau eines Betonturms 
im „Garagenhof “ für eine Liftanlage, der 
die historische Bausubstanz zerstörte und 
eine Gedenktafel für die US-Befreier ver-
schwinden ließ.  Vor Baubeginn informier-
te die Bundesanstalt weder den internati-
onalen wie wissenschaftlichen Beirat der 
Bundesanstalt noch die nationalen wie in-
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ternationalen Widerstandskämpfer- und 
Opferorganisationen.   

Der KZ-Verband/VdA fordert die Bun-
desanstalt KZ-Gedenkstätte Mauthausen/
Mauthausen Memorial auf, umgehend den 
Betonturm zu entfernen und die Bausub-
stanz wiederherzustellen. Die Todesstiege 
muss wieder öffentlich zugänglich gemacht 
werden. „Als wenn sich die Nazis an ir-
gendwelche Normen gehalten hätten, als 
sie ihre Mordlager errichteten. Die histori-
schen Zugänge müssen offen und erhalten 
bleiben, dazu gehört insbesondere auch die 
Todesstiege!“, so der Bundesvorsitzende des 
KZ-Verband/VdA Harald Grünn. Gleich-
zeitig betont Grünn, dass „die Verantwort-
lichen der Bundesanstalt durch die Über-
nahme der Haftung durch die Republik 
Österreich entsprechend zu entlasten sind“. 
Offensichtlich wurde bei der Errichtung der 
Bundesanstalt das Thema der Haftung der 
Geschäftsführung ungenügend bedacht.
   
Das Internationale Mauthausenkomitee 
(CIM) protestierte mit einer Stellungnah-
me gegen die unsensible Errichtung des 
Betonturms inmitten der Gedenkstätte 
und die Sperrung der Todesstiege. Es for-
dert darin den Baustopp des Betonturms, 
dessen Rückbau sowie die Wiederherstel-
lung des vorigen Zustands. Ebenso wird 
die Zugänglichkeit der Todesstiege einge-
fordert. Die Präsidenten der internationa-
len Komitees der Nazi-Konzentrationsla-
ger bringen im Appell von Mailand (siehe 
Seite 7) ihre Empörung über die Angriffe 
auf die historische Substanz in Mauthau-
sen zum Ausdruck. Die Internationale Fö-
deration der Widerstandskämpfer (FIR) 
wiederum „ist entsetzt und betroffen über 
einen solchen Umgang mit dem histori-
schen Ort und den ehemaligen Häftlingen 
des KZ Mauthausen, ihren Familienange-
hörigen sowie anderen in der Gedenkar-
beit Engagierten. Wir erwarten eine subs-
tanzielle Erklärung der Verantwortlichen, 
die sich nicht hinter „Sachzwängen“ ver-

steckt“, so der Generalsekretär der FIR, 
Dr. Ulrich Schneider.

Die nächsten Befreiungsfeiern in Maut-
hausen finden am Sonntag, 5. Mai 2019 
statt. Dort muß und wird es ein starkes 
Zeichen des Protestes geben.

Editorial

Gedenk- und 
Erinnerungspolitik 
ist stets auch ein 
Austragungsort von 
Konflikten. Sie 
geschieht eben nicht im 
luftleeren Raum. 
Historische Entwicklungen, 
das Ringen um Deutungshoheit und 
politische Koordinatenverschiebungen 
haben unmittelbare Auswirkungen 
auf das Gedenken, das Erinnern und 
das Schreiben von Geschichte. Und 
so ist es wenig verwunderlich, dass in 
Zeiten wie diesen (S. 4) Gedenkstätten 
wie Mauthausen entstellt werden (S. 
1-2, S. 7) und ExpertInnen sich dazu 
gezwungen sehen, Projekten wie dem 
Haus der Geschichte Österreich (S. 5) 
den Rücken zu kehren. Einer, der sich 
diesen Entwicklungen stets entgegen-
gestellt hat, ist Hans Hautmann, jener 
große österreichische Historiker der 
ArbeiterInnenbewegung, der Anfang 
Juli verstorben ist und dem wir aus 
diesem Grund einen umfassenden 
Nachruf widmen (S. 6). Der KZ-
Verband beging am 22. September den 
70. Jahrestag seiner Wiedergründung 
(S. 9) und will dabei nicht nur auf die 
Vergangenheit zurückblicken, sondern 
anstehende Auseinandersetzungen 
auch im Hier und Jetzt wie beispiels-
weise mit seiner Antifa-Konferenz am 
13. Oktober in Wien (S. 10) führen.  

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

Hermann Höllermann, ermordet 
am 18.09.1944 in Mauthausen. 
Bild: KZ-Verband OÖ

Stellungnahme der Internationalen Föderation der Widerstandskämpfer

KZ-Gedenkstätten sind oftmals die letzten sichtbaren Originale des faschistischen Terrors in einer Region. Deshalb müssen solche 
historischen Zeichen unter dem besonderen Schutz der Denkmalspflege stehen. Vollkommen unverständlich ist es daher, dass die 
Verwaltung der KZ Gedenkstätte Mauthausen aus den vorgeblichen Gründen der „Behindertenfreundlichkeit“ einen Lift an jener 
Stelle errichten ließ, der den Gedenkstein für die amerikanischen Befreier des Lagers beseitigte und einen Teil der historischen 
Mauer zerstörte. Solche Planung zeigt einen völlig unsensiblen Umgang mit dem historischen Ort, unabhängig von der Tatsache, 
ob das Landesdenkmalsschutzamt zugestimmt hat oder nicht.

Was mindestens genauso schwer wiegt, ist die Tatsache, dass dieser Eingriff in die bauliche Struktur und das Ensemble des 
historischen Ortes ohne Rücksprache mit den Betroffenen, dem Internationalen Mauthausen Komitee und dem Österreichischen 
Mauthausen Komitee vollzogen wurden. Wer so handelt, weiß, dass er Widerspruch zu erwarten hat – aber er will vollendete 
Tatsachen schaffen.

Die FIR ist entsetzt und betroffen über einen solchen Umgang mit dem historischen Ort und den ehemaligen Häftlingen des 
KZ Mauthausen, ihren Familienangehörigen sowie anderen in der Gedenkarbeit Engagierten. Wir erwarten eine substanzielle 
Erklärung der Verantwortlichen, die sich nicht hinter „Sachzwängen“ versteckt.

Dr. Ulrich Schneider, Generalsekretär der FIR

Die gesperrte Todesstiege in der 
Gedenkstätte Mauthausen
Bild: KZ-Verband OÖ
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Linzer Antifaschist vor Gericht 
freigesprochen

Am 25.04.2018 kam es im Zuge von 
friedlichen Protesten gegen eine Kund-
gebung der Identitären Bewegung in 
Linz zu polizeilicher Gewalt und Re-
pression gegen friedliche Antifaschis-
tInnen (wir berichteten). Als bekannt 
wurde, dass am Taubenmarkt eine Ver-
sammlung der rechtsextremen Identitä-
ren Bewegung abgehalten werde, fanden 
sich spontan AntifaschistInnen ein, um 
deren menschenverachtende Propagan-
da nicht unwidersprochen zu lassen. Zu 
diesem Zweck wurden Flyer verteilt, in 
denen PassantInnen dazu aufgefordert 
wurden, die rechtsextreme Propaganda 
in den Müll zu schmeißen. Die gesamte 
Situation war friedlich und ruhig. Nach-
dem die spontane Aktion der antifa-
schistischen AktivistInnen schon einige 
Zeit lief, wurde ein Mitglied der Kom-
munistischen Jugend Österreichs zu Bo-
den gerungen, fixiert und abgeführt. Der 
Grund: er machte Fotos, unter anderem 
von einem Polizisten. Nun muss er auf-
grund der Vorwürfe „Widerstand gegen 
die Staatsgewalt“ und „schwere Körper-
verletzung“ vor Gericht. Sein einziges 
„Verbrechen“ war es, einen Polizeieinsatz 
zu fotografieren. Es spielte für die Be-
hörden offenbar keine Rolle, was er als 
Einzelner getan oder eben nicht getan 
hat, vielmehr ging es darum, Protest ge-
gen Rechts zu kriminalisieren und An-
tifaschistInnen mundtot zu machen und 
einzuschüchtern. Wenn das Fotografie-
ren von Polizeieinsätzen bereits zu sol-
chen Repressionen führt, wird klar, dass 
der Staat aufbaut und umbaut. Der erste 
Prozesstag fand am 3. September statt 
und endete mit einem rechtskräftigen 
Freispruch für den jungen Antifaschis-
ten. Das Bündnis „Linz gegen Rechts“ 
erklärte dazu, sich von solchen Aktio-
nen der Exekutive nicht einschüchtern 
zu lassen und sich weiterhin lautstark 
gegen rechtsextreme Bewegungen zu 
stellen. 

NSU-Prozess: 
Kein Schlussstrich

Nach fünf Jahren ist Anfang Juli der NSU-
Prozess in München zu Ende gegangen. 
Beate Zschäpe wurde dabei wegen Mittä-
terschaft an den neonazistischen Morden 
und Mitgliedschaft in der terroristischen 
Vereinigung NSU sowie schwerer Brand-
stiftung zu lebenslanger Haft verurteilt. 
Vier weitere Angeklagte wurden wegen 
verschiedener Beihilfehandlungen zu 
zeitigen Haftstrafen verurteilt. Tausen-

Kurzmeldungen

de Menschen sind in München am Tag 
der Urteilsverkündung unter der Losung 
„Kein Schlussstrich“ auf die Straße gegan-
gen, um den Betroffenen des NSU-Terrors 
ihre Solidarität auszudrücken – in vielen 
weiteren Städten kam es zu Kundgebun-
gen und Demonstrationen. „Wir waren 
gemeinsam auf der Straße gegen Nazis, 
gegen staatlichen und gesellschaftlichen 
Rassismus. Wir waren auf der Straße 
gegen das Vergessen, gegen den Verfas-
sungsschutz, gegen die These vom Trio“, 
erklärten dazu die OrganisatorInnen. Die 
Auschwitzüberlebende und Ehrenpräsi-
dentin des VVN-BdA Esther Bejarano 
sprach in ihrer Rede vor Ort davon, dass 
auf der Anklagebank all jene gefehlt ha-
ben, „nach denen erst gar nicht gesucht 
wurde, die es aber gegeben haben muss: 
wer hat die Opfer ausgesucht und ihre 
Tagesabläufe ausgespäht, Fluchtwege vor-
bereitet? Es fehlten die V-Leute aus dem 
Umfeld der Mördertruppe, militante Na-
zis, die der Verfassungsschutz aus Steuer-
geldern bezahlt“. Der NSU-Prozess mag 
fürs Erste sein gerichtliches Ende gefun-
den haben, Schlussstrich ist das jedoch 
keiner. 

Großteils Freisprüche für 
Rechtsextreme

Ende Juli endete der Gerichtsprozess 
gegen 17 Mitglieder der rechtsextremen 
Identitären Bewegung großteils mit Frei-
sprüchen für die Angeklagten. Sie wur-
den allesamt von den Vorwürfen der 
Verhetzung und der Beteiligung an ei-
ner kriminellen Vereinigung freigespro-
chen. Lediglich zwei der Rechtsextremen 
wurden wegen Sachbeschädigung, einer 
wegen Nötigung und Körperverletzung 

jeweils zu einer Geldstrafe verurteilt. In 
Teilen verwunderlich mutet dabei die 
Argumentation des Richters an. So sei 
die Verhetzung zwar „unstrittig“, nach-
dem der Bedeutungsinhalt jedoch mehr-
deutig sei, seien die Angeklagten frei-
zusprechen. Teilweise wurden dabei gar 
ganze Denkmuster der Rechtsextremen 
bzw. ihre Propaganda seitens der Justiz 
übernommen. In der Urteilsbegründung 
wird davon gesprochen, dass das Trans-
parent „Islamisierung tötet“, das vom 
Dach der Parteizentrale der Grazer Grü-
nen heruntergelassen wurde, „keine Kri-
tik am Islam, sondern an der Grünen-
Politik und dem radikalen Islamismus“ 
darstellen würde und jene rechtsextreme 
Aktion an der Klagenfurter Universität, 
bei der eine Vorlesung gestürmt worden 
war, hätte laut dem zuständigen Rich-
ter nur „auf Gefahren des politischen 
und radikalen Islam hin[weisen wol-
len], und diese waren im Herbst 2016 
gegeben“. Für die Rechtsextremen stellt 
dieses Urteil sowie seine bedenkliche 
Begründung sicherlich einen Erfolg dar, 
das Ergebnis kann nun propagandistisch 
genutzt werden. Peter Gridling, Chef 
des Bundesamts für Verfassungsschutz 
und Terrorismusbekämpfung, erklärte 
gegenüber der Wiener Zeitung gar: „Die 
Hauptakteure der Identitären Bewegung 
stolzieren jetzt herum und versuchen, 
das Urteil als Beweis zu nutzen, dass sie 
nicht rechtsextrem sind.“ Das Doku-
mentationsarchiv des Österreichischen 
Widerstands erklärte in einer Stellung-
nahme zum Prozessausgang, „dass die 
Bekämpfung des Rechtsextremismus 
nur in manchen Fällen mit strafrecht-
lichen Mitteln erfolgen kann. Sie bleibt 
vorrangig eine gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung“. 

Anlässlich des Prozesses gegen den angeklagten Antifaschisten wurde von dem Bündnis 
„Linz gegen Rechts" eine Solidaritätsaktion vor dem Landesgericht Linz organisiert. 
Bild: Archiv
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K urz nach der Nationalratswahl vor 
rund einem Jahr war aufmerksa-
men BeobachterInnen schnell klar: 

es geht in Richtung Neuauflage einer 
schwarz-blauen Bundesregierung. Dies 
allerdings mit im Vergleich deutlich zuge-
spitzten Verhältnissen. 

Tatsächlich hat Schwarz-Blau nicht lange 
gefackelt: ausgehend von der Angelobung 
im Dezember 2017 sind eine Vielzahl der 
im Regierungsprogramm angekündigten 
Unmenschlichkeiten entweder bereits 
umgesetzt worden oder befinden sich in 
Bearbeitung. Der damit angegangene au-
toritäre Staatsumbau sowie die breiten 
Angriffe auf Arbeitende, Frauen, Migran-
tInnen, Flüchtlinge, Lehrlinge, Studieren-
de und viele mehr befinden sich in vollem 
Gange und immer mehr in harten Aus-
einandersetzungen historisch errungene 
soziale und demokratische Rechte drohen 
unter die Dampfwalze von Kurz, Strache 
und Co. zu kommen. Über weite Teile ist 
es im Grunde so, dass der Forderungs-
katalog der Industriellenvereinigung zur 
Regierungslinie gemacht wurde und eine 
gewaltige Umverteilung von Unten nach 
Oben vorangetrieben wird. 

12-Stunden-Tag, 60-Stunden-Woche, die 
drohende Zerschlagung der Allgemeinen 
Unfallversicherungs-Anstalt (AUVA), die 
Angriffe auf die Sozialversicherungen, die 
Abschaffung des Jugendvertrauensrats, 
Steuererleichterungen für Unternehmen, 
Kürzungen bei Sozialleistungen, die Ent-
eignung von Flüchtlingen bei der Einreise, 
das Hochzimmern der Festung EU-Euro-
pa, Kürzungen bei Fraueneinrichtungen, 
offener Rassismus, Überwachung, Entde-
mokratisierung, Militarisierung und vie-
les mehr sind Angriffe, die sich gegen den 
überwiegenden Großteil der in Österreich 
lebenden Menschen richten und deren 
Abwehr für viele zum Gebot der Stunde 
geworden ist. 

Und es regt sich Widerstand. Die Ge-
werkschaften haben der Regierung einen 
heißen Herbst im Rahmen der Kollek-
tivvertragsverhandlungen angekündigt, 
an der Demo gegen 12-Stunden-Tag und 
60-Stunden-Woche Ende Juni in Wien 
haben weit über 100.000 Menschen teil-
genommen und die noch bis Jahresende 
anstehenden Gipfeltreffen im Rahmen der 
österreichischen EU-Ratspräsidentschaft 
werden mit Protesten begleitet werden. 
Noch ist unklar, welche Verschlechterun-
gen wo abgewehrt werden können, fest 
steht aber: dies kann nur gelingen, wenn 
dafür viele Menschen auf unterschied-
lichsten Ebenen in Bewegung kommen 
und gemeinsam dagegen vorgehen. 

Dass die FPÖ eine inhumane, fremdenfeindliche, rassistische Partei ist, wussten vie-
le. Dass sie Menschen ohne originäre Wurzeln in Österreich nur niedrigste Sozialleis-
tungen zugestehen will, war auch bekannt. Dass sie Menschen, denen im Kapitalismus 
bisher keine ausreichenden Lebens- und Arbeitsbedingungen zur Verfügung stehen, 
diese auch in Zukunft nicht bewilligen will, wussten einige. Dass ihre klassenmäßigen 
Angriffe letztendlich gegen die Mehrheit der Menschen zielen, wurde in den Medien 
zwar berichtet, allerdings marginal. Als die FPÖ im Winter, endlich in der Regierung 
angelangt, das Projekt 20.000 für ältere Langzeitarbeitslose sofort strich, hat das zu we-
nige interessiert.

Jetzt, seit einem halben Jahr an der Regierungsmacht, lassen die EntscheiderInnen 
in der FPÖ alle Masken fallen und zeigen ihren Klassencharakter. Als brave DienerIn-
nen der Herrschenden gehen sie die Zerstörung des Sozialstaates offensiv an, um zu 
helfen, die Profite zu erhöhen. Das Beispiel der Steigerung der Höchstarbeitszeit auf 
12 Stunden am Tag bzw. 60 Stunden die Woche ist nur der Anfang, aber exemplarisch 
dafür. Hinter der Nebelkerze Flexibilität wird behauptet, das Gesetz sei im Interesse der 
Mehrheit der Beschäftigten. Ob 10 oder 12 Stunden „freiwillig“ länger gearbeitet wird, 
entscheidet aber der Dienstgeber. Denn er allein hat die Macht über Auftragsvolumen 
und Anzahl der Beschäftigten. Nimmt er viele Aufträge an, stellt er zu wenig Personal 
dafür ein oder kürzt es gar, liegt so viel Arbeit an, dass mancher eben länger arbeitet. 
Wer redet da von Freiwilligkeit?

Flexibilität ist Arbeitszeit nach Gutsherrenart. Je mehr die sogenannten „Auftrags-
spitzen“ von weniger Personal abgearbeitet werden, umso mehr steigt der Arbeitsdruck, 
umso mehr Personal wird „eingespart“. Der weitere Profit speist sich aus beidem. Wei-
tere Angriffe der FPÖ auf erkämpfte und erstrittene Schutzgesetze sind bereits öffent-
lich angekündigt und terminiert, wie Mindestsicherung, Kassenfusion, AMS und Ar-
beitslosengeld. 

Anne Rieger

Die Regierung der Industriellenvereinigung

FPÖ – Partei des 
Sozial- und Demokratieabbaus

Weit über 100000 beteiligten sich Ende Juni an der Großdemonstration des ÖGB gegen 
den 12-Stunden-Tag in Wien. 
Bild: Archiv
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Ein zentrales Projekt ist dabei das Haus 
der Geschichte (HdGÖ), welches am 10. 
November in der Neuen Burg am Wie-
ner Heldenplatz mit einer Ausstellung 
zu 100 Jahren Republik eröffnet wer-
den soll. Bereits im Vorfeld gab es eini-
ges an Aufregung um die Vorbereitung 
des HdGÖ. Die beiden ExpertInnen Eva 
Blimlinger, Rektorin der Akademie der 
bildenden Künste, und Gerhard Baum-
gartner, wissenschaftlicher Leiter des Do-
kumentationsarchivs des österreichischen 
Widerstands (DÖW), haben aus Protest 
den wissenschaftlichen Beirat verlassen. 
Grund genug für uns mit Gerhard Baum-
gartner über die Hintergründe dieser Ent-
scheidung zu sprechen. 

Lieber Herr Baumgartner, beschreiben 
Sie bitte für unsere LeserInnen Ihre bis-
herige Tätigkeit im Rahmen des HdGÖ. 
Auf welche Probleme sind Sie dabei ge-
stoßen? 
Ich habe die Möglichkeit der Mitwirkung 
an einem Projekt wie dem HdGÖ immer 
als eine große Ehre empfunden und als 
eine große Herausforderung, geht es doch 
um eine zentrale politische und identi-
tätsstiftende Positionierung Österreichs, 
die sich in solch einer historischen Aus-
stellung manifestiert, oder nach meinem 
Verständnis manifestieren sollte. Von 
Beginn an gab es unterschiedliche Auf-
fassungen darüber, wie die Formulierung 
des betreffenden Gesetzes auszulegen sei, 
dass gewisse Entscheidungen der Direk-
tion „in Abstimmung“ mit dem wissen-
schaftlichen Beirat zu erfolgen haben. Die 
Interpretation durch den Verfassungs-
dienst des Bundeskanzleramtes, dass dies 
„Anhörung, Information und Konsenssu-
che, jedoch keine Mitentscheidungskom-

petenz umfasst“ muss ich als im besten 
Falle „eigenwillig“ charakterisieren und 
sie hat unsere Möglichkeiten als Beirats-
mitglieder bei der Mitgestaltung der Aus-
stellung meiner Meinung nach wesentlich 
beschnitten.

Worum ging es bei Ihrem Austritt aus 
dem wissenschaftlichen Beirat?
Konkreter Anlass war das Fehlen einer 
schlüssigen Darstellung der zentralen 
Aussagen und inhaltlichen Positionen 
der Ausstellung. Meine Fragen wurden 
von einzelnen Mitgliedern des wissen-
schaftlichen Beirates als unzulässige 
Behinderung abqualifiziert und das 
führte schließlich zu Auffassungsunter-
schieden, unter denen ein gedeihliches 
Zusammenarbeiten nicht mehr möglich 
erschien.

Wie kann man sich Ihre Arbeit konkret 
vorstellen?
Unsere teils sehr ausführliche Bearbei-
tung oder Kommentierung der vorgeleg-
ten Texte entsprang einem Verständnis, 
dass – falls es irgendeine Zukunft für die-
ses Museumsprojekt geben sollte – diese 
Ausstellung sehr gut werden müsse, und 
zweitens unserem Gefühl einer besonde-
ren Verantwortung für dieses geschichts-
politisch zentrale Projekt. Da ich aber nie 
mehr als einen Bruchteil der geplanten 
Texte zu sehen bekommen habe, erschien 
mir diese Verantwortung immer proble-
matischer. Da andere Beiratsmitglieder 
dies nicht so sehen konnten oder wollten, 
war der Rücktritt schließlich die logische 
Konsequenz.

Es wirkt so, als würde den Verantwort-
lichen nicht viel an der Meinung des 
wissenschaftlichen Beirats liegen.
Selbst in jenen Bereichen, in denen uns 
das Gutachten des Verfassungsdienstes 
beschränkte Kompetenzen zusprach, 
wurden sie systematisch ignoriert. Die 
Wahl der Ausstellungsarchitekten, viel 
wichtiger aber noch der drei Ausstel-
lungskuratorInnen sowie der drei Aus-

stellungskonsulentInnen – inklusive der 
Modalitäten ihrer Beauftragung – erfolg-
ten ohne Konsultation oder Information 
des wissenschaftlichen Beirates. Meine 
Forderung nach personeller Aufstockung 
des Ausstellungsteams wurde abgewie-
sen. Die viel zitierten wissenschaftlichen 
Diskurse scheinen mir in der Ausstel-
lungsvorbereitung nur in Form einiger 
Expertenrunden eingeflossen zu sein, im 
Publikumsforum und im wissenschaft-
lichen Beirat gab es das so gut wie nie, 
nicht einmal im so genannten Interna-
tionalen Wissenschaftlichen Beirat, der 
ja laut Gesetz überhaupt keine Funktion 
mehr hat, aber immer noch existiert. 

Welche Perspektive sehen Sie für das 
Projekt?
Eine gelungene Ausstellung ist sicher die 
Voraussetzung für das Weiterbestehen 
dieses ehrgeizigen Projekts. Aber unter 
geänderten politischen Voraussetzungen 
können auch gute Projekte scheitern. 
Entscheidend wird wohl sein, ob und wie 
viele Österreicherinnen und Österreicher 
sich mit der im HdGÖ gezeigten Version 
identifizieren, sich in ihr wiedererkennen 
können – mit all dem was gut und auch 
was schlecht und falsch gelaufen ist in 100 
Jahren Republik, nach dem Motto: „Das 
haben wir gut gemacht, das haben wir 
noch nicht richtig hingekriegt, da gibt´s 
noch was zu tun!“.  Und wenn man das 
auch noch den ausländischen Besuche-
rinnen und Besuchern vermitteln kann, 
dann wird sie erfolgreich sein. 

100 Jahre Republik Österreich. Im Gedenkjahr 2018 fanden bis 
dato zahlreiche Initiativen, Veranstaltungen und staatstragende 
Veranstaltungen statt: mal vereinnahmend, mal würdig, mal 
widersprüchlich – wie sich die Ausverhandlung von Gedenk- 
und Erinnerungspolitik in diesem Lande eben darstellt. 

100 Jahre Republik: Konflikt 
ums Haus der Geschichte

In den Räumlichkeiten der Österreichischen Nationalbibliothek soll im No-
vember die Ausstellung zu 100 Jahren Rublik eröffnet werden. 
Bild: Klaus Pichler

Gerhard Baumgartner, wissen-
schaftlicher Leiter des Dokumen-
tationsarchivs des österreichischen 
Widerstands (DÖW). Bild: DÖW
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D er Antifaschismus prägte Hans 
Hautmann bereits von frühester 
Kindheit an, da er in einer fort-

schrittlich gesinnten ArbeiterInnenfa-
milie aufwuchs. Sein Vater Rudolf Haut-
mann, ein Simmeringer Autoschlosser, 
erwarb sich im April 1945 bleibende 
Verdienste bei der Sicherung der wirt-
schaftlichen und zivilen Infrastruktur in 
Wien, die er vor der Zerstörung durch 
Nazi-Schergen in der Endphase des Zwei-
ten Weltkriegs bewahrte. Von der sow-
jetischen Administratur wurde Rudolf 
Hautmann aus diesem Grund zum ersten 
Polizeipräsidenten des befreiten Wien er-
nannt. 
Auch für seinen Sohn Hans Hautmann 
war der Kampf gegen den Faschismus 
mehr als ein einfaches Lippenbekenntnis. 
Der österreichische KZ-Verband konnte 
sich aus diesem Grund immer auf Hans 
Hautmann verlassen, wenn es darum 
ging, der Opfer des Faschismus in Ös-
terreich zu erinnern und die Leistungen 
des österreichischen Widerstands gegen 
den Faschismus herauszustreichen. So 
hielt er im Jahr 2001 bei der Enthüllung 
der Gedenktafel der 42 kurz vor Kriegs-
ende im KZ Mauthausen ermordeten 
Widerstandskämpfer an der Klagemauer  

in Mauthausen die zentrale Gedenkrede, 
2005 konnte er anlässlich der Feierlich-
keiten zu 50 Jahre Befreiung vom Faschis-
mus im Linzer Rathaus als Festredner 
gewonnen werden. Bei Veranstaltungen 
des oberösterreichischen und Wiener 
Landesverbands des KZ-Verbands konn-
te er häufig als Gast willkommen gehei-
ßen werden. Auch die Publikationen der 
verschiedenen Landesverbände des KZ-
Verbands verfolgte er stets mit großem 
Interesse und reger Anteilnahme. Gerne 
verfasste er beispielsweise für Ingeborg 
Ertelts Buch über den kommunistischen 
Widerstandskämpfer Sepp Teufl („Meine 
Rechnung geht bis Anfang Mai“) ebenso 
wie für die Biographien der Widerstands-
kämpfer Rudolf Haunschmid oder Max 
Petek entsprechende Vorwörter. 
Der ArbeiterInnenbewegung war Hans 
Hautmann nicht nur familiär und auf-
grund seiner politischen Einstellung 
verbunden. Die Beschäftigung mit der 
Geschichte der österreichischen Arbei-
terInnenbewegung sollte auch zu seinem 
beruflichen Lebenswerk werden. Nach 
Ablegung der Matura am Gymnasium 
Stubenbastei inskribierte Hautmann Ge-
schichte und Germanistik an der Univer-
sität Wien. Hier promovierte er 1968 mit 
einer nach wie vor aktuellen Arbeit über 
die Frühgeschichte der Kommunistischen 
Partei Österreichs (1971 unter dem Titel 
„Die verlorene Räterepublik“ erschienen). 
Als einer der ersten beschäftigte sich 
Hautmann mit der Geschichte der kom-
munistischen Bewegung in Österreich auf 
solider quellenkritischer Grundlage, ohne 
dabei aber den Blick auf das Wesentliche 
zu verlieren. 
Neben Spezialstudien vermochte es Haut-
mann auch, gut lesbare Überblicksdar-
stellungen zu verfassen: Grundlegend 
sind etwa sein umfassendes Werk zur Ge-
schichte der Rätebewegung in Österreich 
aus dem Jahr 1987 oder seine gemeinsam 
mit Rudolf Kropf in Linz verfasste Arbeit 
„Die österreichische Arbeiterbewegung 
vom Vormärz bis 1945“, die mehrere Auf-
lagen erlebte. In den Bänden zur KPÖ-
Parteigeschichte durften Beiträge von 
Hautmann ebenso wenig fehlen wie in 
diversen Publikationen der KPÖ, so etwa 
dem theoretischen Organ „Weg und Ziel“. 
Wenig bekannt sind Hautmanns ideen-
geschichtliche Arbeiten, die ihn zu den 

„Klassikern“ des Marxismus zurückführ-
ten: Neben einem „Marx-Engels-Hand-
buch“ hat er auch ein „Vademekum“ zur 
Ideengeschichte des Sozialismus und 
Kommunismus vorgelegt. Zuletzt nahm 
Hautmann in den „Mitteilungen der Al-
fred Klahr Gesellschaft“ Themen in den 
Blick, die von der offiziellen österreichi-
schen Geschichtsschreibung nicht oder 
kaum beachtet wurden, so etwa die Tätig-
keit der kommunistischen Abgeordneten 
im österreichischen Parlament.
In allen seinen wissenschaftlichen Ar-
beiten blieb Hans Hautmann ein partei-
ischer Historiker – parteiisch im besten 
Sinne: Seine Parteinahme galt immer 
den Entrechteten, Kleingehaltenen, Un-
terdrückten, Ausgebeuteten in der Ge-
schichte. Dies zeigt sich exemplarisch in 
seinen Arbeiten zur Geschichte der ös-
terreichischen Militärdiktatur der Jahre 
1914–1918. Konsequent hat Hautmann 
den klischeebeladenen Sisi-Mythos der 
österreichischen Tourismus-Industrie 
entzaubert und die politische Wirklich-
keit der Habsburgermonarchie mit ihrer 
Elitenherrschaft, ihrer politischen wie 
rechtlichen Willkür und ihrem System 
der Repression schonungslos offengelegt. 
Hautmann hat den Jännerstreik des Jahres 
1918 ebenso in den Blick genommen wie 
die Ernährungslage der österreichischen 
ArbeiterInnen im Ersten Weltkrieg; er hat 
sich mit Prozessen gegen KriegsgegnerIn-
nen, Linksradikale und streikende Arbei-
terInnen im Ersten Weltkrieg beschäftigt 
und mit der Frage von Kriegsgesetzen 
und Militärjustiz in Österreich-Ungarn. 
Er hat das Sozialprofil der habsburgischen 
Militärrichter untersucht und den öster-
reichischen Kriegsverbrechen am Balkan 
und in der Ukraine nachgespürt.
Für die bürgerliche Geschichtswissen-
schaft war Hans Hautmann aus diesem 
Grund ein „Nestbeschmutzer“. Tatsäch-
lich war Hautmann ein österreichischer 
Patriot, der immer für ein freies, demokra-
tisches, antifaschistisches Österreich ein-
getreten ist; dieses Österreich hat er nicht 
zuletzt in den 1960er Jahren als Mitglied 
der österreichischen Volleyball-National-
mannschaft im sportlichen Wettkampf 
vertreten. Dass ihm im antikommunis-
tischen Klima der 1970er Jahre dennoch 
die berufliche Verankerung an einer ös-
terreichischen Universität gelang, ist auf 

Kamerad Hans Hautmann (1943 – 2018) 
verstorben

Am 3. Juli 2018, wenige Wochen vor seinem 75. Geburtstag, verstarb der 
marxistische Historiker Hans Hautmann in Wien. Österreich verliert mit ihm einen 
hervorragenden Wissenschaftler, der österreichische KZ-Verband einen beherzten 
Mitstreiter im Kampf gegen den Faschismus und um eine gerechte Gesellschaft.

Hans Hautmann bei der Enthüllung der 
Gedentafel der 42 in Mauthausen 2001
Bild: Archiv
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das seltene Zusammenspiel mehrerer 
Faktoren zurückzuführen. Mitentschei-
dend war die besondere Konstellation in 
Linz, wo eine neu gegründete Universität 
und ein in Teilen progressiver Lehrkör-
per eine Aufbruchstimmung bedeutete, 
die etwa in Wien nicht vorhanden war. In 
Linz wurde Karl R. Stadler, Professor für 
Zeitgeschichte und in den 1930er Jahren 
Mitglied der KPÖ, sein Mentor. Ab 1969 
war Hautmann als Assistent von Stadler 
tätig; 1982 wurde ihm nach erfolgreicher 
Habilitation die Lehrbefugnis für Neuere 
Geschichte und Zeitgeschichte verliehen. 
1997 erhielt Hautmann den Titel „ao. 
Universitätsprofessor“, von 1996 bis 1998 

und von 2000 bis 2005 stand er dem In-
stitut für Neuere Geschichte und Zeitge-
schichte als Vorstand vor.
Nach seiner Pensionierung übersiedelte 
Hautmann zurück nach Wien, wo er seine 
wissenschaftlichen Forschungen voran-
trieb. Gleichzeitig blieb Hautmann eine 
wichtige Stimme in der Auseinanderset-
zung mit den Verbrechen des Faschismus 
sowie in der marxistischen Bildungsarbeit 
im Allgemeinen. Vorträge führten ihn 
nicht nur an seine alte Wirkungsstätte 
nach Linz, sondern auch nach Graz oder 
Eisenstadt. In Linz erörterte er beispiels-
weise angesichts der ersten schwarz-
blauen Bundesregierung im Jahr 2000 

die Frage der wahren und der falschen 
österreichischen Identität. Noch im Janu-
ar 2018 hielt er gut besuchte Vorträge in 
Graz und Wien zur 100-jährigen Wieder-
kehr des größten Streiks in der Geschichte 
Österreichs, des Jännerstreiks 1918.
Der Tod von Kamerad Hans Hautmann 
reißt eine große Lücke in die überschau-
bare Zahl jener österreichischen Historike-
rInnen, die sich nach wie vor der marxis-
tischen Wissenschaft und dem Ziel einer 
fortschrittlichen Gesellschaftsordnung 
verpflichtet fühlen. Seine Arbeiten werden 
auch künftigen Generationen von Antifa-
schistinnen und Antifaschisten wichtige 
historische Einsichten vermitteln.

Am 1. Juli organisierte der italieni-
sche Verband der FIR, ANED, ein 
Treffen der Internationalen Lager-

komitees in Mailand. Nach einer sehr 
fruchtbaren Debatte über die gemeinsa-
men Aufgaben, über die Arbeit mit und 
in den Gedenkstätten und mit den jungen 
Generationen, beschlossen sie den „Mai-
länder Appell“. Die FIR unterstützt diese 
Erklärung. 
Die Präsidenten, Vizepräsidenten und 
Generalsekretäre der Internationalen Ko-
mitees der Nazi Konzentrationslager ha-
ben sich – auf Initiative der Associazione 
Nationale Ex Deportati Nei Campi nazisti 
(ANED) – am 1. Juli 2018 in der Casa del-
la Memoria in Mailand getroffen.
Angesichts der aktuellen Bedrohungen 
gegen das Gedächtnis und gegen die Zu-
kunft Europas und seiner MitbürgerIn-
nen, veröffentlichen wir folgenden feier-
lichen Aufruf:
Wir sind die Träger des Gedächtnisses 
der Überlebenden der Naziverbrechen: 
dieses lebendige und schmerzvolle Ge-
denken macht aus uns die Sprecher für 
die abertausenden Männer und Frauen, 
die die Lager überlebt haben. Wir sind 
entweder Angehörige oder Nachkommen 
der Überlebenden bzw. normale Bürge-
rInnen, die innerhalb ihrer verschiedenen 
Organisationen aktiv sind.
Es liegt uns am Herzen, die früheren KZ-
Lager, die heute Erinnerungsorte gewor-
den sind, zu schützen und sie vor dem 
Vergessen, der Banalisierung sowie der 
Zerstörung zu bewahren. Wir beziehen 
uns unter anderem auf den Entschluss 
des Europaparlaments vom 11. Februar 
1993 betreffend den europäischen und 
internationalen Schutz für historische 
Denkmäler der Orte der Nazi-Konzent-
rationslager. Die jüngsten Angriffe auf die 
historische Substanz in Mauthausen und 

Flossenbürg empören uns zutiefst.
Wir sind empört, dass eine von der UNO 
am 21. November 2014 präsentierte Re-
solution „für den Kampf gegen eine 
Verherrlichung des Nazismus, des Neo-
Nazismus und anderer Praktiken die die 
zeitgenössischen Formen des Rassismus, 
der Rassendiskriminierung, des Frem-
denhasses und der ihr zugehörigen Intole-
ranz befeuern“ nicht angenommen wurde, 
wegen 3 Nein-Stimmen und 55 Enthal-
tungen (unter ihnen die der europäischen 
Mitgliedsländer).
Gegenüber allen nationalistischen und 
populistischen Versuchen diese Orte der 
Barbarei sowie die Kämpfe und die Soli-
darität aus dem europäischen Gedächtnis 
verschwinden zu lassen, bleiben wir über-
aus wachsam.
Die allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 erinnert daran, dass: 
„(…) die Nichtanerkennung und Verach-
tung der Menschenrechte zu Akten der 
Barbarei geführt haben, die das Gewissen 
der Menschheit mit Empörung erfüllen 
(…).“ Hunderttausende von Deportierten 
in die Nazilager sind die Opfer dieser Bar-
barei geworden.
Seit über siebzig Jahren sind die Überle-
benden und ihre Nachkommen den Ver-
sprechen bei der Befreiung ihrer Lager 
treu geblieben. Unermüdlich haben sie 
sich für den Frieden und für die brüder-
liche Solidarität unter den Völkern einge-
setzt.
Durch ihr Zeugnis haben sie gegen Ras-
sismus, Antisemitismus und Fremden-
hass und die Thesen der Rechtsextremis-
ten in Europa gekämpft. Auf die Ankunft 
von Flüchtlingen, die von Krieg und Hun-
ger getrieben sind, ist die Antwort von 
verschiedenen europäischen Staaten nicht 
eine humanitäre Aufnahme sondern die 
Schließung ihrer Grenzen. Das Mittel-

meer ist zu einem riesigen Friedhof ge-
worden, wo die Hoffnungen von Tausen-
den von Männern, Frauen und Kindern 
ein Ende finden. Europa scheint sein Ge-
dächtnis verloren zu haben: viele Europä-
er waren, vor und nach dem Krieg, selber 
Flüchtlinge. Sie haben manchmal Solida-
rität erfahren, aber auch Diskriminierung 
und Zurückweisung. Europa muss die 
schrecklichen Lektionen seiner jüngsten 
Geschichte lernen und nicht die Augen 
vor seiner Verantwortung schließen:
Welche Werte wollen wir den jungen 
Generationen vermitteln? Egoismus und 
die Angst vor dem Anderen dürfen die 
Werte des Humanismus, die im Herzen 
unserer gemeinsamen Geschichte und 
unserer Verpflichtungen stehen, nicht 
ersetzen.
Wir appellieren deshalb an die vom Volk 
gewählten Vertreter in den verschiedenen 
nationalen und europäischen Institutio-
nen und bitten sie, sich bei der Suche nach 
adäquaten Antworten in der Flüchtlings-
frage vor allem vom Respekt vor der Men-
schenwürde eines jeden leiten zu lassen.

Erste Unterschriften:
Associazione Nazionale Ex Deportati Nei 
Campi nazisti (ANED), 
Comité International de BUCHEN-
WALD-DORA, 
Comité International de DACHAU, 
Association des déportés et familles des 
disparus du camp de concentration de 
FLOSSENBÜRG, 
Comité International de MAUTHAU-
SEN, 
Comité International de NATZWEILER-
STRUTHOF, 
Amicale Internationale de NEUENGAM-
ME,
Comité International de RAVENS-
BRÜCK.

Internationale Lagergemeinschaften 
verabschieden „Appell von Mailand“
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A uf der Konferenz der Außenminis-
ter der USA, Großbritanniens und 
der Sowjetunion, die von 19. bis 

30. Oktober 1943 in Moskau stattfand, 
wurde der Grundstein für das Wiederer-
stehen Österreichs gelegt. Im Reigen an 
Jahrestagen und Jubiläen des heurigen 
Gedenkjahres scheint dem „Fundament 
der österreichischen Staatlichkeit der 2. 
Republik“ (H. Hautmann) kein großer 
Stellenwert eingeräumt worden zu sein. 
Nicht zuletzt deshalb will der „Mahnruf “ 
einen kurzen Überblick über Entstehung 
und Inhalt der Deklaration geben und 
diesen Meilenstein auf dem Weg zur er-
neuten Unabhängigkeit Österreichs wür-
digen.

Zur Frage der Zukunft Österreichs gab 
es bei den NS-GegnerInnen nach dem 
„Anschluss“ an Hitler-Deutschland 1938 
unterschiedliche Positionen. Traten die 
KommunistInnen und Christlich-So-
zialen/LegitimistInnen in Widerstand 
und Exil für die Unabhängigkeit Öster-
reichs ein, so wollten die Sozialdemo-
kratInnen/Revolutionäre SozialistInnen 
mehrheitlich beim Deutschen Reich 
bleiben, wenn auch bei einem demokra-
tischen. Die späteren Alliierten hatten 
den „Anschluss“ 1938 mit Ausnahme 
der Sowjetunion ohne Proteste oder gar 
Gegenaktionen hingenommen. Die Un-
abhängigkeit Österreichs war zunächst 
ab September 1939 keines der konkre-

ten Kriegsziele. Nach dem deutschen 
Überfall auf die Sowjetunion formu-
lierte letztere jedoch im Dezember 1941 
gegenüber dem britischen Bündnispart-
ner, dass Österreich „als unabhängiger 
Staat wiederhergestellt werden“ solle. 
Von westlicher Seite wurden in der Fol-
ge jedoch mehrmals Pläne lanciert, Ös-
terreich solle Teil einer süddeutschen 
und/oder Donau-Föderation werden, 
wogegen sich die Sowjetunion verwehr-
te. Im österreichischen Widerstand und 
im Exil traten die KommunistInnen ge-
gen diese Pläne und für ein Wiederer-
stehen Österreichs in den Grenzen von 
1937 auf. Sie konnten sich auch auf die 
Theorien Alfred Klahrs über die Ent-
stehung einer österreichischen Nation 
stützen, die im Frühjahr 1937 publiziert 
wurden und sich danach in der kommu-
nistischen Bewegung auch durchsetzen 
konnten. Die Pläne einer Donau-Föde-
ration, welche vor allem von den Legi-
timistInnen/MonarchistInnen vertreten 
wurden, gingen zumeist mit dem Ziel 
der Restauration einer (Habsburger-)
Monarchie einher.

Im Laufe des Jahres 1943 formulierten die 
Alliierten ihre Kriegsziele und verhan-
delten über die Nachkriegsordnung. Die 
Schlachten um Stalingrad und Kursk, die 
deutsche Kapitulation in Nordafrika, die 
Landung in Sizilien und der Wechsel Itali-
ens in das Lager der Alliierten zeigten die 
Wende des Krieges in Europa.

Im Frühling 1943 kam es zu Konflikten 
zwischen Großbritannien und der Sow-
jetunion im Rahmen der Planungen ei-
nes Nachkriegseuropas. Großbritannien 
wollte eine Föderation aus verschiedenen 
Ländern im Sinne des Cordon Sanitaire 
der Vorkriegszeit, unter Einschluss Ös-
terreichs, die Sowjetunion beharrte auf 
einem eigenständigen österreichischen 
Staat. Nachdem sich jedoch in den Mo-
naten danach auch die britische Haltung 
zugunsten dieser Lösung änderte, konnte 
nach Abstimmung mit den USA im Ok-
tober 1943 die offizielle Haltung der Al-
liierten gegenüber Österreich fixiert und 
veröffentlicht werden.

Auf der Moskauer Konferenz der alliier-
ten Außenminister von 19. bis 30. Ok-
tober 1943 wurden verschiedene Fragen 
des Bündnisses, des weiteren Vorgehens 
gegen Deutschland sowie der Nachkriegs-
ordnung erörtert. Obwohl kein eigener 
Tagesordnungspunkt auf der Konferenz 
enthielt das am 1. November 1943 unter-

zeichnete Protokoll als „Annex 6“ eine 
„Declaration on Austria“. Diese hielt fest, 
dass Österreich, „the first free country to 
fall a victim to Hitlerite aggression, shall 
be liberated from German domination”. 
Der „Anschluss” vom März 1938 wurde 
für null und nichtig erklärt. Als Ziel for-
mulierte man die Wiedererrichtung eines 
„free and independent Austria“. Der letz-
te Absatz enthielt Sprengkraft: Österreich 
(im Original „Austria“) wurde darin erin-
nert, dass es eine Verantwortung für die 
Teilnahme am Krieg an der Seite Deutsch-
lands habe und dass in der endgültigen 
Abrechnung Bedacht darauf genommen 
werden müsse, wie viel es zu seiner eige-
nen Befreiung geleistet habe. Ziel der Alli-
ierten war es, durch diese Forderung den 
österreichischen Widerstand zu fördern 
bzw. ein Umdenken von regimetreuen 
oder passiven Teilen der Bevölkerung zu 
bewirken.

In der Nachkriegszeit wurde dieser 
Passus nur allzu gerne verdrängt, man 
wollte viel lieber Österreich als das „ers-
te Opfer“ sehen und darstellen. Der 
österreichischen Regierung unter Bun-
deskanzler Figl gelang es schließlich 
auch, kurz vor der Unterzeichnung des 
Staatsvertrags im Jahr 1955 eine Mitver-
antwortungsklausel aus dem Vertrags-
text streichen zu lassen. Dem entsprach 
auch das großflächige Schweigen im 
Mainstream der österreichischen Ge-
sellschaft über den Beitrag von österrei-
chischen TäterInnen an den Verbrechen 
des NS-Regimes. 

Jene Österreicherinnen und Österrei-
cher, die der alliierten Forderung nach 
dem „eigenen Beitrag zur Befreiung“ 
nachgekommen waren, als PartisanIn-
nen gekämpft hatten, im Widerstand 
ihr Leben riskierten und oftmals opfern 
mussten, würdigte man nur so lange, 
als man sie in den Verhandlungen um 
den Staatsvertrag brauchte. Sie sollten 
gegenüber den Alliierten das Bild Ös-
terreichs und somit die eigene Verhand-
lungsposition verbessern. Danach stan-
den sie nur zu oft im gesellschaftlichen 
und politischen Abseits bzw. wurden 
verschwiegen und vergessen. Es wäre zu 
wünschen, dass diese tapferen Männer 
und Frauen zum 75. Jahrestag der Mos-
kauer Deklaration ihre Würdigung er-
fahren. Dafür wäre es aber erforderlich, 
diesem für Österreich so bedeutenden 
Ereignis überhaupt einen gebührenden 
Stellenwert im Rahmen des Gedenkjah-
res 2018 einzuräumen.

75 Jahre Moskauer Deklaration
Ein vergessenes Jubiläum im Gedenkjahr 2018?

Bild: Archiv
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Am 22. September 1948 fand im gro-
ßen Konzertsaal in Wien in Vor-
bereitung der Wiedergründung 

des neuen Bundesverbands eine zentrale 
Großkundgebung der Widerstandskämp-
ferInnen und Opfer des Faschismus statt. 
Dies war der Auftakt zur Vorbereitung 
des ersten Bundesdelegiertentags und der 
Herausgabe der Verbandszeitschrift „der 
neue mahnruf “. Bereits im Vorfeld began-
nen sich die Bezirks- und Landesverbän-
de organisatorisch und vereinsrechtlich 
erneut zu konstituieren. Der Bundes-
verband wurde bereits im Mai 1948 in 
Warschau einstimmig in die FIAPP, der 
Vorgängerorganisation der Internationa-
len Föderation der Widerstandskämpfer 
(FIR) aufgenommen.  
In der ersten Ausgabe des neuen Mahnrufs 
vom Oktober 1948 heißt es: „Die für den 
22. September in den großen Konzerthaus-
saal einberufene Großkundgebung war 
einer der bedeutsamsten Erfolge unserer 
zähen Arbeit und Konsequenz, in sich und 
seinen Zielen trotz aller Anpöbeleien, An-
feindungen und Verleumdungen treu blei-
bendem Aufbau zu einer machtvolleren 
Organisation emporwachsenden Verban-
des. Der bis auf den letzten Platz gefüllte 
Riesensaal hörte die Referate der angesetz-
ten Redner mit gespannter Aufmerksam-
keit, deren Ausführungen stellenweise von 
tosendem Beifall unterbrochen wurden, 
an.“ Die kämpferische Großversammlung 
beschloss mit einem Forderungskatalog 
an die Öffentlichkeit zu treten und für 
dessen Erfüllung mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln zu kämpfen.  Diese 
Großkundgebung zeigte bereits, dass die 
überwiegende Mehrzahl der Mitglieder 
des aufgelösten Verbands sich dem KZ-
Verband angeschlossen hatte.
Ein knappes halbes Jahr davor, im März 
1948, wurde der erste KZ-Verband, der 
„Bundesverband ehemals politisch Ver-
folgter“, dessen Gremien von den drei 
Gründer-Parteien der 2. Republik, SPÖ, 
ÖVP und KPÖ, paritätisch besetzt waren, 
behördlich aufgelöst. Mit Beginn des Kal-
ten Krieges und der zunehmenden Erset-
zung des Antifaschismus durch den An-
tikommunismus wollten SPÖ und ÖVP 
nicht mehr gemeinsam mit Kommunis-
tInnen in einer Organisation zusammen-
arbeiten. Der gemeinsame überparteiliche 
Verband stand wohl auch der Re-Integra-

tion der ehemaligen Nazis im Weg. Am 7. 
März 1948 zogen sich schließlich die Ver-
treter von SPÖ und ÖVP aus den Gremi-
en des Bundesverbands zurück. Dies gab 
SP-Innenminister Helmer den rechtlichen 
Vorwand, den Bundesverband am 8. März 
1948 und die Landes- und Bezirksverbän-
de mit 12. März 1948 umgehend aufzulö-
sen und Vermögen, Akten und Vereinslo-
kale zu beschlagnahmen. Die Betreuung 

der Opfer des Faschismus sowie die an-
tifaschistische Aufklärungsarbeit wurden 
dadurch massiv beeinträchtigt.
Nach der Auflösung wurden umgehend 
von ÖVP und SPÖ zwei eigene Verbände 
gegründet, worauf die Wiedergründung 
des „Bundesverbands österreichischer 
KZler, Häftlinge und politisch Verfolgter“ 
(KZ-Verband) als überparteilicher Ver-
band auf die Tagesordnung kam.

Vor 70 Jahren: Großkundgebung der 
WiderstandskämpferInnen
„Für Freiheit, Recht und Demokratie! 
Für ein nazifreies Österreich“

Die richtige Antwort (aus „der neue Mahnruf“ 1/1948)

Den österreichischen Neofaschisten, die sich zu einem Verband der 
Rückstellungsbetroffenen zusammenschlossen und am 26. September beim 
Wimberger einberiefen, wurde die richtige Antwort erteilt: Freiheitskämpfer und 
KZler, die sich diese Provokation nicht bieten ließen, griffen ein und erzwangen die 
Auflösung der Versammlung.
„Wir lassen es nicht zu“, erklärte Max Schneider, der Sekretär des Verbandes 
antifaschistischer Freiheitskämpfer, „dass heute in Österreich wieder 
Naziversammlungen stattfinden, ob diese vom Innenministerium erlaubt sind oder 
nicht. Wenn die österreichische Regierung nicht imstande ist, solche Versammlungen 
zu verhindern, so werden dies die Antifaschisten heute und bei jeder weiteren 
faschistischen Provokation tun.“
Mit diesen Worten wurde das ausgedrückt, was auch wir hundertprozentig unter-
streichen können. Die demokratische Öffentlichkeit wird dafür Sorge tragen, dass aus 
unserem Österreich nicht wieder ein Aufmarschboden für die Braunhemden und SS-
Leute wird, wenn sich auch diese Braunhemden als „Verein der Rückstellungsbetroffenen“ 
oder „Vereinigung verfassungstreuer Österreicher“ deklarieren.

Forderungen der Großversammlung vom 22.09.1948:

• Fernhaltung ehemaliger Nationalsozialisten von allen Stellen, die sich mit der 
Rechtsprechung oder der Wiedergutmachung in Sachen von Naziopfern beschäftigen.
• Wir wenden uns entschieden gegen die Aufhebung von Wohnungseinweisungen 
und gegen die Delogierung von Naziopfern ohne vorherige Bereitstellung 
entsprechender Ersatzwohnungen.
• Wir fordern die Abstellung des Missbrauches der Mieteneinhebung für Nazimöbel 
und die sofortige Übereignung der Nazimöbel an die Naziopfer.
• Wir verlangen die sofortige Einstellung der weitverbreiteten Sabotage der den Trägern 
von Amtsbescheinigungen und Opferausweisen gesetzlich zustehenden Rechte.
• Wir fordern die schon so lange verschleppte wirkliche Wiedergutmachungs-
gesetzgebung, insbesondere betreffend Wohnungen, Geschäftslokale, Haftent-
schädigung, Pensionen und entgangene Dienstbezüge.
• Im Sinne unseres Kampfes um Freiheit, Demokratie und Recht, im Sinne der Opfer, 
die wir gebracht haben gegen den barbarischen Nazifaschismus, fordern wir alle 
Verantwortlichen dieses Staates auf, das Aufkommen neonazistischen Geistes endlich zu 
erkennen und nicht nur mit Worten, sondern mit überzeugenden Taten zu bekämpfen.
• Wir sind entschlossen, zur Durchsetzung unserer Forderungen, die ja auch die 
Forderungen des gesamten demokratischen Österreich sind, alle geeigneten Schritte 
zu unternehmen.
• Keine Freiheit für die Feinde der Freiheit und Demokratie! Milde für die Henker ist 
Grausamkeit gegen ihre Opfer!
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D er folgende antifaschistische Ge-
denkort führt nach Hietzing, in 
den gutbürgerlichen 13. Wiener 

Gemeindebezirk. Um diesen Bezirk, 
ähnlich wie den 19. Bezirk mit dem be-
kanntesten Gemeindebau Wiens, dem 
Karl-Marx-Hof, nicht vollkommen dem 
Großbürgertum zu überlassen, wurden 
im sogenannten Roten Wien der 1. Re-
publik, ArbeiterInnensiedlungen und 
Gemeindebauten in die Villenviertel ge-
pflanzt. Und so kam es, dass der am 27. 
September 1891 im niederösterreichi-
schen Steinakirchen am Forst geborene 
Schuhmacher Karl Münichreiter nach 
Hietzing kam. 

Karl Münichreiter trat 1927 unter dem 
Eindruck des Justizpalastbrandes in 
den Republikanischen Schutzbund ein. 

Am 12. Februar 1934 trafen sich die 
Mitglieder des Schutzbundes unweit 
Münichreiters letzter Wohnadresse am 
Kinderfreundeheim am Goldmarkplatz. 
Dorthin brachte Münichreiter mit wei-
teren Schutzbündlern die Waffen, die 
er in seinem Schrebergarten vergraben 
hatte. Mit der angerückten Polizei kam 
es zu einem heftigen, eine Stunde an-
dauernden Feuergefecht, bei welchem 
Münichreiter beim Rückzug der Schutz-
bündler durch mehrere Schüsse schwer 
verletzt wurde. Er wurde daraufhin so-
fort verhaftet.

Die Verhandlung gegen Münichreiter 
vor dem Standgericht keine zwei Tage 
später dauerte nur eine Stunde. Das 
Todesurteil war gefällt. Weder ein Gna-
dengesuch seines Pflichtverteidigers 

bei Justizminister Kurt Schuschnigg, 
der dies nicht an Bundespräsident Mi-
klas weiterleitete, noch die Interven-
tion von Kardinal Innitzer hatten Er-
folg. Schuschnigg, der kurze Zeit später 
Bundeskanzler des austrofaschistischen 
Österreich werden sollte, sah „ein ab-
schreckendes Beispiel [als] unbedingt 
notwendig“ an. Auf einer Tragbahre 
wurde Karl Münichreiter zum Galgen 
im Wiener Landesgericht geschleppt 
und am 14. Februar 1934 um 4 Uhr früh 
gehenkt.

Das Denkmal für Karl Münichreiter 
wurde am 12. Februar 1984 im 13. Wie-
ner Gemeindebezirk, am Goldmarkplatz 
1, errichtet. Es wurde von Edmund Reit-
ter gestaltet und besteht aus einer Skulp-
tur samt dem Kopf Münichreiters sowie 
einer auf dem Boden angebrachten In-
schrift:

„Karl Münichreiter geboren 27.9.1891, 
hingerichtet 15.2.1934* 
Er opferte sein Leben für Freiheit und 
Demokratie in Österreich. Niemals ver-
gessen“

* korrekt: 14.2.1934

Adresse: 1130 Wien, Goldmarkplatz 1
GPS-Koordinaten: 
48° 11´ 7.23´´ N, 16° 16´ 38.45´´ E

Antifaschistische Gedenkorte in Österreich

Denkmal für Karl Münichreiter im 
13. Wiener Gemeindebezirk
Bild: Archiv

Beginn:   13:00 UhRBeginn:   13:00 UhR
Einlass: 12:00 UhREinlass: 12:00 UhR

13. Oktober13. Oktober

AnTIFA
Konferenz

AnTIFA
Konferenz

KZ-Verband/VdA Bundesverband österreichischer 
AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und 

Opfer des Faschismus

Lassallestraße 40/2/2/6, 1020 Wien
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Juli 2018 

Wien: Therese Docekal (98), Grete 
Koves (96), Elisabeth Lavicka (93), 
Adam Grzybowski (91), Eva Hiller (89) 
| Niederösterreich: Irma Schweiger (92), 
Anna Münzer (84), Heinrich Zwatzel 
(78) | Kärnten: Amalia Ramsche (93) 
| Steiermark: Ludmilla Trub (89) | 
Oberösterreich: Martha Pesendorfer (83).

August 2018 

Wien: Dipl.-Ing. Rudolf Kauders (98), 
Alfred Kornitzer (94), Josefine Zemanek 
(92) | Kärnten: Lukas Sadounik (84) | 
Steiermark: Vera Bauer (88) | Salzburg: 
Heidi Gold (79).

September 2018 

Kärnten: Regina Aschmann (84), Peter 
Sitter (83), Elfriede Gasser (77) | Wien: 
Herta Niederberger (96), Hermine 
Waldmann (96), Vera Frömel (91), Hans 
Fürnberg (90) Herbert Berghuber (84) | 
Niederösterreich: Margarete Käfer (87) | 
Oberösterreich: Peter Müller (78), Brigitte 
Westermayr (76).

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

Wir gratulieren!

Todesmeldung

Der Landesverband Oberösterreich trauert um Kameraden ao. Univ.-Prof. Dr. Hans Hautmann, der am 3. Juli 2018 im 75sten 
Lebensjahr verstorben ist.

Der Landesverband Oberösterreich trauert um Auguste Zehetner, die am 10. September in Steyr im 95sten Lebensjahr 
verstorben ist.

Der Landesverband Wien trauert um Kameradin Regine Brummer, die im 86sten Lebensjahr verstorben ist. 

Der Landesverband Kärnten trauert um Kameraden Wilhelm Muchitsch, der am 8. August 2018 verstorben ist.

September  Hans Abraham (1913–1943, Militärschießplatz Wien-Kagran) – Alois Auer (1900–
1943, Strafgefängnis München-Stadelheim) – Franz Blauensteiner (1903–1943, 
Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – Josef Brantner (1905–1943, LG Graz) – Alois 

Brunner (1907–1943, Strafgefängnis München-Stadelheim) – Josefine Brunner (1909–1943, Zuchthaus München-Stadel-
heim) – Hildegard Burger (1905–1943, LG Graz) – Andreas Draxler (1900–1943, LG Graz) – Johann Duffek (1914–1943, 
LG Wien) – Willy Femke (1920–1943) – Anton Finster (1908–1943, LG Graz) – Josef Fischer (1884–1943, KZ Auschwitz) 
– Rupert Grünzweig (1883–1943, LG Wien) – Wenzel Hollick (1904–1943, Ravensburg) – Hermann Holzer (1889–1943, 
KZ Auschwitz) – Johann Jahn (1898–1943, LG Graz) – Adolf Klima (1914–1943, LG Wien) – Michael Kritzinger (1893–
1943, Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – Oskar Lasarus (1906–1943, KZ Auschwitz) – Günther Lippert (1923–1943, 
Militärschießplatz Wien-Kagran) – Matthias Liska (1889–1943, Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – Heinrich Lochner 
(1899–1943, Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – Rudolf Mautner (1892–1943, LG Wien) – Anton Menich (1908–1943, 
Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – Johann Michalek (1911–1943, Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – Martin Michelli 
(1906–1943, LG Wien) – Anna Muzik (1891–1943, LG Wien) – Karl Narath (1906–1943, LG Graz) – Katharina Odwo-
dy (1901–1943, LG Wien) – Johann Pech (1896–1943, LG Wien) – Eduard Pertl (1899–1943, Graz) – Siegfried Pichler 
(1911–1943, LG Wien) – Lorenz Poketz (1893–1943, LG Graz) – Hermann Pollak (1889–1943, Montauban) – Johann 
Riedl (1894–1943, LG Wien) – Paul Sammer (1903–1943, LG Wien) – Adolf Schmutzer (1895–1943, Strafgefängnis 
Berlin-Plötzensee) – Walter Schopf (1922–1943, Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – Franz Schuster (1904–1943, KZ 
Buchenwald) – Karl Schwarzer (1896–1943, Zuchthaus Straubing) – Helene Serfecz (1886–1943, LG Graz) – Wilhelm 
Skledar (1921–1943, LG Wien) – Alexander Soukup (1901–1943, LG Wien) – Adalbert Springer (1896–1943, Zuchthaus 
Halle an der Saale) – Johann Stelzer (1890–1943, LG Graz) – Franz Strohmeier (1901–1943, LG Graz) – Richard Tandler 
(1894–1943, KZ Auschwitz) – Karl Tomasek (1906–1943, LG Wien)

Fortsetzung von Seite 12...
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Juli  Ludwig Allram (1890–1943, LG Wien) – Heinrich Auer (1899–1943, LG Wien) – Heinrich Auer (1909–
1943, Strafgefängnis München-Stadelheim) – Karl Bazelt (1905–1943, LG Wien) – Karl Besenkopf 
(1894–1943, LG Wien) – Josef Braunecker (1914–1943, LG Wien) – Johann Brunnhofer (1900–1943, 

LG Wien) – Michael Burgstaller (1900–1943, Berlin) – Ferdinand Damisch (1894–1943, LG Wien) – Michael Otto Dax-
beck (1919–1943, LG Wien) – Franz Dedinak (1905–1943, LG Wien) – Anton Dosek (1923–1943, LG Wien) – Hugo 
Fischer (1883–1943, KZ Auschwitz) – Heinrich Gittler (1915–1943, Strafgefängnis München-Stadelheim) – Anton Graf 
(1899–1943, LG Wien) – Johann Gregor (1907–1943, LG Wien) – Konrad Gutleber (1920–1943, LG Wien) – Rudolf Hartl 
(1909–1943, Strafgefängnis München-Stadelheim) – Leopold Heindl (1896–1943, KZ Dachau) – Franz Hiebler (1894–
1943, LG Wien) – Leopold Hock (1914–1943, Strafgefängnis München-Stadelheim) – Herbert Hoffmann (1919–1943, 
Militärschießplatz Wien-Kagran) – Leopold Jelinek (1897–1943, LG Wien) – Anton Kellner (1920–1943, LG Wien) – Jo-
hann Kerschl (1892–1943, Zuchthaus Bayreuth) – Ignaz Liedlbauer (1912–1943, LG Wien) – Wilhelm Mauer (1896–1943, 
LG Wien) – Anton Mühlbacher (1901–1943, LG Wien) – Franz Ofner (1921–1943, Strafgefängnis München-Stadelheim) 
– Anton Peterka (1905–1943, LG Wien) – Kilian Petinger (1905–1943) – Johann Pölzhofer (1894–1943, LG Wien) – Wil-
helm Puttinger (1903–1943, LG Wien) – Anton Reindl (1903–1943, Strafgefängnis München-Stadelheim) – Franz Reis-
chl (1909–1943, Militärschießplatz Wien-Kagran) – Otto Rosenberger (1902–1943, LG Wien) – Franz Sachs (1906–1943, 
LG Wien) – Karl Schallmoser (1906–1943, Strafgefängnis München-Stadelheim) – Anton Schubert (1910–1943, Straf-
gefängnis München-Stadelheim) – Johann Seewald (1919–1943, Stetten am Kalten Markt) – Franz Seifried (1915–1943, 
LG Wien) – Rudolf Smolik (1902–1943, Strafgefängnis München-Stadelheim) – Josef Thalhammer (1902–1943, Strafge-
fängnis München-Stadelheim) – Josef Wartinger (1897–1943, Strafgefängnis München-Stadelheim) – Johann Weihsen-
böck (1895–1943, LG Wien) – Franz Winkler (1920–1943, LG Wien) – Johann Zeinzinger (1902–1943, LG Wien)

August  Franz Stefan Arth (1897–1943, Zuchthaus Bernau am Chiemsee) – Johann Bermoser (1909–
1943) – Leopold Fischer (1916–1943, LG Wien) – Hermann Frieb (1909–1943, Strafgefäng-
nis München-Stadelheim) – Jakob Gapp (1897–1943, Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – 

Karl Göbel (1908–1943, LG Wien) – Josef Hainzl (1893–1943, LG Graz) – Robert Hinterndorfer (1909–1943, LG Wien) 
– Leopold Hosner (1881–1943, KZ Auschwitz) – Karl Lang (1911–1943, Zuchthaus Straubing) – Heinrich Lukas (1883–
1943, Zuchthaus Ebrach) – Rudolf Mašl (Maschl) (1920–1943, LG Wien) – Andreas Obernauer (1881–1943, Strafgefäng-
nis München-Stadelheim) – Anton Reisinger (1903–1943, LG Wien) – Juliane Tozzer (1890–1943, KZ Auschwitz) – Franz 
Zapf (1912–1943, LG Graz)

In den Monaten Juli bis September der Jahre 
1938 und 1943 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./80. Todestag
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