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Antisemitismus, Verschwörungs-
ideologie und Rechtsextremismus
Es ist eine besorgniserregende Me-

lange aus Verschwörungsmythen, Esote-
rik, Rechtsextremismus und Neofaschis-
mus, die sich im Rahmen der sogenannten 
„Corona-Demos“ in Österreich zusam-
menbraut. Antisemitismus, Holocaust-Re-
lativierung und Sozialdarwinismus geben 
sich dabei die Klinke in die Hand. Rechts-
extreme und Neofaschisten wittern Mor-
genluft und hier ein Mobilisierungs- und 
Organisierungspotential. Es kommt nicht 
von irgendwo, dass stets auch neofaschisti-
sche Gallionsfiguren wie Gottfried Küssel 
mit dabei sind. Martin Rutter, ein bekann-
ter Antisemit und Redner beim rechts-
extremen Ulrichsbergtreffen in Kärnten, 
ist einer der zentralen Akteure der Szene. 
In der Mobilisierung für die Demonstra-
tionen greift er mitunter eins zu eins Be-

griffe der neofaschistischen Identitären 
auf, wenn er hinter der Corona-Krise die 
„Globalistenbrut“ erkennt. Der zur Schau 
gestellte Antisemitismus dieser Erklärun-
gen ist offensichtlich. 

Exekutive zwischen Unwillen und 
Unvermögen
Während linke und antifaschistische De-
monstrationen regelmäßig von der Poli-
zei angegriffen werden, fehlt es bei diesen 
Corona-Demonstrationen offenbar am 
politischen Willen der Exekutive durch-
zugreifen. Dieser Unwillen verbindet sich 
dann nochmals mit Unvermögen, wenn 
man sich die teilweise völlig orientierungs-
los wirkenden Polizeieinsätze der letzten 
Monate vergegenwärtigt. Als am 30. Jän-
ner mit Pfefferspray und Schlagstöcken 
gegen Demonstrierende in Innsbruck vor-
gegangen wurde, zeigte die österreichische 

Polizei jedoch eindeutig, dass sie – wenn 
sie denn gewillt ist – durchaus noch dazu 
in der Lage ist, Demonstrationen aufzu-
lösen. Der offenkundige Unterschied: es 
war eine angemeldete und nicht untersagte 
linke Demonstration gegen Abschiebun-
gen und kein Aufmarsch von Rechtsext-
remen und Verschwörungsmystikern. Bei 
Letzteren verbinden sich in Wien immer 
unterschiedliche untersagte Demonstrati-
onszüge und Polizeiabsperrungen werden 
durchbrochen bzw. überrannt. Die übliche 
Antwort der Exekutive darauf fällt in der 
Regel sehr verhalten aus – von einer Exe-
kution der aktuellen Covid-19-Präventi-
onsmaßnahmen mal ganz abgesehen. 
Wer hingegen von der Polizei bei diesen 
Demos stets sofort aus dem Weg geräumt 
wird, sind jene AntifaschistInnen, die 
versuchen, die Demonstrationen durch 
Blockaden zu erschweren. Hier waren bis 

Seit mittlerweile einem Jahr bestimmt die größte gesundheitliche und wirtschaftliche Krise in der Geschichte der 
Zweiten Republik die öffentliche Diskussion hierzulande. Befeuert durch die Krise kam es in den letzten Monaten 
zu einem verstärkten öffentlichen Auftreten rechtsextremer Kräfte, die unter dem Deckmantel der Kritik an der 
Bundesregierung regelmäßig auf die Straße gehen.

Corona-Krise: rechtsextreme Aufmärsche 
und türkis-grüner Eiertanz
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Editorial

Als im März 2020 
Bundeskanzler 
Kurz eine 
Auferstehung aus 
der Krise nach 
Ostern ankündigte, 
war man noch geneigt, 
ihm Glauben zu schenken. 
Über ein Jahr später sehen wir: die 
Regierung scheitert am 
Management der multiplen Krise. 
Denn selbst unter Aspekten, die 
keinesfalls die herrschende 
(Profit-)Logik verlassen, bleibt 
unterm Strich wenig übrig, das von 
Türkis-Grün sinnvoll gehandhabt 
oder vernünftig kommuniziert 
wurde. Während die 
gesundheitliche Krise anhält und 
sich die wirtschaftliche sowie 
ökologische Krise weiterhin 
verschärfen, sind diese 
Entwicklungen Wasser auf den 
Mühlen rechter Hetzer, 
Neofaschisten und 
Verschwörungsideologen, wie die 
sogenannten „Corona-Demos“ 
zeigen.

Neben all diesen Entwicklungen 
hat uns kurz vor dem Druck der 
vorliegenden Ausgabe aber noch 
eine gute Nachricht von der 
VVN-BdA (Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes – Bund 
der AntifaschistInnen) erreicht. 
Wie schon mehrmals berichtet 
wurde unseren deutschen 
KameradInnen 2019 die 
Gemeinnützigkeit entzogen, was zu 
existenzbedrohenden finanziellen 
Schwierigkeiten geführt hätte. Die 
darauffolgende Protestwelle und 
breite Solidarität haben nun 
zumindest dafür gesorgt, dass die 
Gemeinnützigkeit rückwirkend 
wieder anerkannt wird, wobei die 
Jahre 2016 bis 2018 noch offen 
sind. Dies zeigt aufs Neue: 
Beharrlichkeit und 
Entschlossenheit machen sich 
bezahlt. Mehr dazu folgt im 
nächsten Mahnruf.

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

dato immer ausreichend Polizeibeamte 
zur Stelle, um den Weg für die untersagte 
Demonstration freizumachen. Während 
die „Corona-Demos“ von der Polizei also 
großteils mit Samthandschuhen angefasst 
werden, kam es mit Verweis auf die Maß-
nahmen zum Gesundheitsschutz auch 
schon zu Untersagungen linker Demons-
trationen in Wien, bei welchen allerdings 
im Gegensatz zu den „Corona-Demos“ 
nachweislich sehr gewissenhaft auf die 
Einhaltung der notwendigen Schutzmaß-
nahmen geachtet wird. 

FPÖ als gemeinsamer Nenner
Worauf sich die Teilnehmenden an die-
sen Aufmärschen bei allen vorhandenen 
Schattierungen großteils jedoch einigen 
können, ist die FPÖ. Dies zeigte sich 
überdeutlich am 6. März in Wien, wo sich 
tausende Menschen auf unterschiedlichen 
nicht angemeldeten bzw. untersagten 
Routen in den Prater begaben, um sich 
dort dicht gedrängt und in vielen Fällen 
ohne Mund-Nasen-Schutz als Highlight 
des Tages die Rede von FPÖ-Klubob-
mann Herbert Kickl anzusehen, die jener 
auf der dortigen FPÖ-Kundgebung hielt. 
Auch die bei den Demos sehr präsent auf-
tretenden neofaschistischen Identitären 
(bzw. ihre aktuelle Tarnorganisation „Die 
Österreicher“) stellen sich mittlerweile 
ganz offen in den Dienst der FPÖ und for-
dern auf großen Transparenten dazu auf, 
Bundeskanzler Kurz „wegzukickln“.

Türkis-Grünes Wasser auf 
rechtsextremen Mühlen
Dazu, dass das alles überhaupt möglich 
ist, dazu, dass solche Mobilisierungen 
überhaupt in einem größeren Rahmen 
stattfinden können – dazu trägt die Po-
litik der österreichischen Bundesregie-
rung einen großen Teil bei. Denn deren 
Stoßrichtung ist seit bald einem Jahr 
eindeutig: individuelle Einschränkun-
gen und Schuldzuweisungen sollen po-
litisches Versagen und gesellschaftliche 
Verantwortung kaschieren. Verkürzt 
gilt bei ihrem Umgang mit der Pande-
mie die Formel: im Job darfst du alles, 
was im Privatleben untersagt ist. Denn 
obwohl nun aktuell Anfang März wie-
der größere Teile in Gastronomie und 
Co. geschlossen sind, wird in so gut wie 
allen anderen Bereichen mehr oder we-
niger normal weitergearbeitet. Türkis-
Grün geht wohl davon aus, dass sich das 
Virus zwar nicht in Fabrikhallen, dafür 
aber umso mehr beim Zusammensit-
zen im Park verbreitet. Mit dieser ge-
sellschaftlichen Trennlinie im Interesse 
der Profite wird die Verantwortung für 
die Bekämpfung des Corona-Virus´ 
vorrangig auf die Einzelnen und in den 
persönlichen Verantwortungsbereich 
abgewälzt. Die Profit-Wirtschaft unter-
liegt beim Schutz der Beschäftigten viel-
fach nur „Kann-Bestimmungen“. Das ist 
genauso verantwortungslos, wie es Aus-
druck der herrschenden Profitlogik ist. 
Kurzum: die Reichen und Eliten sollen 
sicher durch die Krise geschaukelt wer-
den, während gleichzeitig Millionen in 
Arbeitslosigkeit und Armut gedrängt 
werden.

Wer trägt die Kosten?
Corona wird uns als gesundheitliche 
Krise weiterhin beschäftigen, noch 
länger werden allerdings die Auswir-
kungen der dadurch verschärften wirt-
schaftlichen Krise wahrzunehmen sein. 
Denn eine Frage wird bis jetzt seitens 
der Bundesregierung kaum beantwor-
tet: nämlich jene danach, wer denn für 
die entstandenen Kosten aufkommen 
wird müssen. Wenn man sich nun die 
bisherige Politik von Türkis-Grün vor 
Augen führt, ist die naheliegendste 
Vermutung, dass es nicht die Reichen 
und Wirtschaftsmächtigen sein wer-
den, die mit ihrem auch in Zeiten der 
Krise steigenden Vermögen bezahlen 
werden.

Ein leider üblicher Anblick: Ein Corona-Demonstrant führt einen sogenannten Juden-
stern mit der Aufschrift „Nicht geimpft“ mit sich. Wer - vielleicht aus berechtigtem Ärger 
über die Krisenpolitik der Regierung - teilnimmt, marschiert gemeinsam mit Antisemi-
ten, Neofaschisten und Rechtsextremen. 
Bild: Presseservice Wien
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OGH bestätigt: keine Haftung für Demo-
AnmelderInnen 

Der jahrelange Prozess gegen die Anmel-
derInnen einer Demonstration endete 
mit einem richtungsweisenden Urteil des 
Obersten Gerichtshofes. Die Schadens-
ersatzklage wurde nun auch in letzter In-
stanz abgewiesen. Im Oktober 2016 or-
ganisierte das Bündnis „Linz gegen 
Rechts“ eine Demonstration gegen den 
Burschenbundball, eines der größten 
rechtsextremen Vernetzungstreffen im 
deutschsprachigen Raum. Die Demonst-
rationsanmelderInnen, die Sozialistische 
Jugend Oberösterreich und die Kommu-
nistische Jugend Österreichs, wurden da-
raufhin geklagt, weil während des De-
monstrationszuges ein Sachschaden auf 
einem Gebäude entstand. Bezugneh-
mend auf die Demonstration konnte der 
Oberste Gerichtshof keinerlei Fehlver-
halten oder gar – wie von den Klägern 
behauptet – eine Beitragstäterschaft der 
Jugendorganisationen feststellen. „Das 
OGH-Urteil ist ein wichtiger Sieg für die 
Versammlungs- und Demonstrations-
freiheit!“, zeigen sich die beiden damali-
gen DemonstrationsanmelderInnen, 
Nina Andree (Landesvorsitzende der SJ 
OÖ) und Raffael Schöberl (bis März 2020 
Bundesvorsitzender der KJÖ), erleich-
tert.

Holocaust-Gedenken in Kärnten

Der KZ-Verband Kärnten hat am 27. 
Jänner gemeinsam mit dem Mauthau-
sen Komitee Kärnten/Koroška bei der 
jüdischen Gedenkanlage, die sich in der 
Platzgasse in Klagenfurt befindet, ein 
stilles Gedenken abgehalten. Das ist je-
ner Ort, wo sich seit 1905 ein jüdisches 
Bethaus befand, das im November 1938 
dem Nazi-Pogrom zum Opfer fiel. Es 
war das Zentrum des kulturellen und 
religiösen jüdischen Lebens in Klagen-
furt. Wir werden das Gedenken an die 
vielen Opfer weitertragen und uns dem 
Antisemitismus, Rassismus und jeder 
Form von Faschismus lautstark entge-
genstellen.

Irmgard Aschbauer verstorben

Die Vorsitzende der Österreichischen 
Lagergemeinschaft Mauthausen (ÖLM), 
Dr.in Irmgard Aschbauer, erlag Ende 
2020 ihrem schweren Krebsleiden. Der 
1944 Geborenen war in den letzten Jahr-
zehnten die Aufarbeitung der Geschichte 
des KZ Mauthausen und seiner Außenla-

Kurzmeldungen ger ein besonderes Anliegen, sie wirkte 
aktiv an der Gründung zahlreicher 
Mauthausen Komitee Gruppen an Orten 
ehemaliger Außenlager und anderer 
Stätten von NS-Terror mit. Sie bemühte 
sich um ein würdiges Gedenken der un-
zähligen Opfer des NS-Regimes, Sensibi-
lisierungsarbeit mit Jugendlichen und 
Weckung von Widerstand gegen rassisti-
sche, nationalistische und andere demo-
kratiegefährdende Tendenzen waren ihr 
sehr wichtig.

Rechter Terror: Waffenlager ausgehoben

Rund 100 automatische und halbautoma-
tische Schusswaffen sowie Munition im 
sechsstelligen Bereich wurden im Dezem-
ber in Österreich bei dem Schlag gegen 
ein rechtsextremes Netzwerk sicherge-
stellt. Die Waffen waren für den Aufbau 
einer Miliz in Deutschland gedacht und 
wurden über den Verkauf von Drogen fi-
nanziert. Hauptverdächtig ist ein 53-jäh-
riger Neonazi, amtsbekannt und vorbe-
straft, der mit Mittätern den Handel 
aufgezogen haben soll. 

80 Jahre Solidaritätsstreik für jüdische
Bevölkerung

In den seit fast einem Jahr besetzten Nie-
derlanden streikten am 25. Februar 1941 
etwa 60.000 Arbeiterinnen und Arbeiter. 
Das Zentrum des Streiks lag in Amster-
dam. Hier wurde in den Tagen vorher 
das jüdische Viertel von den deutschen 
Faschisten überfallen und 400 Personen 
in die Konzentrationslager Mauthausen 
und Buchenwald deportiert, von denen 
nur zwei überleben sollten. Der Streik 
wurde auf Initiative der Kommunisti-

schen Partei der Niederlande organisiert. 
Die deutschen Faschisten mussten sogar 
eine kraftvolle Arbeiterdemonstration 
ins Zentrum Amsterdams mitansehen. 
Der Streikfortgang konnte nur mit der 
Todesdrohung der Nazis unterbunden 
werden, sodass zwei Tage später die Rä-
der in den Betrieben wieder anliefen. 
Umgebracht wurden in der Folgezeit etli-
che Funktionäre der CPN, die als Streik-
führer ausgemacht wurden, sowie über 
100.000 niederländische Jüdinnen und 
Juden. 

Park in Graz nach Maria Cäsar benannt

Die 2017 verstorbene Widerstandskämp-
ferin Maria Cäsar erfährt durch die Stadt 
Graz nun eine angebrachte Ehrung: im 
Februar wurde ein Park im Grazer Bezirk 
Liebenau nach ihr benannt. Die 1920 ge-
borene Maria Cäsar schloss sich 1934 
dem Kommunistischen Jugendverband 
an, begann im Untergrund aktiv zu wer-
den und verteilte Flugblätter. Im Alter 
von 19 Jahren wurde sie 1939 von der 
Gestapo 14 Monate lang in Untersu-
chungshaft im Landesgericht Graz fest-
gehalten. Kurz nach der Geburt ihres ers-
ten Kindes 1943 verstarb ihr Ehemann, 
welcher ebenso im Widerstand aktiv war, 
als Soldat an der Ostfront. Sie widmete 
sich nun stärker der Arbeit im Wider-
stand und es gelang ihr, den Kontakt zwi-
schen jugoslawischen Partisanen und der 
Widerstandsgruppe in Judenburg herzu-
stellen. Nach 1945 engagierte sie sich 
weiterhin für gesellschaftlichen Fort-
schritt und war als Zeitzeugin bis ins 
hohe Alter um Aufklärung bemüht. Nach 
ihrer Pensionierung widmete sie sich der 
Tätigkeit im KZ-Verband, dessen Lan-
desvorsitzende sie war.

Unsere Kameradin Maria Cäsar wird nun durch einen Park in Graz geehrt 
Bild: Archiv
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S ozialdarwinismus beschreibt die 
Idee, dass unproduktive bezie-
hungsweise schwache Mitglieder ei-

ner Gemeinschaft kein Anrecht auf Schutz 
haben oder sogar aktiv beseitigt werden 
müssen. In einer grotesken Verzerrung 
der Erkenntnisse Charles Darwins wer-
den so gesellschaftliche und politische 
Imperative geformt. Schwäche ist im sozi-
aldarwinistischen Denken nichts Schüt-
zenswertes, sondern ein verachtenswerter 
Zustand. Mit Schwäche ist sowohl körper-
liche wie auch geistige oder psychische 
„Schwäche“ gemeint. Darunter fallen 
Menschen mit Behinderungen und chro-
nischen Krankheiten, aber auch Men-
schengruppen, denen in rassistischen und 
antisemitischen Zuschreibungen „Schwä-
che“ eingeschrieben wird. Schwäche ist 
dementsprechend immer etwas selbst 
Verursachtes oder genetisch Bedingtes. 
Das führt dazu, dass sie gemäß dieser 
Ideologie klar bestimmten Gruppen zu-
zuordnen ist und so mitsamt diesen 
Gruppen ausgerottet werden kann.
Marktradikale Ideologen treibt vor allem die 
Verachtung der Armen um. Der Maßstab ist 
nicht (nur) das „Volk“, sondern „die Wirt-
schaft“. Gemeint ist damit immer das kapi-

talistische Wirtschaftssystem. Die schwächs-
ten Teile dieses Wirtschaftssystems, das an 
einen kapitalistischen Staat gekoppelt ist, 
müssen beseitigt werden, damit die starken 
Teile nicht leiden. Die schwächsten Teile 
sind Arbeitslose, Sozialhilfeempfänger, 
Frührentner und so weiter. All jene, die 
mehr kosten, als sie produktiv beitragen. 
Die parallele Entwicklung zweier verschie-
dener sozialdarwinistischer Stränge (eines 
völkischen und eines wirtschaftsliberalen) 
ist nur eine scheinbare. Vielmehr ist Sozi-
aldarwinismus dort populär, wo diese bei-
den Spektren aufeinandertreffen: Wirt-
schaftsliberale, die völkisch denken. Sie 
unterscheiden sich somit sowohl von ge-
sellschaftsliberalen Wirtschaftsliberalen als 
auch von wirtschaftsprotektionistischen 
Faschisten. Dieses Spektrum hat im 
deutschsprachigen Raum seinen publizisti-
schen Ausdruck vor allem in der Zeitschrift 
Eigentümlich frei. Dort wird Covid-19 ver-
harmlost und in den Coronamaßnahmen 
ein Generalangriff auf kapitalistische Frei-
heiten vermutet. Die Ehrlichen und Star-
ken (Vermieter, Arbeitende, Unternehmer) 
würden zugunsten der Schwachen (der 
Mieter, die keine Miete zahlen möchten, 
der Arbeitslosen) geschröpft. Einen völki-
schen Sozialdarwinismus propagiert hin-
gegen das Zentralorgan der Neuen Rech-

ten, die Sezession. Dort spotten die Autoren 
über den verwöhnten, modernen Men-
schen, der an allerlei Unverträglichkeiten 
leide und nichts mehr aushalte und sich 
zudem im Angesicht des Todes würdelos 
verhalte. Wenn der Tod einen ereile, so 
habe man ihn gelassen und würdevoll zu 
ertragen. Auch hier spricht sich der Autor 
für ein Durchlaufen des Virus aus. Wen es 
erwischt, den erwischt es eben.
Man muss aber gar kein extremes rechtes Ni-
schenblatt lesen, denn fast wortgleich tönt es 
während der ersten Welle auch aus der repu-
tablen NZZ, wenn nicht weniger als der 
„Seuchensozialismus“1 herbeiphantasiert 
wird oder der Grünen-Politiker Boris Palmer 
in der FAZ meint, dass wir zu viel Aufwand 
in Leute stecken, die ohnehin bald gestorben 
wären.2 Die genauen Beweggründe mögen in 
jedem Fall unterschiedlich sein, aber Resultat 
und Rhetorik sind identisch: Wir können 
keinen Aufwand in die Rettung von Leben 
stecken. Ganz wie im offen rechtsextremen 
Denken ist kein Platz für Nuancierung: Die 
Starken leben, die Schwachen sterben. Abge-
sehen von der Geringschätzung des Lebens 
von älteren Menschen, bleibt kein Raum für 
die Tatsache, dass diese Krankheit für Junge 
auch kein Spaß ist oder über Langzeitschä-
den oder bleibende Immunität noch immer 
keine Klarheit herrscht. 

Sozialdarwinismus – Ökofaschismus – 
Verschwörungsideologien

Die extreme Rechte reagiert in verschiedener Weise auf die Coronakrise. Ein Beitrag von Natascha Strobl 
aus dem neu erschienenen Buch „Die Welt nach Corona. Von den Risiken des Kapitalismus, den 
Nebenwirkungen des Ausnahmezustands und der kommenden Gesellschaft.“ 
Gekürzt durch die Mahnruf-Redaktion. 

Bild: Presseservice Wien
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„Wir sind das Virus“
Ökofaschistische Ideen spielen auch im 
modernen Neofaschismus eine wachsen-
de Rolle. So beschrieb sich der Attentäter 
von Christchurch selbst als „Ecofascist“. 
Sein Manifest ist durchzogen von der 
Überzeugung, dass eine Überbevölkerung 
einen ökologischen Kollaps zur Folge hät-
te. Neben einer kulturkämpferischen Le-
gitimation („der große Austausch“) ist die 
ökofaschistische Argumentation der 
zweite wichtige Strang in diesem Mani-
fest. Im Rahmen der Pandemie tauchten 
sehr schnell in den sozialen Netzen Me-
mes und Beiträge mit ökofaschistischen 
Logiken auf. Prägend war dabei der Satz 
„We are the virus“. Der Mensch sei das Vi-
rus, von dem sich die gebeutelte Natur 
nun befreie. 
In Zeiten einer starken Klimaschutzbewe-
gung und einer (vermeintlichen) Aneig-
nung ihrer Ziele quer durch alle ideologi-
schen Lager ist es wichtig, ökofaschistische 
Regungen nicht aus dem Blick zu verlie-
ren. Ihre Logik dringt oft unbemerkt bis 
weit in progressive Kreise vor beziehungs-
weise man spielt und agitiert mit ihr, wie 
Sticker mit dem Spruch „Humans are the 
disease, Corona is the cure“ zeigen, die 
von extremen Rechten angefertigt wur-
den, die sich als „XR Rebellion“ ausgaben. 

Verschworene Gemeinschaften
In politischen Krisenzeiten haben Ver-
schwörungsideologien Hochkonjunktur. 
Der schon vor der Coronapandemie wirk-
mächtigste Verschwörungsmythos ist die 
aus den USA stammende „QAnon“-Er-
zählung. Seit 2017 behauptet ein angebli-
cher Informant aus dem Militärkomplex, 
der natürlich anonym bleibt, eine geheime 
Verschwörung aufzudecken. Die USA sei-
en von einer gierigen Elite unterwandert, 
die einen riesigen Kinderhändlerring be-
treibe. Diese Kinder würden in unterirdi-
schen Gefängnissen gehalten und gefol-
tert, und ihnen werde ein Stoff namens 
Adrenochrom abgezapft, der Verjüngung 
und ewiges Leben verspreche.
Ein Merkmal von Verschwörungsideolo-
gien ist, dass sie sehr flexibel aktuelle Er-
eignisse aufnehmen können. So wurde die 
Pandemie in den bestehenden QAnon-
Verschwörungsmythos inkorporiert und 
mit verschiedenen Versatzstücken ande-
rer Verschwörungsideologien versehen. 
Auch das Spektrum der Impfverweigerer 
spielt eine große Rolle. Sie sehen die Pan-
demie als großes Impfexperiment, an dem 
sich wahlweise Big Pharma oder der US-
amerikanische Milliardär Bill Gates eine 
goldene Nase verdient. Darüber hinaus 
werden Tracking und Weltherrschaftsplä-
ne vermutet.
Verschwörungsideologien kommen im-
mer dann zum Tragen, wenn es um die Er-
klärung unsicherer Situationen geht. Die 
Psychologin Pia Lamberty erklärt, dass es 
dabei nicht um Vereinfachung oder Intelli-

genz geht, sondern dass sie klare Feindbil-
der bedienen.3 Verschwörungsideologien 
bieten eine konzise Weltsicht ohne Sack-
gassen. In Zeiten der globalen Unsicherheit 
ist das ein attraktives Angebot. Rund ein 
Drittel der Bevölkerung findet Verschwö-
rungserzählungen in Bezug auf Corona 
zumindest „interessant“.4
Gerade in der Coronapandemie haben 
sich die Diskussionsschwerpunkte sehr 
schnell verlagert, die Lage war außerge-
wöhnlich, da sie eine unmittelbare Bedro-
hung für alle war und die ganze Welt über 
Wochen kein anderes Thema hatte. Diese 
emotionalen und psychischen Belastun-
gen werden mit Verschwörungsideologi-
en eingefangen und erklärt, gleichzeitig 
werden Schuldige gefunden. Die persönli-
che Feindbildkonstruktion ist enorm 
wichtig bei Verschwörungsideologien. 
Das suggeriert, dass die Beseitigung die-
ser Person(en) ein besseres Leben zur Fol-
ge hat. Hier wird literarisch der Kampf 
von Gut gegen Böse, wie in Märchen und 
Mythen, nachgezeichnet: eine Reduzie-
rung der Komplexität der Welt.
Verschwörungsideologien bieten also eine 
Heldenerzählung an. Das Individuum ist 
nicht mehr Resultat seiner Umstände und 
komplexer Realitäten, sondern Teil einer 
heroischen Gruppe. Gerade die immer 
wieder durchklingende Kampfbereit-
schaft zeigt, dass soldatische Männlichkeit 
eine wichtige Rolle spielt. Das zeigt sich 
etwa am Erkennungsslogan der QAnon-
Bewegung: WWG1WGA! – Where we go 
one, we go all. Er ist dem Film „White 
Squall“ von Ridley Scott entlehnt und 
steht für Loyalität und Kameradschaft im 
Kampf gegen einen (übermächtigen) äu-
ßeren Feind. Gleichzeitig verspricht die 
Nutzung eines kryptischen Kürzels, des-
sen Bedeutung nur Eingeweihte kennen, 
irgendwie Teil eines Geheimbundes zu 
sein. All diese Elemente, inklusive des 
Rückbezugs auf die Popkultur, finden sich 
so schon bei der Identitären Bewegung, 
die 2012 in Frankreich entstanden ist und 
sich von dort rasch in ganz Europa ver-
breitet hat. Verschwörungsideologien 
sind dabei weniger die Ursache als Symp-
tom einer in sich zerrissenen Zeit. Einige 
der Leerstellen werden von Verschwö-
rungsideologien besetzt. 
Es gibt vielfältige Antworten rechter und 
extrem rechter Akteure auf die Corona- 
krise. Auffällig ist, dass zu Beginn eine 
große Sprachlosigkeit vorherrschte. Eine 
medizinische Krise gehört nicht zum 
Konzept dieser Ideologien. Auffällig ist 
auch, dass eine rasche Bereitschaft zur 
Adaption und Inkorporation zu erkennen 
war. Bestehende Muster, Ideologien und 
Konzepte wurden angepasst. Dabei reich-
te die Bandbreite von Leugnung bis zu der 
Idee, dass es eigentlich in Ordnung ist, 
wenn Schwache und Alte sterben. Die au-
toritären Antworten auf die Krise sind 
also widersprüchlich und stehen durch-

aus in Konflikt miteinander. Sie docken 
aber alle an Spektren an, die weit über das 
je eigene hinausgehen. Sozialdarwinismus 
ist in seiner Verbindung mit dem Neolibe-
ralismus tief in etablierte Diskurse vorge-
drungen. Am Höhepunkt der Krise 
scheuten renommierte konservative Blät-
ter sich nicht, explizit sozialdarwinisti-
schen Gedanken Raum zu geben. Ökofa-
schistische Ideologien hingegen konnten 
sich über die sozialen Medien verbreiten, 
und hier sind besonders Klima- und Um-
weltschutzbewegungen gefragt, eine wei-
tere Verbreitung zu verhindern. Ver-
schwörungsideologien haben eine lange 
Geschichte und dienen immer wieder als 
Mobilisierungsmoment für die Straße. 
Alle bieten sie einfache Antworten auf die 
Krise. Sie markieren den Feind und lie-
fern die emotionale Begründung, ihn zu 
entfernen.

Anmerkungen
1 Eric Gujer: Die Pandemie besiegen wir 
nicht mit Sozialismus. In: nzz.ch, 
17.4.2020
2 Drastische Kritik an Coronamaßnah-
men von Boris Palmer. In: faz.net, 
28.4.2020
3 Barbara Kaufmann: Ganz offen gesagt 
#15 2020. Über Verschwörungserzählun-
gen in Zeiten von Corona – mit Pia 
Lamberty. In: ganzoffengesagt.simplecast.
com, 10.8.2020
4 Amelia Wischnewski und Angelika 
Henkel: Verschwörungsmythen: „Lügen, 
um Ziele zu erreichen“. In: ndr.de, 
16.5.2020
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D as sogenannte „Anti-Terror-Paket“, 
das die türkis-grüne Regierung 
unmittelbar nach dem Anschlag 

Anfang November in Wien auf den Weg 
gebracht hat, stößt auf große Ablehnung 
verschiedener Kreise. Die Richterverei-
nigung z.B. verweist völlig zu Recht auf 
das Ergebnis der von Innenminister und 
Justizministerin  eingesetzten Untersu-
chungskommission zum Terroran-
schlag: Nicht ein Mangel an Informatio-
nen über das (gefährliche) Verhalten 
des Attentäters nach seiner bedingten 
Entlassung wurde festgestellt, sondern 
ein unzureichender Umgang mit vor-
handenen Informationen und fehlender 
Informationsaustausch zwischen Be-
hörden (Niederösterreichische Nach-
richten NÖN). 

Bei den strafrechtlichen Änderungen 
werden sowohl die elektronische Über-
wachung für Extremisten als auch die 
Schaffung eines eigenen Straftatbestands 
zu religiösem Extremismus abgelehnt. 
Aufgrund der Erfahrungen der Ober-
staatsanwaltschaft Wien „besteht keine 
kriminalpolitische Notwendigkeit für die 
Einführung des § 247b StGB, weil die 
von dieser Regelung erfassten Straftaten 
schon nach geltendem Recht unter die 
Straftatbestände der §§ 246 (staatsfeind-
liche Verbindungen) und 247a StGB 
(staatsfeindliche Bewegung), deren Tat-
bestandselemente über weite Strecken 
ident sind, subsumiert werden können“, 
zitiert sie die NÖN.
Warum also so ein Gesetzentwurf? Er 
braucht unsere höchste kritische Auf-

merksamkeit. Vordergründig geht es um 
den sogenannten „Politischen Islam“, was 
auch immer das sein soll. Konkret geht es 
um einen Generalverdacht gegen alle 
Muslim*innen und ihre religiöse Mei-
nung. Wir lehnen jeden Generalverdacht 
gegen die Meinung einer Gruppe von 
Menschen ab.
Das Problem geht jedoch tiefer: Heute 
soll es gegen Muslim*innen gehen. Ge-
gen wen geht es morgen, wenn es einer 
anderen Regierungskonstellation eine 
hübsche Vorlage bietet, um das Gesetz 
auf fortschrittliche Gruppen auszuwei-
ten? Wenn ein Staat beginnt, Meinung zu 
verfolgen und zu bestrafen, wo wird das 
enden?
Die Begutachtungsfrist endet nach Re-
daktionsschluss.

Extremismus-Gesetz: 
Wer ist gemeint?

Am 22. Jänner ist der „Vertrag über 
das Verbot von Kernwaffen“ in Kraft 
getreten. 52 Länder, darunter Öster-

reich, haben ihn bisher ratifiziert. In dem 
völkerrechtlich bindenden Dokument 
verpflichten sie sich, unter keinen Um-
ständen Atomwaffen oder andere nuklea-
re Sprengkörper zu entwickeln, zu testen, 
herzustellen oder auf andere Weise zu er-
werben, besitzen, lagern, weiterzugeben, 
einzusetzen oder mit dem Einsatz zu dro-
hen. Österreich kann somit als Vertrags-
staat den Transit von Atomwaffen nicht 
erlauben. 122 Länder (von 193) haben ihn 
in der UNO-Vollversammlung am 7. Mai 
2018 beschlossen. 84 Länder sind ihm bis-
her beigetreten, der Großteil von ihnen 
blockfreie bzw. neutrale Staaten. 
Der KZ-Verband, sowie die FIR, die „In-
ternationale Föderation der Widerstands-
kämpfer“, begrüßen den Vertrag. Er ist ein 
richtiger und wichtiger Schritt zur Rüs-
tungsbegrenzung und unterstützt die 
Friedensbewegung im Engagement für 
eine atomwaffenfreie Welt. Dieses Enga-
gement ist umso wichtiger, als wir uns in 
einer Phase gefährlicher globaler Aufrüs-
tung befinden. Der Vertrag dagegen ver-
körpert den Willen der Menschheit, ohne 
Atomwaffen leben zu wollen. Er ist ein 
Meilenstein der globalen Bewegung, die 
vor 75 Jahren begann und über mehrere 
Generationen andauert. 
Der Kampf für eine atomwaffenfreie Welt 
wird durch den Atomwaffenverbotsver-
trag gestärkt. Gewonnen ist er noch lange 

nicht. 13.400 Atomwaffen lagern auf un-
serem Planeten. Die Atommächte, die 
NATO- und fast alle EU-Staaten haben 
das Abkommen bisher nicht unterzeich-
net. Trotzdem bezeichnet UN-Generalse-
kretär António Guterres es als „wichtigen 
Schritt in Richtung einer atomwaffenfrei-
en Welt, eine bedeutende Verpflichtung 
hin zu einer kompletten Elimination von 
Nuklearwaffen“. Die Friedensbewegung 
und mit ihr über 8000 Bürgermeister – 
117 aus Österreich - kämpfen für atomare 
Abrüstung, wie auch das weltweite Netz-
werk der „Mayors for Peace“ zeigt. Eine 

friedliche und sichere Zukunft lässt sich 
nur in einer Welt ohne die Bedrohung 
durch Atomwaffen gestalten, erklären sie. 
Österreich, das maßgeblich an der Entste-
hung des Vertrages beteiligt war, wie Au-
ßenminister Schallenberg betont, hat an-
geboten, die erste Vertragskonferenz 
auszurichten. Eine glaubwürdige Frie-
dens- und Anti-Atompolitik Österreichs 
erfordert allerdings auch den sofortigen 
Ausstieg aus dem Hochrüstungspakt 
PESCO und aus EURATOM.

Atomwaffenverbotsvertrag in Kraft

Uwe Hiksch, flickr (CC BY-NC-SA 2.0)
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Im Herbst 1918 wurde die Republik 
Deutsch-Österreich (ab 1919 Republik 
Österreich) ausgerufen. Es war eine re-

volutionäre Situation entstanden. Die po-
litischen Lager (Sozialdemokratie, Christ-
lichsoziale und Großdeutsche) nahmen 
den Platz der alten Herrschaft ein. Bei den 
Wahlen konnten erstmals Frauen teilneh-
men. Die stärkste Fraktion wurde die So-
zialdemokratie. Mit den Christlichsozia-
len wurde eine Koalition gebildet. Die 
Sozialdemokratie trat für ein neues Ge-
sellschaftsmodell ein und setzte auf den 
„Klassenkampf “. Die Christlichsozialen 
erhielten massive Unterstützung von der 
katholischen Kirche und warben bei Bau-
ern und Gewerbetreibenden um Stim-
men. Der klerikale Flügel malte das 
Schreckgespenst eines kommunistischen 
Umsturzes an die Wand.
Die Sozialdemokratie konnte die Angst 
vor einer „bolschewistischen Revolution“ 
nutzen und eine Reihe namhafter Refor-
men durchsetzen. Während in Bayern 
und Ungarn Räteregierungen an die 
Macht kamen, setzte die Sozialdemokratie 
auf „Reform statt Revolution“. Sowohl die 
politischen als auch die sozialen Lebens-
chancen der Bevölkerung wurden erwei-
tert. Österreich rückte als Sozialstaat an 
die Spitze Europas. Doch als der Wirt-
schaftsaufschwung ausblieb, setzten sich 
Sozialabbau und Kapitalinteressen durch.
Im Juni 1920 kam es zum Bruch der Koaliti-
on. Der Flügel rund um Ignaz Seipel setzte 
sich durch und bildete eine Alleinregierung. 
Aus der Wählerschaft, mit Unternehmern 
und Großgrundbesitzern aus dem bäuer-
lich-klerikalen Umfeld, bildeten sich die 
„Heimwehren“, mit dem erklärten Ziel, die 
Demokratie auszuschalten.
In Wien gelang es die Reformpolitik wei-
terzuführen. Sozialeinrichtungen und 
Wohnbau im „Roten Wien“ wurden bei-
spielgebend für eine fortschrittliche Kom-
munalpolitik in der ganzen Welt. Die 
1918 gegründete KPÖ blieb zunächst be-
deutungslos.
Zur Abwehr des aufkommenden Faschis-
mus wurde 1923 der „Republikanische 
Schutzbund“ gegründet. In den kommen-
den Jahren kam es zu einer permanenten 
Bürgerkriegsstimmung.
Im Jänner 1927 erschießen in Schatten-
dorf Heimwehrler einen Schutzbündler 
und ein achtjähriges Kind. Nach dem 
Freispruch der Mörder im Juli marschie-
ren zehntausende Arbeiter in die Wiener 
Innenstadt. Der Justizpalast wird in Flam-
men gesetzt. Die Polizei eröffnet das Feu-
er. 86 Tote und 1100 Verwundete sind das 
Ergebnis des 15. Juli 1927.

Nach dem Zusammenbruch der Boden-
creditanstalt brach die Weltwirtschaftskri-
se von 1929 mit voller Wucht über Öster-
reich herein. Die Sozialpolitik und die 
Lohnkosten wurden eingedämmt. Die In-
dustrie votierte offen gegen einen Kon-
sens mit der Sozialdemokratie.
Ab 1933 begann die faschistisch geprägte 
Dollfuß-Regierung die Demokratie 
schrittweise auszuschalten. Am 15. März 
1933 schaltete das Regime unter Engel-
bert Dollfuß das Parlament aus. Darauf-
hin folgte:
•	 Verbot des Schutzbundes
•	 Streikverbot
•	 Verbot des traditionellen Maiaufmar-

sches
•	 Verbot der Kommunistischen Partei
•	 Wiedereinführung der Todesstrafe
•	 Verbreitungsverbot der Arbeiter-Zei-

tung, dem Zentralorgan der Sozialde-
mokratie

•	 Tägliche Waffensuchen der Polizei in 
sozialdemokratischen Parteiheimen

Als ökonomische Krisenbekämpfung 
wurden die Sozialleistungen abgebaut. 
Das Kollektivver-
tragsrecht wurde 
aufgehoben und 
die Arbeitslosen-
unterstützung ge-
kürzt.
Der innenpoliti-
sche Konflikt spitz-
te sich weiter zu als 
ab 1933 der natio-
nalsozialist ische 
Terror in Öster-
reich zunahm und 
dieser schließlich 
im Putschversuch 
der NSDAP mün-
dete.
Während Teile der 
sozialdemokrati-
schen Partei den 
bewaffneten Kampf 
gegen das austrofa-
schistische Regime 
forderten, wich die 
P a r t e i f ü h r u n g 
Schritt um Schritt 
zurück und hoffte 
auf Verhandlungen.
Gegen das dringen-
de Anraten des 
Parteivorstandes 
erklärte die Linzer 
S chutzbundfüh-
rung, bei der 
nächsten Waffen-
suche Widerstand 

zu leisten. So begann am 12. Februar 1934 
in Linz der bewaffnete Aufstand. Bis zum 
15. Februar fanden in Linz, Wien, Bruck 
an der Mur, Kapfenberg, Graz, Steyr, St. 
Pölten und anderen Städten schwere 
Kämpfe statt. Am erbittertsten wurde in 
den Wiener Arbeiterbezirken Floridsdorf 
und Ottakring, um den Reumannhof in 
Margareten und den Karl-Marx-Hof ge-
kämpft. In Steyr forderten die Februar-
kämpfe 15 Tote und 130 Verletzte.
Österreichweit waren 1200 Tote und 5000 
Verwundete zu beklagen. Neun Schutz-
bündler, darunter der bei den Kämpfen 
schwerverletzte Karl Münichreiter und 
Josef Ahrer, wurden hingerichtet. In den 
Todesurteilen ging es dem austrofaschisti-
schen Regime darum, ein Exempel zu sta-
tuieren.
Eine ausführlichere Fassung des Artikels 
findet sich auf kz-verband-salzburg.at: 
„Die Toten vom Februar“

Zwischen Revolution, Reform 
und Bürgerkrieg

KZ-Verband Salzburg beim Februar-
Gedenken 
Bild: Archiv
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V on November 1945 bis zum Okto-
ber 1946 blickte die Welt nach 
Nürnberg, der ehemaligen „Stadt 

der Reichsparteitage“, wo der Haupt-
kriegsverbrecherprozess gegen 24 führen-
de Repräsentanten des NS-Regimes statt-
fand. Schon 1943 hatten die Alliierten 
beschlossen, Kriegsverbrechen in den ok-
kupierten Ländern juristisch zu verfolgen. 
Dazu gründeten sie die United Nations 
War Crimes Commission und unterzeich-
neten am 8. August 1945 das Abkommen 
„über die Verfolgung und Bestrafung der 
Hauptkriegsverbrecher der Europäischen 
Achse“, mit dem das „Londoner Statut für 
einen Internationalen Militärgerichtshof “ 
fixiert wurde. Dabei ging es nicht um 
„Siegerjustiz“, wie nazistische Kräfte bis 
heute behaupten, sondern um die Durch-
setzung der Normen des Völkerrechts. 
Dazu hieß es im Urteil des Prozesses: 
„Das Statut ist keine willkürliche Aus-
übung der Macht seitens der siegreichen 
Nationen, sondern ist nach Ansicht des 
Gerichts ... der Ausdruck des zur Zeit der 
Schaffung des Status bestehenden Völker-
rechts und insoweit ist das Statut selbst ein 
Beitrag zum Völkerrecht.“

Die Angeklagten 
Angeklagt waren führende Repräsentan-
ten der faschistischen Herrschaft als Ein-
zelpersonen und als Vertreter der Reichs-
regierung, der NSDAP und aller ihrer 
Untergliederungen, der SA, der SS, des SD 
und der Gestapo, als Vertreter der Wehr-
macht, der Wirtschaft und des Propagan-
daapparates.

Die NS-Führungsriege war vertreten 
durch Reichsmarschall Hermann Göring, 
Hitlers Stellvertreter in der NSDAP Ru-
dolf Heß, den Leiter der Parteikanzlei 
Martin Bormann (er wurde in Abwesen-
heit angeklagt), Außenminister Joachim 
von Ribbentrop, Reichsorganisationsleiter 
der NSDAP Robert Ley (er beging unmit-
telbar vor Prozessbeginn Selbstmord) und 
den ehemaligen Reichskanzler Franz von 
Papen (als „Wegbereiter“ Hitlers).

Für das Oberkommando der Wehrmacht 
(OKW) waren der Chef des OKW Wil-
helm Keitel und Alfred Jodl, für die 
Kriegsmarine Großadmiral Erich Raeder 
und Großadmiral Karl Dönitz vertreten. 
Für die Kriegswirtschaft standen der 
Reichsminister für Bewaffnung und Mu-
nition Albert Speer, der Generalbevoll-
mächtigte für den Arbeitseinsatz Fritz 
Sauckel sowie die Reichsbankpräsidenten 
Dr. Hjalmar Schacht und Walther Funk. 

Für die Verbrechen in den besetzten Ge-
bieten (und insbesondere in Konzentrati-
onslagern) waren der Generalgouverneur 
in Polen Hans Frank, der Reichsminister 
für die besetzten Ostgebiete Alfred Ro-
senberg sowie die Reichsprotektoren für 
Böhmen und Mähren, Konstantin von 
Neurath und Wilhelm Frick angeklagt.

Für die nationalsozialistische Propagan-
damaschinerie standen der Herausgeber 
von „Der Stürmer“, Julius Streicher, der 
Leiter der Rundfunkabteilung in Goeb-
bels Propagandaministerium, Hans Fritz-
sche und der Reichsjugendführer Baldur 
von Schirach vor Gericht.

Auch zwei österreichische Nazis waren 
angeklagt, nämlich der Chef der Sicher-
heitspolizei und des SD Ernst Kalten-
brunner für das Reichssicherheitshaupt-
amt (RSHA) und damit auch für die 
Gestapo und Kriminalpolizei. Außerdem 
der spätere Reichskommissar in den Nie-
derlanden Dr. Arthur Seyß-Inquart, der 
als österreichischer NSDAP-Anhänger 
und Innen- und Sicherheitsminister den 
Anschluss Österreichs im März 1938 vor-
bereitet hatte. 

Die vier alliierten Ankläger Robert H. 
Jackson (USA), Roman Rudenko 
(UdSSR), Sir Hartley Shawcross (Großbri-
tannien) und François de Menthon 
(Frankreich) zeigten, dass für die schwe-
ren Verbrechen Personen und Institutio-
nen des faschistischen Apparates glei-

chermaßen Verantwortung trugen. Die 
vier Anklagepunkte lauteten: Gemeinsa-
mer Plan bzw. Verschwörung, Verbrechen 
gegen den Frieden, Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. 
Angeklagt wurden dabei die Taten, die 
sich gegen Staaten und Völker richteten, 
die vom deutschen Faschismus angegrif-
fen und okkupiert wurden. Der Internati-
onale Gerichtshof sah sich nicht als zu-
ständig an, die Verbrechen der 
faschistischen Herrschaft gegen die deut-
sche Bevölkerung zu ahnden.

Das vorgelegte Material war wahrhaft er-
drückend, obwohl lange nicht alle von 
den Alliierten beschlagnahmten Akten 
hatten ausgewertet werden können. Je-
doch gab es noch Zeugen der Verbrechen, 
die vom Gericht aufgerufen wurden. 

Unter der Überschrift: „Die wahrhaft räu-
berischen Pläne der hitlerischen Angrei-
fer gegen die Sowjetunion“ behandelte der 
sowjetische Ankläger die faschistischen 
Verbrechen, die in der Sowjetunion und 
in Osteuropa begangen wurden. Dazu rief 
er den ehemaligen Oberbefehlshaber der 
6. Armee, Generalfeldmarschall Friedrich 
Paulus, der wesentlich an der Vorberei-
tung des Krieges gegen die Sowjetunion 
beteiligt war, als Zeugen auf. Anschlie-
ßend legte Rudenko Berichte über grausa-
me Verbrechen an sowjetischen Kriegsge-
fangenen vor, Materialien zu den 
Verbrechen der Einsatzgruppen sowie 
Belege für die Entvölkerungspolitik, die 

Der Nürnberger Hauptkriegs-
verbrecherprozess

Bild: Bundesarchiv, Bild 183-H27798  Unknown  CC-BY-SA 3.0
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die Deutschen durch das Aushungern und 
Ermorden der Bevölkerung im Osten 
praktizierten. Die Berichte über Massaker 
in den Ostgebieten dauerten vier Prozess-
tage und wurden durch Foto- und Film-
dokumente untermauert.

In ähnlicher Form lagen dem Prozess 
Hunderte von Zeugenaussagen und Tau-
sende von Belastungsdokumenten der fa-
schistischen Administration selber zu-
grunde. So präsentierten die Ankläger 
nicht nur zahllose Dokumente über die 
Verbrechen in den verschiedenen Kon-
zentrationslagern, sondern es traten auch 
ehemalige Häftlinge als Zeugen der An-
klage auf. Marie-Claude Vaillant-Couturi-
er, Kämpferin in der französischen Résis-
tance, beeindruckte als Zeugin die Richter. 
Unerbittlich schilderte sie die Verbrechen 
im Vernichtungslager Auschwitz: „Ich ge-
hörte einem Transport von 230 französi-
schen Frauen an… nur neunundvierzig 
kamen nach Frankreich zurück… Ich 
habe mehrere Frauen gesehen und ge-
kannt, die sterilisiert worden waren… jü-
dische Frauen. Wenn sie schwanger anka-
men, und wenn die Schwangerschaft erst 
einige Monate angedauert hatte, dann 
wurde eine künstliche Geburt eingeleitet. 
Wenn die Schwangerschaft ihrem Ende 
zuging, wurden die Kinder nach der Ge-
burt in einem Eimer Wasser ertränkt.“ 

In der Urteilsbegründung hieß es deshalb: 
„Das auf Kriegsverbrechen bezügliche Be-
weismaterial ist überwältigend gewesen, 
sowohl was den Umfang betrifft, als auch 
in seinen Einzelheiten.“ 

Das Urteil 
Am 30. September und 1. Oktober 1946 
wurden nach fast einem Jahr Verhand-
lungsdauer zwölf der 24 Angeklagten zum 
Tode verurteilt. Sieben Angeklagte erhiel-
ten langjährige oder lebenslange Haftstra-
fen. Drei Angeklagte wurden freigespro-
chen. Der Artikel 26 des Londoner Statuts 
schrieb fest, dass die Urteile der Nürnber-
ger Prozesse endgültig und nicht anfecht-
bar sein sollten. Die Todesurteile wurden 
daher am 16. Oktober 1946 vollstreckt. 
Göring hatte keine drei Stunden zuvor 
mittels einer Zyankalikapsel Suizid began-
gen. 

Auf der Grundlage des Londoner Statuts 
erklärte das Gericht auch Institutionen zu 
verbrecherischen Organisationen, darun-
ter das Korps der Politischen Leiter der 
NSDAP, die Geheime Staatspolizei (Ge-
stapo), der Sicherheitsdienst (SD) sowie 
die SS mit allen ihren Untergliederungen, 
d.h. auch die Waffen-SS-Einheiten. 

Diesem Prozess folgten von 1946 bis 1949 
zwölf weitere Verfahren. Es waren Prozes-
se gegen SS-Ärzte und Nazijuristen. In 
drei Verfahren, im Prozess gegen Fried-

rich Flick, den Krupp-Konzern und die 
IG Farben saßen auch die wirtschaftlichen 
Unterstützer und Nutznießer auf der An-
klagebank. Im Geiselmord-Prozess, im 
Einsatzgruppen-Prozess und im Fall XII 
gegen das Oberkommando kamen die 
Verbrechen der Wehrmacht zur Sprache. 

Die völkerrechtliche Bedeutung 
Der Nürnberger Prozess und die Nachfol-
geprozesse konnten die erschreckende Di-
mension der Verbrechen in allen vom 
deutschen Faschismus okkupierten Ge-
bieten auf der Grundlage erdrückender 
Beweise nachzeichnen, so dass alle Versu-
che der Verharmlosung oder Rechtferti-
gung daran scheitern müssen. 

Im Prozess wurde nachgewiesen, dass es 
nicht nur „die da oben“ waren, die für 
Verbrechen Verantwortung trugen, son-
dern durch die Verurteilung von faschisti-
schen Organisationen als Ganze auch die 
Millionen deutschen Mittäter und auslän-
dischen Kollaborateure in die Verantwor-
tung genommen werden müssen – etwas, 
was heute bei der Rehabilitierung von SS-
Freiwilligen im Baltikum politisch skan-
dalös geleugnet wird.

Mit dem Londoner Statut wurden erst-
mals als Verstöße gegen das Völkerrecht 
kodifiziert: Kriegsverbrechen, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und Verbrechen 
gegen den Frieden. Auch die Beteiligung 
an einer „Verschwörung“ oder an einem 
gemeinsamen Plan zur Durchführung 
solcher Verbrechen wurde darin für straf-
bar erklärt. 

Am 11. Dezember 1946 bestätigte die Ge-
neralversammlung der Vereinten Natio-

nen in einer Resolution diesen Katalog 
der Straftatbestände. Gleichzeitig wurde 
auch die Aufhebung der Immunität von 
Staatsoberhäuptern im Falle solcher Ver-
brechen legitimiert. Bis heute wurde die 
Gültigkeit dieser Resolution in zahlrei-
chen Beschlüssen der UN-Generalver-
sammlung immer wieder bestätigt.

Anmerkung: Die Verhandlungsprotokolle 
und Materialien des Nürnberger Prozes-
ses wurden auf Anordnung des Militärtri-
bunals unmittelbar nach dem Abschluss 
der Verhandlungen in zweiundvierzig 
Bänden publiziert. Damit versuchte der 
Gerichtshof der Bedeutung des Verfah-
rens Rechnung zu tragen, „die ein authen-
tischer Text des gegen die deutschen 
Hauptkriegsverbrecher geführten Pro-
zessverfahrens für die Geschichte besitzt“. 
Im ersten Teil finden sich in zweiund-
zwanzig Bänden die Anklageschrift, das 
Urteil und die verhängten Strafen. Den 
Kern bildet der volle Wortlaut der 16.000 
Buchseiten füllenden Niederschriften der 
Verhandlungen des 218 Tage andauern-
den Prozesses, beginnend mit der vorbe-
reitenden Sitzung vom 14. November 
1945 und endend mit der Schlusssitzung 
vom 1. Oktober 1946. Den zweiten Teil 
bilden achtzehn Bände, in denen die 
meisten als Beweismittel zugelassenen 
Dokumente wiedergegeben wurden. (Die 
Bände 1-23: Der Prozess gegen die Haupt-
kriegsverbrecher vor dem Internationalen 
Militärgerichtshof Nürnberg, 14. Novem-
ber 1945 – 1. Oktober 1946, amtlicher 
Wortlaut, findet man online unter http://
www.zeno.org/Geschichte/M/Der%20
N%FCrnberger%20Proze%DF)

Ulrich Schneider

Generalsekretär Ulrich Schneider bei einer Kranzniederlegung im Rahmen des 
FIR-Kongress 2019 in Italien. 
Bild: Archiv
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1945 – Jahr der Befreiung
Nach den Publikationen zu 1934 und 1938 ist die neue Publikation 1945. Jahr der Befreiung 
erschienen. Sie spannt den zeitlichen Bogen von der Vorbedingungen des sog. Anschlusses 
Österreichs an das Dritte Reich bis in das Nachkriegsösterreich. Dazwischen wird über die 
NS-Herrschaft in Österreich und den Zweiten Weltkrieg mit thematischen Schwerpunkt der 
Befreiung Österreichs und der österreichischen Oper, Widerstandskämpferinnen und 
Widerstandskämpfer sowie der Täter bilanziert. Abgerundet wird die Publikation mit neun 
Kurzbiographien. Zur Vertiefung der Materie ist jedem Kapitel eine empfehlenswerte 
Literaturliste angehängt.

1945. Jahr der Befreiung
Diskussions- und Grundlagentexte zur Geschichte von Widerstand und Verfolgung in 
Österreich Band 5
Umfang: 82 Seiten
Spendenempfehlung: € 4.- (zzgl. Porto)
ISBN 978-3-9503543-0-0

Bestellung unter bundesverband@kz-verband.at

Tilly Spiegel
„Deutsche Arbeit“ 

in der französischen Résistance

Ina Markova

Tilly Spiegel – „Deutsche Arbeit“ in der französischen

Résitance
Zeilen des türkischen Dichters und Kommunisten Nâzim Hikmet stellte Ottilie „Tilly“ Spiegel 
an den Beginn ihres 1967 erschienenen Buchs „Frauen und Mädchen im österreichischen 
Widerstand.“ Es war auch das eigene Lebensmotto der überzeugten Antifaschistin und 
Kommunistin. Die vorliegende Broschüre zeichnet Spiegels Weg in die französische Résistance 
nach, von ihrer Kindheit in der Bukowina über den Widerstand gegen den Austrofaschismus 
in Wien bis hin zur Todeszelle der Gestapo in Paris.
Autorin: Ina Markova

Tilly Spiegel – „Deutsche Arbeit“ in der französischen Résistance
Umfang: 60 Seiten
Spendenempfehlung: € 4,- (zzgl. Porto)
Herausgegeben vom Bundesverband der AntifaschistInnen,  WiderstandskämpferInnen und 
Opfer des Faschismus (KZ-Verband/VdA)
ISBN: 978-3-9503543-5-5

Bestellung unter bundesverband@kz-verband.at

A nlässlich der 76. Wiederkehr der 
Befreiung des KZ-Mauthausen fand 
am 16. Mai 2021 unter den Ein-

schränkungen aufgrund der Pandemie die 
Befreiungsfeier in Mauthausen in Form 
eines Gedenkmarsches statt. Die Opfer-
verbände Oberösterreich organisierten 
dabei gemeinsam mit vielen Jugendorga-
nisationen und vielen österreichischen 
antifaschistischen Organisationen einen 
mächtigen Zug auf den Appellplatz.

Befreiungsfeier 
Mauthausen 
2021

Bild: Archiv
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Jänner 2021 

Niederösterreich: Johann Mozelt (96), 
Lydia Cervenka (89), Heinz Günther 
Spitz (85) | Wien: Walter Winterberg 
(97), Ruzena Liptak (95) | Kärnten: 
Ernst Blajs (93), Andreas Podlipnig (81)
| Oberösterreich: Maria Taferner (91), 
Helga Singer (84), Kreszenzia Entner 
(81), Willibald Kalcher (76) | Salzburg: 
Alois Hofer (87), Inge Strotzka (80), 
Edeltraud Judith Forthuber (75), 
Johannes Krawagna (75)

Februar 2021 

Kärnten: Rosalia Kölich (78) | 
Oberösterreich: Dr. Günther Grabner 
(67), Theresa Katzenberger (80) | Salzburg: 
Hilde Löw (84)

März 2021 

Kärnten: Gertraud Tomaschitz (97), 
Theresia Valentinitsch (87), Amalia 
Sadorvnik (84) | Wien: Helene Nemeth 
(96), Irmgard Umschweif (96), Dr. Maria 
Kasparek (95), Lotte Nitsch (82) | 
Oberösterreich: Gerlinde Grünn (82), Dr. 
Wolfgang Moringer (74) | 
Niederösterreich: Käthe Sasso (95), | 
Salzburg: Inge Hofer (88).

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

Wir gratulieren! 

L otte Brainin wurde 1920 als Charlotte 
Sontag in Wien geboren. Mit 16 Jah-
ren kam sie erstmals wegen dem Ver-

teilen antifaschistischer Flugblätter in 
Haft. Die jüdische Kommunistin flüchtete 
1938 nach Belgien und wurde Mitglied 
der Widerstandsgruppe Österreichische 
Freiheitsfront (ÖFF). Nach dem faschisti-
schen Überfall auf Belgien ging sie in den 
Untergrund. Im Juni 1943 wurde sie in 
Brüssel verhaftet und Anfang 1944 nach 
Isolationshaft, schwerer Folter und Miss-
handlungen durch die Gestapo nach 
Auschwitz-Birkenau deportiert. 
Dort wurde sie im Widerstand in der 
Kampfgruppe Union Kommando aktiv. 
Die Gruppe leistete vielfältige Solidari-

täts- und Widerstandsarbeit und beging 
auch zentrale Tage der ArbeiterInnenbe-
wegung wie den 1. Mai oder 8. März. Lot-
te Brainin war die österreichische Reprä-
sentantin in der Internationalen 
Kampfgruppe Auschwitz. In der zweiten 
Hälfte des Jahres 1944 bereitete sich die 
Gruppe auf die Teilnahme am bewaffne-
ten Widerstand vor, der im Lager geplant 
war. Sie versteckten Benzinflaschen und 
Scheren zum Schneiden von Stacheldraht, 
stahlen Sprengstoff aus der Munitionsfab-
rik, womit schließlich beim Aufstand im 
Oktober 1944 Krematorien gesprengt 
werden konnten. Kurze Zeit vor der Be-
freiung von Auschwitz-Birkenau durch 
die Rote Armee wurde sie im Jänner 1945 

zum Todesmarsch nach Gleiwitz (Gliwi-
ce) gezwungen und schließlich in Ravens-
brück inhaftiert. 
Im Juni 1945 kehrte Lotte Brainin zuerst 
nach Brüssel und anschließend nach 
Wien zurück, im Hamburger Ravens-
brück-Prozess sagte sie als Zeugin aus. Sie 
war Mitbegründerin der Österreichischen 
Lagergemeinschaft Auschwitz und Ra-
vensbrück und war jahrzehntelang als 
Zeitzeugin in österreichischen Schulen 
und im KZ-Verband aktiv. Lotte Brainin 
starb im Dezember 2020 mit 100 Jahren. 
Unter www.brainin.at wurde ihr ein virtu-
elles Denkmal gesetzt.

Wir trauern um Lotte Brainin

April 2021 

Niederösterreich: Rosina Strobl (91) |
Steiermark: Franz Deutscher (99) |
Salzburg: Dieter Braeg (81)

Mai 2021 

Wien: Peter Kane (96), Elisabeth Hertwig 
(90) | Oberösterreich: Josef Knasmüller 
(88)

Juni 2021 

Wien: Friedrich Holm (97) | 
Niederösterreich: Hans Kosar (91) | 
Kärnten: Josef Baumgartner (86) | 
Oberösterreich: Erwin Peterseil (74)

Am Vortag der Befreiungsfeier, 
den 15. Mai, fand in der KZ-Ge-
denkstätte Mauthausen über-

reichte der russische Botschafter in 
Österreich Dmitrii Liubinskii Anna 
Hackl stellvertretend für ihre Mutter 

Maria Langthaler den Tapferkeitsor-
den der Russischen Föderation. Die 
Familie Langthaler rettete zwei sowje-
tischen Kriegsgefangenen, die im 
Zuge des Massenausbruchs sowjeti-
scher Offiziere aus dem Todesblock 

im Februar 1945 flüchteten, das Le-
ben. „Für die Opferbereitschaft, den 
Mut und die Tapferkeit bei der Ret-
tung von zwei sowjetischen Kriegsge-
fangenen“ wurde sie nun posthum 
ausgezeichnet.

Übergabe des Tapferkeitsordens der 
Russischen Föderation an Anna Hackl
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Jänner  Hans Kunke (1906–1940, KZ Buchenwald) – Franz Obenauer (1902–1940, Salzburg) – Jo-
seph Ruf (1905–1940, Zuchthaus Brandenburg-Görden) – Heinrich Sidl (1909–1940, Wien)

Februar  Ignaz Bachmaier (1885–1940, KZ Dachau) – Edmund Hamber (1893–1940, KZ Bu-
chenwald) – Philipp Hamber (1897–1940, KZ Buchenwald) – Emmerich Himsel 
(1901–1940, KZ Neuengamme) – Paul Hödl (1897–1940, LG Wien)

März   Anton Atzelsberger (1889–1940, Arbeitserziehungslager Weyer-St. Pantaleon) – Ferdi-
nand Kovacs (1905–1940, KZ Dachau) – Ludwig Kriechbauer (1904–1940, Arbeitserzie-
hungslager Weyer-St. Pantaleon) – Josef Mayr (1898–1940, Arbeitserziehungslager Weyer-

St. Pantaleon) – Marie Schlagenhauser (1876–1940, LG Wien)

April  Albert Dlabaja (1895–1941, KZ Flossenbürg) – Michael Drommelschläger (1900–1941, KZ Bu-
chenwald) – Karl Koch (1890–1941, Strafgefängnis Lingen) – Anton Strassil (1893–1941, KZ Da-
chau) – Paul Weidenhaus (1897–1941, Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – Alfred Weisel (1884–

1941, KZ Auschwitz)

Mai  Franz Eid-
litz (1889–
1941, KZ 

Dachau) – Ludwig Fuchs (1906–
1941, Militärschießplatz Wien-
Kagran) – Friedrich Koch 
(1896–1941, KZ Dachau) – Jo-
hann Zellhofer (1876–1941, KZ 
Dachau)

Juni   I g n a t z 
Fokscha-
n e r 

(1908–1941, KZ Dachau) – Fritz 
Grünberg (1912–1941, KZ 
Sachsenhausen) – Franz Ko-
ritschoner (1892–1941, KZ 
Auschwitz) – Michael Un-
tenecker (1887–1941, KZ Dach-
au) – Anton Vorisek (1893–
1941, KZ Dachau) – Gustav 
Wielander (1907–1941, KZ 
Groß-Roßen)

In den Monaten Jänner bis Juni des Jahres 1941 
ermordeten die Nazis folgende Kameradinnen und 
Kameraden (hingerichtete und in KZs oder 
Zuchthäusern erschlagene oder zugrunde 
gegangene österreichische oder in Österreich tätige 
AntifaschistInnen):

Unsterbliche Opfer: 
Zum 80. Todestag


