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m September 2009 enthüllte
der Generalsekretär für auswärtige Angelegenheiten,
Botschafter Johannes Kyrle, einen von Österreich gestifteten
Gedenkstein, mit dem das Andenken an die Opfer der Shoah
in Minsk und Maly Trostinec geehrt werden soll (siehe Kämpfer
10-11-12/2009). Mehr als 9.000
jüdische Österreicherinnen und
Österreicher wurden in den
Jahren 1941 bis 1944 von den
Nationalsozialisten und ihren
Helfern im Ghetto von Minsk

Nach langjährigen Bemühungen gibt es nun endlich in
Minsk, am Rande des ehema-

und im Konzentrationslager
Maly Trostinec, auf dem Territorium des heutigen Belarus,
ermordet. Zwischen 11. Mai
und 9. Oktober 1942 kamen die
meisten von ihnen in insgesamt
neun Transporten direkt nach
Maly Trostinec. Sie wurden
dort direkt nach der Ankunft
erschossen und anschließend
vergraben.
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Zu Pfingsten 2010 fand eine
private Gedenkreise einer Gruppe aus Wien nach Belarus statt.
Die Gruppe entstand im Zusammenhang mit dem „Weg der
Erinnerung“ – in den Gehsteig
eingelassenen Gedenksteinen –
in Wien-Leopoldstadt. Bei den
StifterInnen der Steine handelt

Tatsächlich reicht
die Spur der Vernichtung in Maly Trostinec in die Zeit vor
der deutschen Besetzung zurück: 1937
und 1938 ermordete
der Geheimdienst
NKWD im Zuge der
„großen Tschistka“ (=
„große Säuberung“)
in Maly Trostinec tausende Sowjetbürger.
So zynisch es klingt:
Als die Wehrmacht
im Juni 1941 binnen
einer Woche nach
M i n s k v o rg e d r u n gen war, fanden die
Deutschen in Maly
Trostinec bereits eine
Tötungsinfrastruktur
vor, die sie für ihre
Zwecke weiterverwenden konnten.
Dies ist, neben dem
Antisemitismus/Antizionismus, der in der
Sowjetunion vorhanden war,
eine weitere Erklärung, warum
erst sehr spät begonnen wurde,
die Nazi-Verbrechen an diesem
Ort historisch zu untersuchen.

ligen Ghettos, einen
Gedenkstein, der an
die Opfer aus Österreich erinnert. In
Maly Trostinec, wo
der Großteil der Morde begangen wurde,
befindet sich nur ein
kleinerer Stein, auf
dem der getöteten
Sowjetbürger gedacht
wird.

Wer über Maly Trostinec
schreibt, muss vor allem über
Weißrussland während der
Besetzung durch die deutsche
Wehr macht schreiben und
über die Verbrechen in diesem
Land insgesamt: Jede/-r dritte
(!) BewohnerIn von Belarus
in seinen heutigen Grenzen
fiel dem nazistischen Rassenwahn zum Opfer. In Summe
2,3 Millionen Menschen, davon
mit 800.000 mehr als ein Drittel Jüdinnen und Juden. Der
„Generalplan Ost“ sah die vollkommene Eliminierung des Ju-

Mit vermutlich 9.600 Ermordeten aus Österreich – der
Großteil von ihnen aus Wien –
ist Maly Trostinec nach Auschwitz mit über 11.000 Deportierten jener Ort der Shoah, an dem
mehr Jüdinnen und Juden aus
Österreich ermordet wurden als
in jedem anderen Vernichtungslager. Weiters ist Maly Trostinec
das größte Vernichtungslager in
der gesamten früheren Sowjetunion. Insofern ist zu hinterfragen, warum es bis 2009 dauern
musste, dass vor Ort (wenn auch
„nur in Minsk“ und nicht am Ort
des Verbrechens selbst) ein Gedenkstein für unsere ermordeten
Landsleute errichtet wurde. Und
noch mehr verwundert, dass
Maly Trostinec im kollektiven
Gedächtnis Österreichs kaum
bis gar nicht bekannt bzw. verankert ist. Diese Wissenslücke
gilt es zu schließen! Durch neu
entstehende Privatinitiativen
und Vereine, die die etablierten
Verbände und Institutionen wie
unseren Bund, das DÖW und
andere ergänzen, werden neue
Formen des Gedenkens und Erinnerns entwickelt und Anstöße
zum Schließen von Lücken gegeben.

es sich um nachgeborene Verwandte und heutige Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnungen der Deportierten.

Leider ist es im Rahmen
dieses Artikels nicht möglich,
auf das singuläre Schicksal
von Belarus vor und während
des Zweiten Weltkriegs einzugehen. Weitere Initiativen
und Forschungen müssten
N
aufgenommen werden.
Gerald Netzl

Die zentrale nationale
Gedenkstätte in Belarus befindet sich in Chatyn (nicht
zu verwechseln mit dem Ort
Katyn bei Smolensk, wo die
polnischen Offiziere und
Intellektuellen vom sowjetischen Geheimdienst ermordet wurden), das ein vergleichbares Schicksal wie Lidice hatte. Das gesamte Dorf
Chatyn wurde dem Erdboden
gleichgemacht, die 149 Dorfbewohner in eine Scheune
getrieben, dort eingesperrt
und bei lebendigem Leib verbrannt. Der Film „Geh und
sieh“, einer der eindrucksvollsten antifaschistischen
Filme sowjetischer Herkunft,
basiert auf den Ereignissen
in Chatyn am 22. März 1943.
Insgesamt zerstörten die
Deutschen 628 Dörfer so wie
Chatyn, 186 davon hat man
nicht mehr aufgebaut. Die
eindrucksvolle Gedenkstätte
wurde 1969 eröffnet.

dentums und die Halbierung
der slawischen Bevölkerung
vor. Tatsächlich wurden bis
Kriegsende etwa 30 Millionen
Militärangehörige und Zivilistinnen und Zivilisten slawischer Völker getötet (Russen,
Ukrainer, Belarussen, Polen,
Tschechen, Slowaken, Serben, Kroaten, Bosnier usw.),
über 20 Millionen davon aus
der Sowjetunion (das waren
über 10 % der Bevölkerung),
mehr als sechs Millionen Polen (über 17 %), über zwei
Millionen aus Jugoslawien
(mehr als 10 %).
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Trotzdem hielt die politische und militärische Führung
Nazi-Deutschlands bis zuletzt
dem in Berlin eingebunkerten
wahnsinnigen Führer Adolf
Hitler aus Angst und Beses-

Obwohl sich die militärische Niederlage Deutschlands
im Osten und seit der Invasion
der westlichen Alliierten schon
im Jahr 1944 deutlich abzeichnete, wurden die Kämpfe und
die Vernichtungsaktionen gegen die europäischen Juden,
Roma und Sinti und gegen die
Bevölkerung der besetzten
Länder mit aller Brutalität fortgesetzt. In den letzten Monaten
des Zweiten Weltkrieges gab es
die relativ größten Opferzahlen
auf den Schlachtfeldern und
in den Konzentrationslagern.
Auch die Zivilbevölkerung litt
unter den Kriegsereignissen.

nach einem sechsjährigen, von
Hitler provozierten, Krieg endlich beendet wurde.



Wir Sozialdemokaten gedenken,
im Sinne vieler
Österreicher und
Österreicherinnen,
mit dieser Kranzniederlegung jener
Menschen, die hier
auf diesem Platz ihr
Leben lassen mussten, und vor allem
der Millionen Opfer der Verbrechen
des Nazi-Regimes.
Sie bleiben unvergessen.“
N

Obwohl die Verbrechen des
Nazi-Regimes heute allgemein
bekannt sind, betrauern jeweils
am 8. Mai Rechtsextremisten
und deutschnationale Burschenschafter den Untergang des Dritten
Reiches. Das ist
eine Schande.

Zum Gedenken an diese und
mehr als 55 Millionen Opfer der
nazistischen Welteroberungspläne entstand im Jahr 1988 das
von Alfred Hrdlicka gestaltete
Mahnmal gegen Krieg und Faschismus. Die politische Durchsetzung ist vor allem dem damaligen Bürgermeister Helmut
Zilk zu verdanken. Deshalb ist
dieser Platz vor kurzem auch
nach ihm benannt worden.

senheit die Treue. Das kostete noch hunderttausenden
Menschen das Leben: Zum
Beispiel hier auf diesem Platz
stand einstmals der PhilippHof, der durch die Fortführung
des Krieges zerstört wurde und
in dem hunderte Menschen in
dem öffentlich zugänglichen
Luftschutzkeller den Tod gefunden haben.
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„Am 8. Mai 1945 erfolgte die
bedingungslose Kapitulation
Nazi-Deutschlands, wodurch
die Herrschaft eines verbrecherischen politischen Systems
nach zwölf Jahren Diktatur und

Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Freiheitskämpfer und Opfer des Faschismus,
NR Abg. a. D. Ernst Nedwed,
sagte bei der Kranzniederlegung:

E

ine Delegation der Sozialdemokratischen
Freiheitskämpfer legte
gemeinsam mit Vertretern der
Sozialistischen Jugend einen
Kranz zur Erinnerung an die
Opfer des Krieges und der Konzentrationslager beim Mahnmal
gegen Krieg und Faschismus
nieder. An der Kundgebung
nahm auch eine Gruppe französischer Antifaschisten teil, die
auf dem Wege zur MauthausenBefreiungsfeier in Wien zu Besuch waren.
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