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W er den Prozess gegen den 
deutschen Antifaschisten 

Josef S. verfolgt hat, traute seinen 
Augen und Ohren kaum, als der 
Richter das Urteil sprach: schul-
dig wegen Landfriedensbruch 
in Rädelsführerschaft, schwerer 
Sachbeschädigung und versuchter 
schwerer Körperverletzung. Die 
Verhandlungstage im Juni und Juli 
hätten nach dem Rechtsempfinden 
vieler BeobachterInnen die Anklage 
zusammenbrechen lassen müssen. 
Stattdessen wurde Josef S. zu zwölf 
Monaten Haft verurteilt, vier davon 
unbedingt. Letztlich konnte sich 
der Richter nur auf einen Haupt-
belastungszeugen stützen. Dieser 
war auf der Demonstration gegen 
den von der FPÖ ausgerichteten 
„Akademikerball“ im Jänner als Zi-
vilpolizist unterwegs, wurde selbst 
zwischendurch festgenommen und 
behauptete anschließend, Josef S. 
bei Straftaten beobachtet zu ha-
ben. Dass sich der Beamte während 
seiner Aussage vor Gericht immer 

wieder in Widersprüche verstrickte, 
tat nach Ansicht des Richters seiner 
Glaubwürdigkeit keinen Abbruch. 
Dies sei, so der Richter am Ende der 
Verhandlung, lediglich darauf zu-
rückzuführen, dass sich der Zivilbe-
amte während der Demonstration 
in einer „Stresssituation“ befunden 
habe. Auch dass keinEr der dutzen-
den anderen ZeugInnen – darun-
ter PolizistInnen, Mitarbeiter der 
Straßenreinigung, Pressefotografen 
– Josef S. bei Straftaten beobachtet 
hatte, irritierte den Richter nicht 
weiter. Dies wurde sogar gegen 
den Angeklagten ausgelegt. Denn 
immerhin, so der Richter, konnte 
keinEr der Befragten ausschließen, 
dass Josef S. Straftaten begangen 
habe. Phasenweise erinnerten die 
mündlichen Begründungen des 
Richters für das Urteil an Kabarett. 
So fragte er in Richtung des Ange-
klagten, weshalb dieser, wenn er 
„nichts Böses im Schild“ geführt 
hätte, sich für sein deutsches Handy 
eine österreichische SIM-Karte ge-

kauft hätte. Die Video-Aufnahmen, 
wo Josef S. dabei zu sehen ist, wie 
er gerade einen Mistkübel aufstellt, 
kommentierte der Richter in seiner 
Urteilsbegründung laut Prozess-
Protokoll der Tageszeitung „Stan-
dard“ so: „Natürlich sieht man Sie 
nicht, wie Sie den Mistkübel werfen, 
aber Sie haben damit hantiert.“

In den meisten österreichischen 
wie internationalen Medien wur-
de der Prozess mit zunehmendem 
Staunen begleitet. Allein die Tatsa-
che, dass ein unbescholtener junger 
Mann wegen von Beginn an zwei-
felhafter Vorwürfe für ein halbes 
Jahr in Untersuchungshaft gesperrt 
wird, sorgte für Kopfschütteln. 
Zahlreiche Vergleiche mit ande-
ren Fällen wurden vorgenommen, 
wo mutmaßliche Straftäter bereits 
nach kurzer Zeit wieder auf freiem 
Fuß waren. An dieser Stelle nur ein 
Hinweis: nach dem tätlichen An-
griff einer Gruppe von Neonazis auf 
kommunistische Gewerkschafter 
im vergangenen Herbst wurde kein 

Im Juli wurde Josef S. wegen seiner Teilnahme an den Protesten gegen den 
„Akademikerball“ verurteilt. Beweise konnte der Staatsanwalt nicht vorlegen.
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Kriminalisierung von Antifaschismus
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Editorial
Kurz vor Er-
scheinen dieser 
Ausgabe wurde 
die Sondernummer 
3a des neuen Mahn-
rufs an unsere 
Abonnentinnen und Abonnen-
ten versendet, die einen aktu-
ellen Überblick über die  Leis-
tungen aus der Opferfürsorge 
laut Opferfürsorgegesetz (OFG) 
liefert. Unsere Funktionärinnen 
und Funktionäre stehen für Aus-
künfte und Hilfestellung in den 
Angelegenheiten der Opferfür-
sorge gerne zur Verfügung.
Angesichts der laufenden Steu-
erreform-Debatte weisen wir 
zum wiederholten Male darauf 
hin, dass der Steuerfreibetrag für 
Amtsbescheinigungs- und Opfer-
ausweisinhaberInnen von jähr-
lich 801 Euro endlich erhöht und 
mit einer Valorisierung versehen 
werden muss. Dies würde eine 
finanzielle Entlastung bedeuten 
und wäre anlässlich des bevor-
stehenden 70. Jahrestags der Be-
freiung Österreichs vom Hitlerfa-
schismus höchst an der Zeit.
Obwohl in der Angelegenheit der 
Waisen von Opfern praktisch 
keine Bewegung von Seiten des 
Sozialministeriums vorhanden 
ist, konnte zumindest für die drei 
Waisen nach Franz Jägerstätter 
die einmalige Entschädigungs-
zahlung des Nationalfonds der 
Republik für Opfer des National-
sozialismus erwirkt werden.  

KZ-Verband/VdA
Bundesvorstand
01/7262404 (Mo, 16-18 Uhr)
Lasallestraße 40/2/2/6,
1020 Wien
bundesverband@kz-verband.at 
www.kz-verband.at
www.facebook.com/kzverband

Bankverbindung: 
BLZ: 14000, Kto: 1810763619

die Sondernummer 
3a des neuen Mahn-

Abonnentinnen und Abonnen-

Mensch in U-Haft genommen. Man 
braucht wahrlich kein Schwarzma-
ler zu sein um anzunehmen, dass 
bei den rechtsradikalen Hooligans 
durchaus Tatbegehungsgefahr be-
steht. Stattdessen stehen im Sep-
tember ein paar Angreifer sowie 
zwei der Angegriffenen „gemein-
sam“ vor Gericht. Die Staatsan-
waltschaft konnte offenbar keinen 
Unterschied zwischen der Attacke 
rechtsradikaler Schläger und der 
Abwehr dieses Angriffs erkennen.

Nach dem Prozess gegen Josef S. 
bleibt jedenfalls der Eindruck, dass 
es Staatsanwaltschaft und Rich-
tern gar nicht um den Angeklagten 
selbst gegangen ist. Vielmehr sollte 
eine ganze Demonstration, ja kon-
sequente antifaschistische Aktivitä-
ten, die über Appelle hinausgehen, 
insgesamt kriminalisiert werden. 

Die öffentliche Verwunderung und 
Empörung über das Urteil gegen 
Josef S. scheint bei den Verantwort-
lichen bei Polizei und Justiz kaum 
Nachdenkprozesse auszulösen. Am 
18. August fand ein weiterer Prozess 
gegen einen Teilnehmer an den Pro-
testen gegen den „Akademikerball“ 
statt. Hüsyein C. wurde zu einer 
sechsmonatigen bedingten Haft-
strafe wegen „schwerer Körperver-
letzung“ verurteilt. Den Vorwurf des 
Landfriedensbruchs konnte das Ge-
richt zwar nicht nachvollziehen; die 
brutale Verhaftung von Hüseyin C. 
nach der Demonstration gegen das 
„Fest der Freiheit“, das rechtsextre-
me Burschenschafter mitten in der 
Wiener Innenstadt veranstalteten, 
zeigte aber, dass antifaschistische 
DemonstrantInnen derzeit im Vi-
sier der Polizei stehen.
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FIR-Landkarte faschistischer Lager
Die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) hat eine 
Landkarte der faschistischen Lager und Haftstätten in Mitteleuorpa he-
rausgebracht. Die Landkarte dokumentiert im Format DIN A0 mehr als 
2200 Haftorte, die sich insbesondere auf Konzentrationslager, Außen-

kommandos, Deportations- und Sammellager, Stamm-
lager der Stalags sowie Gefängnisse und Tötungsorte 
der Euthanasie-Aktion beziehen. Auf der Rückseite sind 
in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und 
Niederländisch) Erläuterungen zur Kategorisierung der 
jeweiligen Lager, zum historischen Kontext und zum pä-
dagogischen und ethischen Anspruch dieser Landkarte 
gegeben. Ein ausführliches Ortsregister, das die Suche 
nach den Lagerstandorten ermöglicht, ist beigefügt. Die 
Landkarte kostet EUR 15,- zzgl. Versandkosten und kann 
unter bundesverband@kz-verband.at bestellt werden.
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Die „identitäre Bewegung“ ist ein relativ 

neues Phänomen, zumal in Österreich. 

Wie schätzen Sie den Stand dieser Grup-

pe hierzulande größenmäßig und organi-

satorisch ein? Kann man überhaupt von 

einer „Gruppe“ sprechen?

Man kann auf alle Fälle von ei-
ner Kerngruppe sprechen. Das 
sind die, die sich regelmäßig tref-
fen und Aktionen planen. Sie sind 
keine Massenbewegung, aber sie 
haben sich konsolidiert. Wie üb-
lich bei rechten Gruppen gibt es 
eine klare Hierarchisierung, die 
von Befindlichkeiten geprägt ist. 
So ist Alexander Markovics zwar 
offiziell der Obmann von Öster-
reich, als Gesicht nach außen 
präsentiert sich allerdings Martin 
Sellner, der nur für Wien zustän-
dig ist. Danach kommt der Rest, 
der den beiden eher zuarbeitet. 
Insgesamt dürfte der Kern aus ca. 
20-30 Leuten bestehen. Für Akti-
onen oder Demos sind aber mehr 
Leute mobilisierbar, da die Über-
schneidungen vor allem zu den 
Jugendorganisationen der FPÖ 
sowie den Burschenschaften gege-
ben sind. Aber auch hier sprechen 
wir von keinen Massenveranstal-
tungen.

Können Sie diese Überschneidungen der 

„Identitären“ mit „herkömmlichen“ rech-

ten bzw. rechtsextremen Gruppen näher 

erläutern?

Wie gesagt gibt es diese vor al-
lem in Richtung FPÖ und Bur-
schenschaften. Die FPÖ bezieht 
sich wiederholt sehr positiv auf 
die Identitären, und die Jugend-
organisationen arbeiten offen mit 
ihnen zusammen. Da viele der 
männlichen Aktivisten aus den 
Burschenschaften stammen, ist 
diese Linie auch wenig verwunder-
lich. Sonst gibt es Kontakte in die 
neurechte Szene. Götz Kubitschek 
vom Institut für Staatspolitik und 
Herausgeber der Sezession war 

z.B. schon zu Gast. Die „Identitäre 
Bewegung Österreich“ war zudem 
am „zwischentag“ vertreten. Der 
„zwischentag“ ist eine neurechte 
Messe in Berlin, wo von Lands-
mannschaften über rechtsextre-
mes Merchandise bis zu vielen 
Publikationsprojekten alles ver-
treten ist, was in der Szene Rang 
und Namen hat. Am 17. Mai (da-
mals fand eine Demonstration der 
„Identitären“ in Wien statt; Anm. 
d. Red.) war zudem gut erkennbar, 
dass auch in anderen Ländern wie 
Frankreich mobilisiert wurde und 
die dortigen „Identitären“ nach 
Wien kamen. Zugegen war auch 
der „Blocco Studentesco“, die Ju-
gendorganisation der neofaschis-
tischen Bewegung CasaPound aus 
Italien.

Bis zu einem gewissen Grad scheinen 

die „Identitären“ auch ein Medienphä-

nomen zu sein, vor allem nutzen sie 

„neue Medien“, soziale Netzwerke etc. 

Widmen AntifaschistInnen den „Identi-

tären“ derzeit zu viel Aufmerksamkeit 

und verschaffen diesen dadurch über-

haupt erst Öffentlichkeit?

Die „Identitären“ sind im Um-
gang mit Medien durchaus ge-
schickt. Sie profitieren aber auch 
von der völligen Unbedarftheit 
der österreichischen Mediensze-
ne. Wenn RedakteurInnen großer 
Blätter auf Twitter fröhlich einen 
Plausch mit „Identitären“ abhal-
ten, dann ist das bezeichnend. Die 
Neue Rechte ist ein Phänomen, mit 
dem die österreichische Öffent-
lichkeit bis dato kaum konfrontiert 
war. Auch die antifaschistische 
Szene nicht. Ein Rechtsextremis-
mus, der sich nicht auf den Natio-
nalsozialismus beruft, ist trotzdem 
rechtsextrem. Diese Unterschei-
dung ist wichtig, sonst kann man 
mit Phänomenen wie den „Iden-
titären“, aber auch der gesamten 
Neuen Rechten nicht umgehen.

Welche Strategien sind notwendig, um 

dieser neuen Form rechtsextremer Argu-

mentation, die sich eben immer wieder 

vom historischen NS-Faschismus abgrenzt, 

zu begegnen?

Wichtig ist wie gesagt anzu-
erkennen, dass es verschiedene 
faschistische und rechtsextreme 
Traditionen gibt. Das macht die 
einen nicht besser als die anderen, 
aber hier differenziert vorzugehen 
ist wichtig, sonst tappt man in die 
Falle. Gleichzeitig ist es wichtig, 
die bestehenden Verbindungen 
klar hervor zu streichen, etwa 
dann, wenn AktivistInnen aus der 
offen neonazistischen Szene kom-
men. Ich halte es für sehr wichtig, 
gegen die diskursive Verschiebung 
nach rechts vorzugehen. Wenn 
Wahrheiten im Kopf geschaffen 
werden, die etwa besagen, dass 
Antifaschismus mit Kriminalität 
gleichzusetzen ist, dann wird da 
ein Feld aufbereitet. Dann braucht 
man sich auch nicht wundern, 
wenn es rechtsextreme Gruppen 
so einfach haben. Es braucht also 
Gegendiskurse gegen einen rech-
ten Mainstream, der Ungleich-
heiten und Ungleichwertigkeiten 
predigt, egal in welchem Bereich. 
So viele rassistische, homophobe, 
antifeministische, antisemitische, 
antilinke, klassistische Diskurse 
haben in den letzten Monaten Auf-
trieb bekommen. Das bedient ge-
nau das 
W e l t -
bild von 
Gruppen 
wie der 
Identitä-
ren.

W i e 

schätzen 

Sie die 

w e i t e r e 

Taktik der 

„Identitä-

„Identitäre nicht isoliert betrachten“
Gespräch mit Natascha Strobl über die „identitäre Bewegung“ 
und deren Verbindungen zu traditionellen rechten Gruppen. 
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ren“ in Österreich ein? Nach anfängli-

chen betont unkonventionellen Aktio-

nen und Angriffen auf Veranstaltungen 

– etwa in Verkleidung – folgte die 

sehr konventionelle Aktionsform der 

Demonstration im Mai. War das ein 

letztes Aufbäumen der Bewegung in 

Österreich oder ein Schritt der Kon-

solidierung?

Ich sehe das eher als einen 
Schritt der Konsolidierung an. 
Wie gesagt – sie sind keine Mas-
senbewegung. Aber so etwas wie 
diese Demo schweißt zusammen. 
Gleichzeitig waren sie aber direkt 
mit einem Vielfachen von Anti-
faschistInnen konfrontiert. Das 
zeigt ganz deutlich, dass Antifa-
schistInnen und Linke doch um 
einiges mehr Erfahrung haben was 
Aktionsformen angeht. Sie weiter 
zu beobachten und ihre Vernet-
zungen aufzeigen ist sicherlich 

wichtig. Gleichzeitig darf es nicht 
zugelassen werden, dass linke 
Veranstaltungen durch sie gestört 
werden, wie es immer wieder vor-
gekommen ist. Die „Identitären“ 
dürfen auch nicht isoliert betrach-
tet werden, sondern müssen in die 
gesamte Neue Rechte eingebettet 
werden. Dazu gehören die Sarra-
zins, Hermans, Gabaliers und Pi-
rinçcis dieser Welt, die genau die-
sen rechtsextremen Diskursen zu 
neuer Blüte verhelfen.

Natascha Strobl ist Politikwissen-
schaftlerin. Zusammen mit Kath-
rin Glösel und Julian Bruns hat 
sie das kürzlich im Unrast Verlag 
erschienene Buch „Die Identitä-
ren. Handbuch zur Jugendbewe-
gung der Neuen Rechten in Euro-
pa“ verfasst. Sie betreibt den Blog 
„Schmetterlingssammlung“.

110 ZivilpolizistInnen 
auf Demo gegen 
„Identitäre“
Im Mai sorgte der brutale Po-

lizeieinsatz gegen Demonstrant-
Innen, die gegen den Marsch der 
„Identitären“ durch Wien pro-
testierten, für großes Aufsehen. 
Die Einsatzkräfte gingen mit 
Pfefferspray und Knüppeln ge-
gen TeilnehmerInnen der anti-
faschistischen Kundgebung vor, 
39 Menschen wurden festgenom-
men, einige dabei verletzt. Nach 
einer parlamentarischen Anfrage 
stellte sich nun heraus, dass auf 
der Demo auch ein großes Aufge-
bot an ZivilbeamtInnen anwesend 
war. In der Antwort auf eine par-
lamentarische Anfrage der Grü-
nen gab Innenministerin Johanna 
Mikl-Leitner (ÖVP) bekannt, dass 
insgesamt 878 BeamtInnen im 
Einsatz waren, 110 „begleiteten“ 
die Demo in Zivil, zudem waren 
37 MitarbeiterInnen des Verfas-
sungsschutzes anwesend. Dieses 
große Aufgebot wurde abgestellt 
um 500-1000 AntifaschistInnen 
daran zu hindern, sich der ersten 
rechtsextremen Demonstration in 
Wien seit Jahrzehnten in den Weg 
zu stellen. Laut Innenministerin 
kam es dabei 16 Mal zu „minder-
gefährlichem Waffengebrauch“ in 
Form von Pfefferspray und „Ein-
satzstöcken“.

„Verurteilt haben sie Josef, 
gemeint sind wir alle!“

„Linz gegen Rechts“ protestierte vor dem Landesgericht in Linz.

M it einer Protestkundge-
bung unter dem Motto 

„Antifaschismus ist kein Verbre-
chen!“ wehrte sich am Freitag, 
dem 1. August, das Linzer Bündnis 
gegen Rechts - welches mittler-
weile 53 Organisationen umfasst 
- gegen die Kriminalisierung an-
tifaschistischer Demonstrationen 
und forderte die Abschaffung des 
Paragrafen 274 StGB. Anlass war 
die Verurteilung von Josef S. am 
22. Juli, unter anderem wegen 
„Landfriedensbruch“, und die U-
Haft des 43-jährigen kurdischen 
Antifaschisten Hüseyin. Trotz 
des Sommermonats August nah-
men rund 200 AntifaschistIn-
nen an der Kundgebung teil. Für 
das Bündnis „Linz gegen Rechts“ 
sprach Dominik Samassa (Regi-
onaljugendsekretär der GPA-djp 
Jugend), es folgten dann Redebei-
träge von Raffael Schöberl (KJÖ 

Oberösterreich), Fiona Kaiser 
(SJ Oberösterreich), Sarah Fech-
ter (Junge Generation), Sandra 
Promberger (Rote Falken OÖ), 
Michael Fürthaller (Oberöster-
reichische Gewerkschaftsjugend) 
und Hasan (Atigf). Grußworte 
wurden von Willi Merny (Maut-
hausen Komitee Österreich) und 
Robert Eiter (Antifa-Netzwerk) 
verlesen, abschließend meldeten 
sich noch RednerInnen am offe-
nen Mikrofon zu Wort. Nach dem 
Ende der Kundgebung lud das 
Bündnis „Linz gegen Rechts“ noch 
zu einer Buchpräsentation „Die 
Identitären. Handbuch zur Ju-
gendbewegung der Neuen Rech-
ten in Europa“. Auch hier fanden 
sich wieder über 100 ZuhörerIn-
nen ein. Während beider Veran-
staltungen konnte das Bündnis 
beachtliche 500EUR an Spenden 
für Josef sammeln. B
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Gedenktafel für ehemaliges 
Gestapo-Gebäude

Die Kärntner Landesregierung hat im Juli 
beschlossen, an der Klagenfurter Burg, die während 
der NS-Zeit das Hauptquartier der Gestapo war, 
eine Gedenktafel anzubringen. In der Burg fanden 
Verhöre und Folterungen statt, Gefangene wurden 
anschließend in das Landesgefangenenhaus und 
danach in Konzentrationslager gebracht. Viele 
Menschen wurden bei den Folterungen auch getötet. 
Im Lauf des kommenden Jahres soll nach einer 
Ausschreibung die Gedenktafel mit folgendem Text 
künstlerisch gestaltet werden: „In diesem Gebäude 
war in den Jahren 1938-1945 der Sitz der Geheimen 
Staatspolizei. Hier wurden Menschen aufgrund ihrer 
Weltanschauung, ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder 
ihres Widerstands gegen die NS-Gewaltherrschaft 
gefoltert. Das Unrecht, das sie erlitten haben, sei 
uns Mahnung und Auftrag im gemeinsamen Ringen 
um Freiheit, Demokratie und Menschenrechte. – V 
WHM�VWDYEL�MH�ELO�Y�OHWLK�����������VHGHÍ�JHVWDSD��NMHU�
so muþili ljudi zaradi njihovega svetovnega nazora, 
narodne pripadnosti ali ker so se uprli nacistiþnemu 
QDVLOMX��.ULYLFD��NL�VR�MR�GRÍLYHOL��QDM�QDP�ER�RSRPLQ�
in poslanstvo pri skupnem prizadevanju za svobodo, 
demokracijo in þlovekove pravice.“

Spanienkämpfer verstorben
Im Juli sind mit Gert Hoffmann und Hans Landauer 

die beiden letzten österreichischen Spanienkämpfer 
verstorben. Am 9. Juli starb Gert Hoffmann. 
Geboren am 9. Juni 1917, wuchs Hoffmann in einer 
sozialdemokratischen jüdischen Familie auf und war 
bereits in Jugendjahren politisch aktiv. Während des 
Austrofaschismus wurde er unter anderem wegen 
Hochverrats und Aufwiegelung zu einer fünfjährigen 
Kerkerstrafe verurteilt, der er aufgrund einer 
Amnestie entkam. Zwei Tage vor dem Einmarsch der 
Wehrmacht floh Hoffmann in die Tschechoslowakei. 
Von dort ging er über Paris nach Spanien, wo er sich 
den Internationalen Brigaden anschloss. Später nahm 
er als GI an der Befreiung vom deutschen Faschismus 
teil. Auch in späteren Jahren blieb Gert Hoffmann 
politisch aktiv und war bis zu seinem Tod Kommunist.

Am 20. Juli verstarb mit Hans Landauer der 
Chronist der österreichischen SpanienkämpferInnen. 
Der 1921 geborene Landauer war der jüngste 
Österreicher, der in den Internationalen Brigaden 
kämpfte. Erst sechzehnjährig machte er sich auf 
den Weg nach Paris und weiter nach Spanien. Nach 
seiner Internierung in Frankreich wurde er ins KZ 
Dachau gebracht, wo er bis zur Befreiung im April 
1945 in Haft blieb. Seit den 1980er Jahren baute 
er als ehrenamtlicher Mitarbeiter des DÖW eine 

Sammlung zur Beteiligung von ÖsterreicherInnen 
am Spanischen Bürgerkrieg auf und brachte mehrere 
Publikationen zum Thema heraus.

Erklärung der FIR zum Jahrestag
der Weltkriege. Für eine neue
internationale Friedenspolitik.
„Aus Anlass des 100. Jahrestages des Beginns des 

Ersten Weltkrieges am 1. August 1914 und des 75. 
Jahrestages des Überfalls Hitlerdeutschlands auf 
Polen am 1. September 1939, dem Beginn des Zweiten 
Weltkriegs, ruft die Internationale Föderation 
der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der 
Antifaschisten, der Dachverband von Organisationen 
ehemaliger Widerstandskämpfer, Partisanen, 
Angehörigen der Anti-Hitler-Koalition, Verfolgten 
des Naziregimes und Antifaschisten heutiger 
Generationen aus fünfundzwanzig Ländern Europas 
und Israels Friedenskräfte, politische Gruppen und 
Regierungen zu gemeinsamen Anstrengungen für 
eine neue internationale Friedenspolitik auf.

Die Kriege 1914-18 und 1939-45 waren nicht 
das Resultat von ‚Schlafwandlern‘ oder einer 
‚Koalition totalitärer Regime‘, sondern Ausdruck 
der Durchsetzung imperialistischer Interessen um 
Macht- und Einflussgebiete in Europa und der 
Welt. Nach der Befreiung vom Faschismus wurde in 
den Beschlüssen der Anti-Hitler-Koalition auf der 
Potsdamer Konferenz und mit der Gründung der 
Vereinten Nationen 1945 der Versuch unternommen, 
eine Neuordnung in den internationalen Beziehungen 
zu erreichen, den Krieg aus dem Leben der Völker zu 
verbannen. (...)

Seit dem Krieg gegen Jugoslawien und mit dem 
Bürgerkrieg in der Ukraine erleben wir, dass auch 
in Europa die Kriegsgefahr noch real ist. Wenn auch 
anders begründet als 1914 bzw. 1939, geht es immer 
noch um die Durchsetzung hegemonialer Interessen, 
um Einflussgebiete und – zunehmend um den Zugriff 
auf Rohstoffe. Dabei beansprucht das Militärbündnis 
NATO für sich einen weltweiten Einsatzraum (…).

Als ‚Botschafter des Friedens‘ der Vereinten 
Nationen rufen wir die UNO, die internationalen 
Organisationen und 
gesellschaftlichen Kräfte 
auf, Initiativen für eine neue 
internationale Friedenspolitik 
zu entwickeln. Dazu gehören 
die Anerkennung des 
Existenzrechtes aller Staaten 
sowie die Durchsetzung 
einer gerechten 
Weltwirtschaftsordnung. 
(...)“
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Stolpersteine für zwölf Aufrechte in Klagenfurt/Celovec
Widerstand wird endlich Teil des Bewusstseins.

I n Klagenfurt/Celovec ist man 
bemüht, die nationalsozialis-

tische Geschichte aufzuarbeiten 
und sichtbare Zeichen der Ausei-
nandersetzung mit der Vergan-
genheit zu setzen. Am 4. Juli 2014 
wurden elf weitere Stolpersteine 
für Opfer der NS-Gewalt gelegt. 
Neben jüdischen Bürgerinnen 
und Bürgern und Personen aus 
dem christlich-sozialen und sozi-
aldemokratischen Umfeld wurde 
diesmal auch der Opfer aus der 
slowenischen Volksgruppe bzw. 
der Personen gedacht, die in den 
bewaffneten Widerstand einge-
bunden waren, der in Kärnten mit 
dem slowenischen Partisanenwi-
derstand gleichzusetzen ist. 

Professor Dr. Peter Gstettner, 
gleichzeitig auch Obmann des 
Mauthausen Komitee Kärnten/
Koroška, unterstrich die Bedeu-
tung des öffentlichen Gedenkens 
gerade in einer Zeit, wo rassisti-
sche und neonazistische Tenden-
zen verstärkt erkennbar sind. Bür-
germeister Scheider zeigte sich 
stolz darauf, dass sich die Kärnt-
ner Hauptstadt ihrer geschichtli-
chen Verantwortung stellt. An der 
Verlegung der Gedenksteine nah-

men Angehörige der Opfer teil, 
aber auch viele Klagenfurterinnen 
und Klagenfurter verneigten sich 
vor den Opfern des NS-Regimes. 
Es sind dies: Georg 
Lexer, Karl Strauss, 
Anton Falle, Stefanie 
Laimgruber, Leon 
Linker, Hedwig Lin-
ker, Eva Linker, Re-
gine Linker, Samuel 
/LQNHU�� -RÍHI� /RJDU��
Eleonore Ostermann 
und Walter Tollin-
ger. 

Im Anschluss an 
die Verlegung der 
Stolpersteine fand 
im Landhaushof 
eine Gedenkveran-
staltung statt, an der 
neben Vertretern 
der Landesregie-
rung und der Stadt 
auch Repräsentan-
ten der Justiz, der 
verschiedenen Op-
fergruppen und Ge-
denkinitiativen und 
der Kärntner Slowe-
nInnen teilnahmen. 
Gesanglich umrahmt 

wurde das würdige Ereignis vom 
Frauenterzett PRAPROTNICE aus 
ÊHQWMDNRE� Y� 5RÍX�6W�� -DNRE� LP�
Rosental.

Stolpersteinverlegungen in Graz und Lingenau

I n der Steiermark und in Vor-
arlberg wurden im Juli meh-

rere Gedenksteine verlegt. In Graz 
wurden 13 Steine für insgesamt 
33 Menschen verlegt, die von den 
Nazis aufgrund ihrer jüdischen 
Herkunft, ihres politischen Wi-
derstands, ihrer religiösen Über-
zeugungen, ihrer sexuellen Ori-
entierung oder aufgrund einer 
Erkrankung ermordet wurden. 
Unter anderem wurde auch ein 
Stein für den Architekten Herbert 
Eichholzer verlegt, der für die ille-
gale KPÖ im Widerstand tätig war. 

Er wurde am 9. September 1942 
wegen Hochverrats zum Tode ver-
urteilt und hingerichtet. In Graz 
wird alle zwei Jahre der „Herbert 
Eichholzer Architekturförderungs-
preis“ in Erinnerung an den von 
den Nazis ermordeten Architekten 
vergeben.

In Lingenau in Vorarlberg wur-
den „Stolpersteine“ für die sechs 
von den Nazis ermordeten Ein-
wohnerInnen der kleinen Gemein-
de verlegt. Maria Rosa Bechter, 
Veronika Erath, Otto Dorner, Do-
minikus Peter, Anna Brugger und 

Ludwig Bader sind zwischen 1941 
und 1945 in den „Heilanstalten“ 
Hall, Irsee und Hartheim von den 
Nazis ermordet worden. Die Ver-
legung der Gedenksteine erfolgte 
in Anwesenheit einer Angehörigen 
eines der Opfer. Ilse Bechter er-
zählte im Rahmen der Gedenkfeier 
über das Schicksal ihrer Schwester. 
Bürgermeisterin Annette Sohler 
sagte laut Medienberichten, dass 
mit der Verlegung der Gedenkstei-
ne „Menschen, die unter uns und 
mit uns lebten, wieder in unsere 
Dorfmitte geholt“ worden seien.
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Bild: Die Söhne von Karl Strauss legten Blumen am Gedenkstein für 

den Vater nieder. 
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Múzeum SNP
Die Ereignisse rund um den Au-
gust 1944 sind in der 2009 neu 
konzipierten Ausstellung im 
1969 errichteten Museum des 
Slowakischen Nationalaufstands 
in Banská Bystrica gut aufberei-
tet und eingebettet in die gesam-
te Geschichte der Slowakei in 
den Jahren 1939 bis 1945. Das 
Museumsgebäude (siehe Foto) 
stellt einen zerteilten Hirtenhut, 
Symbol für die Unterdrückung 
der Slowakei im Zweiten Welt-
krieg dar.

Múzeum SNP/Museum des 
Slowakischen Nationalaufstands
Kapitulská 23, SK-97559 Bans-
ká Bystrica, Slowakei, muze-
umsnp@muzeumsnp.sk, Mai bis 
September, Di.-So., 09:00-18:00
Oktober bis April, Di.-
So., 09:00-16:00

Literatur
Wolfgang Venohr: Aufstand in der 

Tatra. Der Kampf um die Slowa-

kei 1939-1944 (Bodenheim 1983)

Hannes Hofbauer/David X. 

Noack: Slowakei. Der mühsame 

Weg nach Westen (Wien 2012)

Ján Keveš (Hrsg.): SNP a 

Turiec/Der Slowakische Na-

tionalaufstand im Bezirk 

Turiec (Bratislava 1979)

Aufstand in der Slowakei

I m August 1944 kam es in der 
Mittelslowakei zu einem der 

größten bewaffneten Aufstände 
im Zweiten Weltkrieg. Die Erhe-
bung eines großen Teils der slo-
wakischen Armee und anderer 
bewaffneter Einheiten begann 
am 29. August 1944 und dau-
erte bis zum 28. Oktober 1944. 
Doch bereits zuvor waren kleine-
re Gebiete im Bezirk Turiec von 
Partisanen zu befreitem Gebiet 
erklärt worden und auch danach 
kämpften einige Partisanenein-
heiten, speziell in der Niederen 
Tatra sowie in der Fatra, bis zum 
Kriegsende gegen die deutschen 
Besatzer. 

Der „Slowakische National-
aufstand“ (Slovenské národné 
povstanie, SNP) ging vom ge-
heimen slowakischen National-
rat mit Sitz in Banská Bystri-
ca in Zusammenarbeit mit der 
KP der Slowakei aus und sollte 
sich zunächst gegen die kleri-
kalfaschistische Regierung um 
Staatspräsident Jozef Tiso und 
Ministerpräsident Andrej Hlin-
ka richten. Beschlossen wurde er 
im „Weihnachtsabkommen“ 1943 
und hatte das Ziel, die gesamte 
Slowakei zu befreien und der Ro-
ten Armee den Vorstoß Richtung 
Westen erheblich zu erleichtern. 
Doch am 27. August entführten 
und erschossen Unbekannte die 
auf dem Heimweg befindliche, 
aus Rumänien ausgewiesene 
deutsche Militärmission. Darauf-
hin ordnete der deutsche Gene-
ralstab die umgehende Besetzung 
der Slowakei an, nicht zuletzt um 
die bedeutenden slowakischen 
Waffenfabriken sowie die Karpa-
tenpässe abzusichern und einem 
noch rascheren Vormarsch der 
sowjetischen Truppen vorzubeu-
gen. Die militärische Führung 
des slowakischen Nationalrats 

um Rudolf Viest und Ján Golian 
befahl daraufhin, sofort loszu-
schlagen. Binnen weniger Tage 
konnte so die gesamte Mittelslo-
wakei, insgesamt fast die Hälfte 
des Landes, unter Kontrolle der 
Aufständischen gebracht werden.

Trotz sowjetischer Waffenliefe-
rungen per Flugzeug scheiterten 
die Aufständischen jedoch. Nach 
und nach mussten die kurzzei-
tig befreiten Gebiete und Städte 
wieder aufgegeben werden. Das 
Zentrum des Aufstands, Banská 
Bystrica, konnte immerhin 60 
Tage lang gehalten werden, der 
Radiosender „Freier Slowaki-
scher Rundfunk“ rief weiterhin 
zum Widerstand gegen die deut-
schen Okkupanten auf. Am 17. 
September 1944 fand ebendort 
der Vereinigungskongress der 
Kommunistischen mit der Sozi-
aldemokratischen Partei der Slo-
wakei statt. Je nach Schätzung 
forderte die Niederschlagung des 
Aufstands zwischen 5000 und 
20.000 Opfer. Dörfer und Städ-
te wie Martin, Nemeka, Kalište 
oder Telgárt wurden wegen der 
Unterstützung des SNP vollkom-
men zerstört, die antifaschisti-
schen KämpferInnen ermordet. 
Der Bezirk Turiec kam indes nie 
zur Ruhe, die hier operierenden 
Partisaneneinheiten wurden von 
der lokalen Bevölkerung weiter-
hin unterstützt. Auf diese Weise 
gelang es auch, zumindest einen 
Teil der deutschen Wehrmacht zu 
binden, sodass diese nicht an den 
Kämpfen gegen die Rote Armee 
teilnehmen konnte. Das Regime 
von Tiso verblieb nach dem SNP 
zwar im Amt, war aber nur noch 
eine Marionettenregierung unter 
Duldung der Deutschen. Diese 
nahmen die Deportation der jü-
dischen und Roma-Bevölkerung 
sofort wieder auf. 

Vor 70 Jahren erhoben sich bewaffnete Einheiten gegen den Faschismus. Binnen 
weniger Tage wurde die Hälfte der Slowakei vorübergehend befreit. Das Zentrum 
des Aufstands konnte von den AntifaschistInnen 60 Tage lang gehalten werden.
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E ine Delegation aus Ver-
tretern des KZ-Ver-

band/VdA Bundesverbands, 
der Sozialdemokratischen 
Freiheitskä mpferInnen, Opfer 
des Faschismus und aktive An-
tifaschistInnen sowie der Ö VP-
Kameradschaft der politisch 
Verfolgten und Bekenner fü r 
Ö sterreich besuchte im Juli KZ-
Gedenkstä tten in Polen.

Am ersten Tag besichtigte die 
Delegation die Stadt Lublin. Mag. 
Wieslaw Wysok, Leiter der Bil-
dungsabteilung der Gedenkstä tte 
Majdanek in Lublin, fü hrte die 
Delegation durch die historischen 
Stadtteile und informierte über 
die ehemaligen BewohnerInnen-
strukturen. Nach 1945 war die 
jüdische Gemeinschaft so gut wie 
nicht mehr vorhanden.

Die Gedenkfeier zur Auflö sung 
des ehemaligen Konzentrations-
lagers Majdanek fand am 22. 
Juli 2014 auf dem Gelä nde der 
heutigen Gedenkstä tte statt. Ge-
nau 70 Jahre zuvor, am 22. Juli 
1944, war das Konzentrationsla-
ger Majdanek aufgelö st worden. 
Erst am nä chsten Tag, dem 23. 
Juli 1944 traf die Rote Armee in 
Lublin ein.

Bei der Gedenkfeier berichteten 
nach einer Rede des Direktors der 
Gedenkstä tte, Thomas Kranz, ei-

nige Zeitzeugen ü ber die Gescheh-
nisse in Majdanek. Gemeinsam mit 
dem Delegationsleiter Dr. Norbert 
Kastelic legte der ö sterreichische 
Botschafter in Polen, Dr. Thomas 
M. Buchsbaum, einen Kranz beim 
Mausoleum nieder.

Am nächsten Tag fuhr die De-
legation in das 80 Kilometer ent-
fernte Wlodawa. Wlodawa ist die 
einzige polnische Stadt mit drei er-
haltenen jü dischen Gebä uden. Bis 
zu Beginn des Holocaust betrug der 
jü dische Bevö lkerungsanteil rund 
70 Prozent. Heute gibt es in der 
Gemeinde Wlodawa kein jü disches 
Leben mehr. Die Delegation be-
suchte anschließend das ehemalige 
Vernichtungslager Sobibor, in dem 
von Mitte 1942 bis zum Aufstand 
im Lager im Oktober 1943 rund 
180.000 Menschen ermordet wur-
den. Danach wurden alle Spuren 
ü ber das Lager beseitigt. Auf dem 
Gelä nde der Gedenkstä tte befinden 
sich heute ein Museumsgebä ude 
mit einer Ausstellung, eine Ge-
denktafel, ein Mahnmal, ein Mau-
soleum sowie die so genannte 
Himmelstraße, ein Gedenkweg mit 
einigen der wenigen bekannten 
Namen der Opfer.

Die Fahrt führte die Mitglieder 
der Delegation schließlich nach Bel-
zec. Dieser kleine Ort im Sü dosten 
Polens liegt direkt an der Bahn-

strecke Lublin–Lem-
berg. Am Gelä nde des 
ersten Vernichtungs-
lagers befand sich 
von 1940 bis 1941 ein 
Arbeitslager fü r Sin-
ti und Roma. Erst ab 
November 1941 wurde 
das Vernichtungslager 

der „Aktion Reinhardt“ abseits auf 
einer Lichtung durch ein jü disches 
Sonderkommando errichtet. Dieses 
Sonderkommando wurde kurz vor 
dem ersten Transport am 17. Mä rz 
1942 in den Gaskammern ermor-
det. Dem sollten viele weitere Men-
schen bis Ende 1942 folgen. Insge-
samt wurden in dieser kurzen Zeit 
von neun Monaten rund eine halbe 
Million Menschen ermordet. Dem 
gegenü ber steht das Ü berleben von 
lediglich drei Personen. Beim Bel-
zec-Prozess in Mü nchen im Jahre 
1963 wurde nur der stellvertretende 
Lagerkommandant Josef Oberhau-
ser zu vier Jahren und sechs Mona-
ten Zuchthaus wegen Beihilfe zu ge-
meinschaftlichem Mord in 300.000 
(!) Fä llen verurteilt. Die anderen 
Angeklagten wurden wegen Be-
fehlsnotstandes freigesprochen. 

Das heutige Museum wurde in 
der Form der ehemaligen Rampe 
gestaltet. Am Gelä nde symboli-
siert ein riesiges Schlackefeld die 
Erinnerung an die 33 darunter 
liegenden Massengrä ber. Auch in 
dieser Gedenkstä tte entzü ndeten 
Mitglieder der Delegation Kerzen 
fü r die Opfer. 

Die Mitreisenden nahmen von 
der berü hrenden, teilweise auch be-
klemmenden Gedenkfahrt den Auf-
trag mit nach Hause, den wichtigen 
Kampf gegen Rassismus, Faschis-
mus und Antisemitismus weiterzu-
verfolgen, Informationen speziell 
an die Ju-
gend wei-
terzugeben 
und sich um 
Verbü ndete 
zu be-
mü hen.

Gedenkfahrt nach Lublin
Delegation der „Arbeitsgemeinschaft der KZ-Verbä nde 
und Widerstandskä mpfer Ö sterreichs“ besuchte die 
Gedenkstätten in Lublin, Sobibor und Belzec.

Bild: Die 

„Arbeitsge-

meinschaft“ 

legte einen 

Kranz nieder.

Bild links: Im kuppelartigen Denkmal wur-

de die Asche der Ermordeten bestattet.

Bild rechts: Das Buch „Das KZ-Lublin-Maj-

danek und die Justiz“ kann unter bundes-

verband@kz-verband.at bestellt werden. 

Bild: ARGE Opferverbände.

Bild: ARGE Opferverbände.
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Gedenkfeier am Loibl/Ljubelj
Kärntner Landeshauptmann spricht von „wesentlichem Fortschritt“ in der Gedenkkultur.

A m 14. Juni 2014 fand am 
Gelände des ehemaligen 

Konzentrationslagers Loibl Nord/
Koncentracijsko taborišþe Ljubelj-
sever die alljährliche Befreiungs-
feier statt. Heuer nahm auch der 
Kärntner Landeshauptmann Peter 
Kaiser teil – seine Vorgänger Hai-
der und Dörfler hatten diesen Ort 
und die Gedenkfeiern konsequent 
gemieden.

Im Jahre 1943 errichteten die 
Nazis am Südhang der Karawan-
ken oberhalb der slowenischen 
6WDGW� 7UÍLþ beim Grenzübergang 
Loibl/Ljubelj eine Außenstelle 
des KZ Mauthausen, um hier ei-
nen Tunnel durchzuschlagen, der 
die Verkehrsverbindung zwischen 
Kärnten und der Adria sowie dem 
Balkan sichern sollte. Die ersten 
Häftlinge, die unter unmensch-
lichen Bedingungen den Tunnel 
bauen mussten, kamen aus Frank-
reich, Polen und Jugoslawien, 
später aus fast allen unterjochten 
Nationen Europas. Das KZ Loibl 

Nord/Ljubelj sever wurde später 
errichtet. 

Die ersten Gedenkfeiern auf 
Kärntner Seite des Loibls/Ljubelj 
wurden in den 1980er Jahren von 
den kärntner-slowenischen Kul-
turvereinen durchgeführt, seit 20 
Jahren erfüllt das Mauthausen 
Komitee Kärnten/Koroška un-
ter Obmann Dr. Peter Gstettner 
diese würdige Aufgabe. Gstettner 
betonte heuer, dass das jahrelang 
mit Schutt überhäufte Areal des 
ehemaligen Lagers endlich freige-
legt und heute auch Gegenstand 
verschiedener Studien ist. LH 
Kaiser sagte, dass Kärnten in der 
Gedenkkultur einen wesentlichen 
Fortschritt gemacht hat und die 
Kärntner Gesellschaft sich nicht 
mehr davor scheut, sich mit der 
Geschichte zu befassen, und weiß, 
dass man den Anfängen wehren 
muss. Festredner waren Ernst 
Grube, Überlebender von Theresi-
enstadt und Obmann der Dachau-
Gedenkinitiative sowie der Polito-

loge und Autor Erwin Riess. Beide 
betonten die Notwendigkeit, die 
Jugend über den Nationalsozia-
lismus und die Umstände seiner 
„Machtergreifung“ aufzuklären 
und sie in die Gedenkarbeit ein-
zubinden. Gesanglich umrahm-
te der Männerchor des Sloweni-
schen Kulturvereines „Valentin 
Polanšek“ aus Ebrich/Obirsko die 
Veranstaltung.

Am 14. Juli besuchte der Israeli-
sche Botschafter in Österreich, Zvi 
Heifez, das ehemalige KZ-Loibl 
Nord/Ljubelj sever.

Bild: Die Delegation des Landes Kärnten/Koroška 

legte einen Kranz für die Opfer am Loibl/Ljubelj 

nieder.
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Studienreise der „Taksim Initiative Linz“ nach Auschwitz

D ie Taksim Initiative Linz 
(TIL) hat vom 7. bis 9. Juni 

eine Studienreise nach Auschwitz-
Birkenau organisiert. 31 Menschen 
haben an der Fahrt teilgenommen. 
Die TIL ist eine junge Organisati-
on, deren Ziel es ist, den Hinter-
grund der aktuellen Protestbewe-
gungen in der Türkei in Österreich 
bekannter zu machen. Der Kampf 
gegen Faschismus und Rassismus 
ist das erste Anliegen der TIL, und 
so entstand die Idee, das größte 
Vernichtungslager während der 
Zeit des NS-Faschismus zu besu-
chen. Der KZ-Verband Oberöster-
reich, Gedenkdienst Oberöster-
reich, der Verein ADA-Alternative 
Solidarität Linz und der Verein 
78er Bewegung Wien unterstütz-
ten die Studienreise. In Kooperati-
on mit dem KZ-Verband OÖ fand 

Ende Mai ein Workshop zur Vor-
bereitung der Fahrt statt. 

Nach der Studienreise veröffent-
lichte die Taksim Initiative einen 
kurzen Bericht über die Fahrt und 
die Bedeutung der Auseinander-
setzung mit dem NS-Faschismus: 
„Auschwitz ist ein Verbrechen gegen 
die Menschheit und gleichzeitig ein 
Symbol für den verbrecherischen 
Charakter des deutschen Faschis-
mus. Es kamen etwa 1,5 Millionen 
Menschen auf grausame Weise im 
Konzentrations- und Vernichtungs-
lager Auschwitz ums Leben, von de-
nen die größte Anzahl der Opfer Ju-
den und Jüdinnen waren. Die Rote 
Armee setzte dem Grauen ein Ende 
und befreite das Konzentrations- 
und Vernichtungslager Auschwitz-
Birkenau und die überlebenden Ge-
fangenen am 27. Januar 1945. 

Die Erinnerung an Auschwitz 
bedeutet für uns als Taksim Initi-
ative Linz, uns weiterhin mit The-
men wie Rechtsextremismus und 
Faschismus und in diesem Zu-
sammenhang auch insbesondere 
mit dem Thema Rassismus ausei-
nanderzusetzen und uns aktiv da-
gegen zu organisieren. 

In den letzten Jahren ist in Euro-
pa eine stetig steigende Zunahme 
an rechtspopulistischen Aktivitä-
ten und Formierungen zu erken-
nen. (...) Die Taksim Initiative Linz 
gedenkt aller Op-
fer des Faschismus 
und stellt sich gegen 
rechtsextremistische 
und neonazistische 
Tendenzen. Nie wie-
der Auschwitz – nie 
wieder Faschismus!“ B
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Mister Austria

J ohann Skocek ist wohl nicht 
nur einem fußballinteressi-

erten Publikum bekannt. Als Jour-
nalist prägt er seit Jahrzehnten die 
Sportberichterstattung in Öster-
reich; seine langjährige Kolumne 
„Skoceks Zeitlupe“ in der Tageszei-
tung „Der Standard“ vermochte mit 
oftmals ironisierenden Detailanalys-
en einen intimen Einblick in die Welt 
des österreichischen Sports und die 
Geschehnisse hinter den Kulissen zu 
liefern. Weniger bekannt als Skocek 
(Jg. 1953) dürfte Norbert Lopper 
(Jg. 1919) selbst für eingeschweißte 
„Austrianer“ der mittleren und jün-
geren Jahrgänge sein. Verdienst-
vollerweise hat sich Skocek nun der 
Person Loppers angenommen, der 
in gänzlich unprätentiöser Absicht 
als Austria-„Urgestein“ bezeichnet 
werden darf. Herausgekommen 
ist ein ebenso informatives wie le-
senswertes Werk über das bewegte 
Leben und ballesterische Wirken 
Loppers: Als Jugendlicher, aufge-
wachsen in der Brigittenau, spiel-
te er nach einschlägiger Lehrzeit 
im Augarten selbst noch bei der 
Hakoah, ehe ihn die Machtüber-
nahme des Hitler-Faschismus in 
Österreich bereits im März 1938 
zum Gang ins belgische Exil zwang. 
Nach dem Überfall auf die Sowjet-
union und der damit verbundenen 
Verwirklichung der „Endlösung der 
Judenfrage“ im Sinne einer physi-
schen Vernichtungsstrategie geriet 
auch Lopper ins Visier der Nazi-
Schergen. Im April 1942 wurde er 
gemeinsam mit seiner Gattin ins 
KZ Auschwitz deportiert. Sie wur-
de in der Gaskammer, ebenso wie 
ein Großteil von Loppers Familie, 
ermordet – er selbst überlebte trotz 
schwerster Misshandlungen seitens 
der Lager-SS. Nach der Befreiung 
durch die Alliierten kehrte Lopper 
nach Brüssel zurück, 1953 schließ-
lich nach Österreich, frei nach Tor-
bergs auf die Austria gemünzten 
Satz: „Österreicher ist, wer es trotz-
dem bleibt!“

Wenig später, im Jahr 1956, 

wurde Lop-
per schließlich 
hauptamtlicher 
Klubsekretär der 
Wiener Austria, 
ein Amt, das er 

bis 1983 bekleiden sollte. Unter 
Lopper fällt auch der bis dato größ-
te Erfolg des Fußballvereins: das 
Erreichen des Europacupfinales 
der Pokalsieger im Jahr 1978, das 
allerdings wenig glorreich mit 0:4 
gegen den belgischen Pokalsieger 
RSC Anderlecht verloren gehen 
sollte. Für Lopper, der lange Jahre 
in Belgien verbracht hatte, mochte 
sich damit in gewisser Weise auch 
ein Lebenskreis schließen. 

Mit dem vorliegenden Werk von 
Skocek wird jedenfalls eine zentra-
le Gestalt der österreichischen Fuß-
ballgeschichte in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts in den Fokus 
der Öffentlichkeit zurückgeholt. Es 
ist das Verdienst des Autors, da-
bei nicht nur den Sportfunktionär 
Lopper, sondern auch die „zeitge-
schichtliche“ Person zu betrachten. 
Lopper war nicht nur 30 Jahre lang 
das „bürokratische und exekutive 
Um und Auf der Wiener Austria“, 
wie Skocek im Interview für Ö1 for-
mulierte – er verkörpert als Emi-
grant, Auschwitz-Überlebender 
und Remigrant auch eine andere, 
oftmals nur allzu leicht in Verges-
senheit geraten(d)e Geschichte der 
österreichischen 2. Republik.

Das wohl größte Geschenk hat 
jedoch die Vereinsführung der 
Wiener Austria ihrem ehemaligen 
Klubsekretär kurz vor der Präsen-
tation von Skoceks Buch bereitet: 
Anfang des Jahres und damit recht-
zeitig vor Loppers 95. Geburtstag 
im Juli gab der Verein bekannt, die 
aggressiv-antisemitische, auslän-
derfeindliche und antikommunisti-
sche Fanvereinigung „Unsterblich“ 
aus dem Austria-Stadion am Wie-
ner Verteilerkreis zu verbannen 
und alle namentlich bekannten 
Mitglieder und Unterstützer mit 
Hausverboten zu belegen. 

FIR-Erklärung zur Ukraine
Die Internationale Föderation der 

Widerstandskämpfer (FIR) – Bund 
der Antifaschisten fordert von den 
gegenwärtig in der Ukraine Regie-
renden, den Bürgerkrieg gegen die 
eigene Bevölkerung in der Ostukra-
ine sofort einzustellen. Die Berich-
te über die militärischen Aktionen 
– auch gegen Zivilisten – und die 
Ankündigung von Präsident Po-
roschenko, Rache gegenüber den 
„Separatisten“ zu nehmen, machen 
deutlich, dass jeglicher Protest gegen 
die aktuelle Regierung mit großer 
Gewalt bekämpft werden soll.

Dieses Verbrechen gegen die ei-
gene Bevölkerung ist möglich, da die 
Regierungen der USA und der EU, 
die noch im Mai Sanktionen im „Mi-
nutentakt“ gegen Russland verkün-
det haben, weil dieses Land angeb-
lich die Separatisten gefördert habe, 
nun in Tatenlosigkeit verharren und 
damit die Massaker faktisch tolerie-
ren. Sollte die OSZE eine politische 
Bedeutung in Europa haben, dann 
muss sie diese jetzt in der Ukraine 
unter Beweis stellen und zu einem 
Ende des Krieges beitragen.

Frieden in der Ukraine ist nur 
möglich, wenn der politische und mi-
litärische Einfluss der offen faschisti-
schen und extrem nationalistischen 
Kräfte des „Rechten Sektors“ und 
der Partei „Svoboda“ begrenzt wird. 
Diese Gruppen widersprechen in ih-
ren Aussagen und ihren Taten allen 
Grundlagen eines demokratischen 
Europas. Es kann und darf nicht to-
leriert werden, dass solche Gruppen 
in verantwortlichen Positionen der 
neuen ukrainischen Regierung ein-
gebunden sind. Solange Faschisten 
in Kiew an Schaltstellen der Macht 
sitzen, darf es seitens der europäi-
schen Regierungen keine Unterstüt-
zung der gegenwärtigen Regierung 
in der Ukraine geben.

Wir rufen die Abgeordneten des 
neu gewählten Europäischen Par-
laments auf, in dieser Frage einen 
klaren Trennungsstrich zu ziehen. 
Anderenfalls könnte die Toleranz ge-
genüber Faschisten zum Vorbild für 
andere europäische Staaten werden.
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 Juli 2014   Wien:  Edith Kirszen (95), Therese Docekal (94), Grete Koves (92), Elisabeth 
Lavicka (89), Adam Grzybowski (88), Eva Hiller (85), Robert Hofstetter (83), Regina Brummer (81).  
|  Niederösterreich: Irma Schweiger (88), Elfriede Alfons (84), Ludwig Haiden (81), Anna Münzer 
(80), Heinrich Zwatzel (74).  |  Kärnten: Amalia Ramsche (89).  |  Steiermark: Ludmilla Trub (85).  |  
Oberösterreich: Martha Pesendorfer (79).

 August 2014   Wien: Theodor Eberl (95), Dipl.-Ing. Rudolf Kauders (94), Lotte David (91), 
Mela Kauders (91), Alfred Kornitzer (90), Josefine Zemanek (88).  |  Oberösterreich: Paula Mannhalter 
(91), Auguste Zehetner (91).  |  Kärnten: Marija Tomacic (84), Lukas Sadounik (81).  |  Steiermark: Vera 
Bauer (85). 

 September 2014 Kärnten: Regina Aschmann (80), Peter Sitter (79), Elfriede Gasser (73).  |  
Steiermark: Maria Cäsar (94),  Luise Selenko (93).  |  Wien: Herta Niederberger (92),  Hermine Waldmann 
(92), Vera Frömel (87), Hans Fürnberg (86), 
Herbert Berghuber (80).  |  Niederösterreich: 
Margarete Käfer (83).  |  Oberösterreich: Hedy 
Hoffmann (90), Peter Müller (74).

 Nachtrag: Juni 2014 Wir gratulieren 
nachträglich Josef Andersch herzlichst zum 80. 
Geburtstag.

Wir gratulieren!
In den Monaten Juli bis September haben folgende KameradInnen Geburtstag: 

Wir betrauern ...
Landesverband Oberösterreich trauert um 
Widerstandskämpfer Ferdinand KURZBÖCK 
(11.12.1924 – 23.06.2014), der im 90igsten 
Lebensjahr in Steyr und um Siegfried 
PÖTSCHER (22.12.1945 – 12.07.2014), 
ehem. Arbeiterbetriebsrat der Voest-Alpine, 
der im 69igsten Lebensjahr in Linz verstarb.
Landesverband Wien trauert um Stefanie 
GUNDACKER.

Demo gegen Erdogan
Demonstration gegen den Auftritt des 
türkischen Premiers in Wien im Juni.

E s war eine der größten De-
monstrationen in Wien seit 

längerer Zeit. Um die 10.000 Men-
schen protestierten am 20. Juni gegen 
den Besuch des türkischen Premier-
ministers Recep Tayyip Erdogan. Ein 
Bündnis aus mehr als 40 vorwiegend 
migrantischen und linken Gruppen 
hatte zu der Kundgebung aufgerufen. 
Am frühen Nachmittag versammelten 
sich die Erdogan-GegnerInnen in der 
Venediger Au. Nach zahlreichen Re-
debeiträgen, die sich um die politische 
Situation in der Türkei drehten, setzte 
sich der Protestzug in Richtung der 
Albert-Schultz-Eishalle in Bewegung, 
wo etwa ebenso viele AnhängerInnen 
des türkischen Premiers dessen An-
kunft erwarteten. Polizeiabsperrungen 
trennten Erdogan-AnhängerInnen 
von den DemonstrantInnen. Am Ran-
de der Demonstration sowie in den 
Abendstunden kam es immer wieder 

zu kleineren Auseinandersetzungen 
zwischen AnhängerInnen und Gegne-
rInnen von Erdogan. Außerdem wur-
den am Rande des Protestzugs mehr-
mals Rechtsex-treme gesichtet, die 
versuchten, die DemonstrantInnen 
zu provozieren. Die Polizei behandel-
te die Nazis – zumal im Vergleich mit 
dem Vorgehen gegen antifaschistische 
DemonstrantInnen während der ver-
gangenen Monate – recht zuvorkom-
mend. Erst nachdem diese sich nicht 
überreden ließen von ihren Provoka-
tionen auch gegen PolizistInnen Ab-
stand zu nehmen, wurden einige fest-
genommen.

Das Protestbündnis sprach in einem 
Aufruf von dem „immer autoritäreren 
Charakter“ der Politik von Erdogans 
Partei AKP, die zu einer zunehmenden 
„Faschisierung der Gesellschaft“ führen 
würde. Ein Mitglied der Taksim Initia-
tive Linz sagte, seine Organisation hat 

mit der Teilnahme an der Demo nicht 
nur signalisiert, „dass sie sich klar von 
der politischen Sichtweise der AKP dis-
tanziert, sondern auch gleichzeitig eine 
klare Botschaft an jene Vereine und 
Institutionen gerichtet, die den ver-
längerten Arm der AKP in Österreich 
darstellen und somit als Wahlhelfer 
und Unterstützer einer politischen Par-
tei fungieren, die eine faschistisch und 
gleichzeitig religiös fundamentalistisch 
orientierte politische Ideologie vertritt.“

In den Reden auf der Kundgebung 
wurde zudem an 
die Polizeigewalt 
gegen die Gezi-
Bewegung oder 
an die mehr als 
300 Bergarbeiter 
erinnert, die im 
Mai bei einem 
Grubenunglück 
in Soma starben. B
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Unsterbliche Opfer: 
Zum 70. Todestag

In den Monaten Juli bis September 1944 
ermordeten die Nazis folgende Kameradinnen 
und Kameraden (hingerichtete und in 
KZs oder Zuchthäusern erschlagene oder 
zugrunde gegangene österreichische oder 
in Österreich tätige AntifaschistInnen):

  Juli  Michael Adamovits (1897-1944, Zuchthaus 
Stein a. d. Donau) – Georg Andrejovic (1898-1944, KZ Mauthausen) 
– Emmerich Ascher (1909-1944, Wehrmachtsstrafbataillon 
999) – Franz Bayr (1912-1944, LG Graz) – Alexander Blum 
(1889-1944, Gestapo St. Pölten) – Hugo Dokupil (1913-1944, 
KZ Papenburg) – Gerhard Fischer-Ledenice (1919-1944, LG 
Wien) – Friedrich Freudenschuß (1916-1944, Militärschießplatz 
Wien-Kagran) – Anna Goldsteiner (1899-1944, LG Wien) – 
Oskar Grossmann (1903-1944, Gestapo Lyon) – Franz Händler 
(1911-1944, Zuchthaus Brandenburg-Görden) – Franz Jaindl-
Haring (1895-1944, Zuchthaus Brandenburg-Görden) – Anton 
Kernmayer (1912-1944, Zuchthaus Brandenburg-Görden) – 
Alfred Klahr (1904-1944, bei Warschau) – Walter Krajnc (1916-
1944, Les Angles bei Avignon) – Marian Kudera (1923-1944, KZ 
Dachau) – Stefan Kudera (1916-1944, KZ Dachau) – Johann 
Lengauer (1891-1944, Zuchthaus Brandenburg-Görden) – Jakob 
Riegelhaupt (1888-1944, KZ Auschwitz) – Franz Schöfbänker 
(1916-1944, Militärschießplatz Wien-Kagran) – Franz Seywald 
(1891-1944, Haftanstalt Salzburg) – Franz Stolzlechner (1923-
1944, Militärschießplatz Wien-Kagran) –  Emilie Tolnay (1901-
1944, LG Wien) – Johann Wetzelhofer (1913–1944, Paris).

  August Raimund Beinsteiner (1905-1944, LG Wien) 
– Viktor Bergner (1898-1944, KZ Dachau) – Robert Bernardis 
(1908-1944, Strafgefängnis Berlin-Plötzensee) – Franz Bernert 
(1895-1944, LG Wien) – Josef Blaschek (1893-1944, LG Wien) 
– Anton Bönisch (1890-1944, LG Wien) – Roman Felleis (1913-
1944, KZ Buchenwald) – Augustin Grohser (1891-1944, LG 
Wien) – Johann Otto Haas (1906-1944, LG Wien) – Ferdinand 
Hollenthoner (1888-1944, Zuchthaus Brandenburg-Görden) –
Jakob Kastelic (1897-1944, LG Wien) – Anton Koller (1900-1944, 
Zuchthaus München-Stadelheim) – Johann Krenn (1909-1944, 
Judendorf) – Hermine Lohninger (1902-1944, LG Wien) – Karl 
Machacek (1905-1944, LG Wien) – Franz Novak (1901-1944, 
Zuchthaus Halle an der Saale) – Emil Pawlitschek (1879-1944, LG 
Wien) – Dr. Bernhard Propper (1908-1944, LG Wien) – Richard 
Rötzer (1894-1944, LG Wien) – Ludwig Rumpelecker (1880-1944, 
LG Wien) – Josef Schmidt (1919-1944, Rumänien) – Franz Stauber 

(1922-1944, Zuchthaus Halle a. d. Saale) – Josef Steindl (1894-
1944, Zuchthaus München-Stadelheim) – Franz Tima (1901-1944, 
LG Wien) – Rudolf Trefil (1912-1944) – Robert Uhrig (1903-1944, 
Zuchthaus Brandenburg-Görden) – Karl Heinz Werner (1925-
1944, LG Wien) – Hermann Wolf (1922-1944, LG Wien) – Gustav 
Ziegler (1917-1944, LG Wien) – BedĜich (Friedrich) Zimmel (1922-
1944, Militärschießplatz Wien-Kagran). 

  September Ludwig Karl Beer (1919-1944, KZ Dachau) 
– Hermann Bichlbauer (1898-1944, KZ Mauthausen) – Klara 
Boltizar (1892-1944, KZ Auschwitz) – Oswald Bouska (1907-1944, 
KZ Groß Rosen) – Anton Ferlin (1907-1944, Militärschießplatz 
Wien-Kagran) – Rudolf Götz (1901-1944, LG Wien) – Alois 
Grimm (1886-1944, Zuchthaus Brandenburg-Görden) – Julius 
Groll (1881-1944, Zuchthaus Stein a. d. Donau) – Wilhelm 
Gruber (1920-1944, LG Wien) – Leopold Grüner (1903-1944, 
gefallen als Angehöriger einer Strafeinheit der Wehrmacht) – Karl 
Hilscher (1921-1944, Militärschießplatz Wien-Kagran) – Alfred 
Hofer (1906-1944, Gefangenenlager Elberegulierung, Griebo 
bei Coswig) – Karl Hudomalj (1905-1944, KZ Mauthausen) – 
Franz Hübler (1924-1944, Triest) – Robert Kislinger (1904-1944, 
LG Wien) – Josef Kokot (1923-1944, KZ Mauthausen) – Josef 
Laznicka (1895-1944, LG Wien) – Franz Lukas (1887-1944, 
LG Wien) – Franz Misek (1902-1944, KZ Mauthausen) – Alois 
Preyer (1902-1944, Militärschießplatz Wien-Kagran) – Alfred 
Rabofsky (1919-1944, LG Wien) – Anton Roubik (1901-1944, 
Belgrad) – Thomas Salvenmoser (1895-1944, LG Innsbruck) – 
Karl Scharer (1905-1944, KZ Mauthausen) – Franz Schönfeld 
(1890-1944, LG Wien) – Marie Karoline Schönfeld (1898-1944, 
LG Wien) – Ferdinand Sigmund (1880-1944, KZ Mauthausen) 
– Maria Skumanz (1895-1944, LG Wien) – Julius Spitzer (1882-
1944, Ghetto Theresienstadt) – Ernst Stadler (1900-1944, KZ 
Mauthausen) – Josef Stanek (1883-1944, Nitrianske Pravno) – 
Josef Staufer (1906-1944, KZ Mauthausen) – Johann Steinmayr 
(1890-1944, Zuchthaus Brandenburg-Görden) – Willi Unterweger 
(1923-1944, Zuchthaus Halle a. d. Saale) – Franz Weiser (1909-
1944, Militärschießplatz Wien-Kagran) – Ferdinand Zöchling 
(1919-1944, Zuchthaus München-Stadelheim).
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