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Sehr geehrte Damen und Herren, 

Liebe Gäste! 

 

Ich möchte zunächst dem Budapester Holocaust Institut, dem Verband 

ehemaliger ungarischer Zwangsarbeiter und natürlich dem 

Österreichischen Kulturinstitut herzlich für die Einladung danken. Es 

bedeutet mir viel, in Budapest zu Ihnen zu sprechen. Besonders herzlich 

möchte ich jene begrüßen, die heute als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen 

hier sind. 

 

Österreich und Ungarn  verbindet eine jahrhundertelange gemeinsame 

Geschichte – unsere beiden Länder teilen viele gute Erinnerungen und 

auch manche weniger gute. Die Zeit des Nationalsozialismus jedoch ist, 

wie für die meisten Länder Europas, eines der dunkelsten Kapitel. Wie 

viele Staaten in Europa stehen auch wir vor der Aufgabe, uns diesem 

dunklen Kapitel umfassend zu stellen. 
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Erlauben Sie mir, mich kurz vorzustellen: Mein Name ist Hannah 

Lessing. Ich bin seit 16 Jahren Generalsekretärin des Nationalfonds der 

Republik Österreich und seit 2001 auch des Allgemeinen 

Entschädigungsfonds für Opfer des Nationalsozialismus – diese beiden 

Fonds sind in Österreich mit der Anerkennung und Entschädigung von 

Opfern des Holocaust beauftragt.  

 

Eine besondere Aufgabe.  

 

Für mich bedeutet diese Tätigkeit in gewisser Weise eine Berufung, und 

sie hat eine ganz persönliche Dimension  – ist sie doch auch eine 

Konfrontation mit der Vergangenheit meiner eigenen Familie: Ich wuchs 

auf umgeben vom Schweigen über die Vergangenheit.  

 

An meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, habe ich keine 

Erinnerungen – sie kehrte nicht zurück aus der Hölle von Auschwitz. 

Nichts ist geblieben von ihr als ein paar vergilbte Fotos. 

 

Als ich mich für die Position der Generalsekretärin des Nationalfonds 

beworben habe, habe ich meinen Vater gefragt, was er von mir in dieser 

Rolle erwarten würde. 

 

Er fragte nur:  

„Kannst Du mir meine Kindheit zurückgeben?  

Kannst Du mir meine Mutter aus Auschwitz zurückbringen?“ 

 

Nein, zurückbringen konnte ich sie nicht – aber ich wollte an ihrer Stelle 

und für sie, die es nicht mehr konnte, gegen das Vergessen  eintreten.  
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Kein Schicksal der Toten und auch keine Lebensgeschichte der 

Überlebenden sollte einfach so spurlos vergehen. 

 

Ich übernahm diese Aufgabe in dem schmerzlichen Bewusstsein, dass 

wir die Räder der Geschichte nicht zurückdrehen können, dass jedes 

Tun, jeder Versuch einer Wiedergutmachung zwangsläufig zu spät 

kommen muss:  

Niemandem können wir sein Leben und seine Lieben zurückgeben. 

Nichts kann wieder gut gemacht werden.  

 

Und dennoch hat diese Arbeit besonderen Sinn und Wert – wir schulden 

den Toten das Gedenken und den Überlebenden die Anerkennung ihrer 

Leiden.  

 

Und nicht zuletzt müssen wir – wie es die „Erklärung des Stockholmer 

Internationalen Forums über den Holocaust“ so bildhaft ausdrückt – „die 

Saat einer besseren Zukunft in den Boden einer bitt eren 

Vergangenheit streuen“ .  

 

Heute geht daher die Arbeit des Nationalfonds über materielle Hilfe weit 

hinaus: Gerade in den vergangenen Jahren die Bedeutung von 

Erinnerungsarbeit und Gedenken in den Vordergrund gerückt: Es 

beschäftigen uns Fragen wie:  

 

• Warum konnte es zu einem so massiven Zivilisationsbruch, zur 

Verfolgung von einzelnen Bevölkerungsgruppen bis hin zum 

Genozid kommen? 

• Was bewirkt diese Vergangenheit für die Gegenwart und die 

Menschen heute? 
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• Wie können ähnliche Entwicklungen für die Zukunft verhindert 

werden?  

• Und was kann Erinnerungsarbeit dazu beitragen? 

 

Die bewusste Aufarbeitung  der Jahre des Nationalsozialismus ist von 

nicht zu unterschätzender Bedeutung. Dies gilt nicht nur für Österreich, 

sondern für alle Länder Europas, die vom Nationalsozialismus und 

seinen Folgen betroffen waren – sei es durch aktive Täterschaft oder 

Kollaboration, sei es durch Widerstand.  

 

War Widerstand zu leisten damals nicht einfach, so ist die Aufarbeitung 

schuldhafter Vergangenheit fast ebenso schwierig. 

 

Ich möchte für Sie, sehr geehrte Damen und Herren, die Veränderungen 

und Entwicklungen nachzeichnen, die Österreich seit 1945 durchlaufen 

hat – die Wandlung des österreichischen Selbstverständnisses  in 

Bezug auf die seine Rolle im Zweiten Weltkrieg, und die Änderung der 

Einstellung gegenüber den Opfern .  

 

Und ich möchte auch einige Gedanken zur Bedeutung von Erinnerung  

und über die Erkenntnis des Wertes von Erinnerungsarbeit  für die 

Zukunft anschließen. 

 

Der Blick zurück  

 

Für ganz Europa  bedeutete der Zweite Weltkrieg  eine einschneidende 

und prägende Erfahrung. Er hat drei Generationen traumatisiert und das 

Angesicht eines ganzen Kontinents unwiderruflich verändert.  
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1945 bot Europa  ein Bild vergleichbar dem des biblischen Armageddon, 

geprägt von zerbombten Städten, von entwurzelten und ihrer Ideale 

beraubten Menschen. Das alte Europa war untergegangen, das Europa, 

wie wir es heute kennen, war noch nicht geboren. 

 

Nach dem Krieg verabsäumte Österreich  die Auseinandersetzung mit 

seiner Vergangenheit. Im Nachkriegsösterreich war für eine Verarbeitung 

der Vergangenheit kein Raum – weder für die Opfer, noch für die Täter.  

 

Wenn wir heute zurückblicken auf das  

 

Österreich nach 1945, 

 

so sehen wir eine Gesellschaft, die verzweifelt darum bemüht war, eine 

staatliche Identität und Unabhängigkeit zu erlangen. Es waren Jahre, in 

denen der Wiederaufbau eines zerstörten Landes im Vordergrund stand. 

Die Nachkriegsgesellschaft blickte nach vorne, in die Zukunft – zurück 

wollte keiner schauen .  

 

Von den Opfern  war wenig die Rede. Man sprach vielleicht von den 

Opfern des Krieges und der Bomben, man sprach auch von den 

Österreicherinnen und Österreichern, die im Kampf um ein freies 

Österreich als Widerstandskämpfer gefallen waren. Nicht ins Bild 

passten jedoch die Menschen, die aus den Konzentrationslagern 

zurückkamen, in die sie auch von Österreichern, vielleicht von ihren 

Nachbarn, geschickt worden waren – Menschen, deren Familien 

ausgelöscht waren, und deren in der Zeit des Nationalsozialismus 

eingezogene Vermögen nun auch der Nachkriegsgesellschaft zugute 

kamen. 
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Auch das Interesse an Restitutionsmaßnahmen  war daher gering. Der 

Versuch einer „Wiedergutmachung“ für die Schäden, die den Opfern der 

nationalsozialistischen Herrschaft in unserem Land zugefügt worden 

sind, hat nur sehr langsam eingesetzt.  

 

Mehr als zögerlich war der Umgang des offiziellen Österreich nach 1945 

mit den Verbrechen dieser Zeit, zu stark die Interessen, die junge 

Republik nicht mit den Schatten der Vergangenheit zu belasten. 

 

Bezeichnend für die Haltung in Fragen der Restitution und der 

Wiedergutmachung waren auch die Worte des damaligen Innenministers 

Oskar Helmer , der „gut österreichisch“ sagte: 

 

„Ich wäre dafür, dass man die Sache in die Länge zieht.  

Man sollte ganz einfach sagen: Wir werden schon schaun…“ 

 

Diese Worte beschreiben die Ansicht vieler Österreicherinnen und 

Österreicher der damaligen Zeit wohl sehr gut. 

 

Wenn es dennoch zu ersten Rückstellungsmaßnahmen kam, so war dies 

vor allem dem Druck von alliierter Seite zu verdanken.  

 

Die drei Rückstellungsgesetze , die bis Anfang 1947 ausgehandelt 

wurden, waren ein Kompromiss zwischen der außenpolitischen 

Interessenlage und dem innenpolitischen Interesse der ersten 

Regierungen, die Rückstellung möglichst einzuschränken.  
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Auf Grundlage dieser Rückstellungs-Gesetzgebung wurden insgesamt 

42.000 Rückstellungsverfahren abgewickelt, von denen 12.500 Fälle 

durch einen Vergleich geregelt wurden und ca. 5.000 mit einer 

Abweisung endeten.  

 

Artikel 26 des Staatsvertrages von 1955  verpflichtete Österreich zwar 

völkerrechtlich zur Restitution, doch wurde diese Verpflichtung durch die 

österreichische Regierung stets einschränkend interpretiert und 

gehandhabt. 

 

Österreich berief sich lange auf den Wortlaut der Moskauer 

Deklaration , unterzeichnet im Oktober 1943 zwischen den Regierungen 

Großbritanniens, der Sowjetunion  und den Vereinigten Staaten: Mit dem 

strategischen Ziel, Deutschland zu schwächen und den Widerstand in 

Österreich zu mobilisieren, bezeichneten die Alliierten Österreich darin 

als “the first country to fall victim to Hitlerite aggression”. 

 

Diese Sichtweise beeinflusste in der Folge maßgeblich Österreichs 

Haltung zu Wiedergutmachung und Restitution. Österreichs rechtliche 

Position, bald “Opferthese”  genannt, die den Anschluss als kriegerische 

Handlung begriff, wurde zu einem Synonym für Österreichs Weigerung, 

Verantwortung zu übernehmen.  

 

In der Moskauer Deklaration findet sich aber auch der Satz:  

 

„Österreich wird aber auch daran erinnert, dass es für die 

Teilnahme am Kriege an der Seite Hitler-Deutschlands eine 

Verantwortung trägt, der es nicht entrinnen kann.“ 
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– diese Worte waren in den Jahrzehnten nach dem Krieg weit weniger 

im öffentlichen Bewusstsein der jungen Republik präsent. 

 

Viele Jahre wurden zentrale Aspekte der nationalsozialistischen 

Vergangenheit erfolgreich verdrängt – dies trifft besonders auf die Rolle 

zu, die viele Österreicher und Österreicherinnen bei der Verfolgung von 

Juden und anderen Opfern spielten. Österreich brauchte sehr lange, um 

den Blick in den Spiegel zu wagen und seine Rolle in den Jahren 1938 

bis 1945 zu hinterfragen. 

 

Die Stimmung begann sich erst im Laufe des 

Präsidentschaftswahlkampfes 1986  merklich zu ändern. Dieser 

Wahlkampf wurde überschattet von der Diskussion um die 

Verantwortung des Präsidentschaftskandidaten Kurt Waldheim , 

ehemaligem Generalsekretär der Vereinten Nationen, für seine 

Handlungen während des Zweiten Weltkrieges.  

 

Seine Aussage “Ich habe nur meine Pflicht getan” , die die Haltung 

vieler Österreicher widerspiegelte, die in der Deutschen Wehrmacht 

gedient hatten, löste eine grundlegende Diskussion um die Frage 

historischer Verantwortung aus. 

 

Im Zuge dieser Debatte kamen ungelöste Fragen, die jahrzehntelang 

unter den Teppich gekehrt worden waren, ans Tageslicht, und sie lösten 

heftige Polarisierungen und Kontroversen aus. 

 

Fünf Jahre später setzte der damalige Bundeskanzler Franz Vranitzky  

mit seiner mutigen Rede vor dem Nationalrat im Juli 1991 einen 

bedeutenden Meilenstein, die den bevorstehenden Wandel in Österreich 
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anzeigte – ich zitiere seine Worte, mit denen er die Mitverantwortung 

Österreichs klar aussprach: 

 

„Viele Österreicher waren an Unterdrückungsmaßnahmen und 

Verfolgung des Dritten Reichs beteiligt, zum Teil an prominenter 

Stelle. Über eine moralische Mitverantwortung für Taten unserer 

Bürger können wir uns auch heute nicht hinwegsetzen. […]  Wir 

bekennen uns zu allen Daten unserer Geschichte und zu den 

Taten aller Teile unseres Volkes, zu den guten wie zu den bösen; 

und so wie wir die guten für uns in Anspruch nehmen, haben wir 

uns für die bösen zu entschuldigen – bei den Überlebenden und 

bei den Nachkommen der Toten.“ 

 

Seit diesen Jahren, die heute in Österreich als Zeit der Wende begriffen 

werden, wird die nationalsozialistische Vergangenheit in der 

Öffentlichkeit immer wieder thematisiert und mit großer Emotionalität 

debattiert.  

 

Dennoch ist die Übernahme von Verantwortung immer noch ein 

laufender Prozess  in Österreichs Gesellschaft – der gesellschaftliche 

Diskurs dieser Jahre wirkt bis heute in unserem Land nach.  

 

Restitution und Gedenken – zwei Gesichter der Veran twortung  

 

Im Jahr 1995 wurde aus Anlass des 50. Geburtstages der Republik 

Österreich der Nationalfonds  eingerichtet – dies war ein später Beitrag 

der Republik zu einer Versöhnung mit den Opfern.  
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Fünf Jahrzehnte nach Kriegsende erhielten viele Opfer des 

Nationalsozialismus eine erste späte Anerkennung durch die Republik 

für das Unrecht, das sie so viele Jahre zuvor erlitten hatten. 

 

Der damalige Präsident des Nationalrates, Heinz Fischer,  hat die 

Aufgabe des Nationalfonds mit folgenden Worten beschrieben: 

 

“Durch die Errichtung des Nationalfonds soll die moralische 

Mitverantwortung und das Leid, das den Menschen in Österreich 

durch den Nationalsozialismus zugefügt wurde, anerkannt werden 

und den Opfern in besonderer Weise Hilfe zukommen, wobei wir 

natürlich wissen, dass das zugefügte Leid nicht wieder gutgemacht 

werden kann.“  

 

Von Anfang an hat es der Nationalfonds als eine seiner zentralen 

Aufgaben angesehen, für die Opfer da zu sein.  

 

Er bietet sowohl materielle Hilfe als auch persönliche Anerkennung – 

ausgedrückt durch eine symbolische Gestezahlung  in Höhe von 

5.087,10 Euro  für jedes österreichische Opfer des Nationalsozialismus. 

In dieser Gestezahlung kommt die besondere Verantwortung für das 

erlittene Unrecht zum Ausdruck – immer in dem Bewusstsein, das nichts 

wieder gut gemacht werden kann. 

 

Besonders wichtig ist es mir zu erwähnen, das der Nationalfonds 

erstmals alle Opfergruppen  berücksichtigt – nicht nur die zahlenmäßig 

großen und bekannteren Opfergruppen wie beispielsweise Juden, Roma 

und Sinti oder Menschen, die aufgrund ihrer politischen oder religiösen 

Überzeugung verfolgt waren, sondern auch jene Opfer, die aufgrund 
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ihrer sexuellen Orientierung, einer körperlichen oder geistigen 

Behinderung oder wegen des Vorwurfs der so genannten Asozialität 

verfolgt wurden oder auf andere Weise Opfer typisch 

nationalsozialistischen Unrechts geworden sind.  

 

Unsere Antragstellerinnen und Antragsteller leben heute in rund  

75 Ländern  dieser Welt. Seit 1995 wurden mehr als 150 Mio. Euro  an 

rund 30.000 Überlebende  ausbezahlt. Es muss uns stets bewusst sein, 

dass hinter diesen trockenen Zahlen die Schicksale von Menschen und 

ihren Familien stehen. 

 

Zusätzlich zur Gestezahlung führt der Nationalfonds auch 

Entschädigungszahlungen  für durch das nationalsozialistische Regime 

zugefügte Vermögensverluste durch: 

 

2001 unterzeichnete Österreich das Washingtoner Abkommen , 

welches zur Einrichtung des Allgemeinen Entschädigungsfonds für 

Opfer des Nationalsozialismus  führte.  

 

Der Allgemeine Entschädigungsfonds wird durch den Nationalfonds 

administriert und hat die Aufgabe, Lücken in früheren Entschädigungs- 

und Restitutionsmaßnahmen zu schließen.  

 

Derzeit werden 210 Mio. US-Dollar  für verschiedenste 

Vermögensverluste ausbezahlt. Zudem ist eine Schiedsinstanz 

zuständig für Fragen der Naturalrestitutionen.  
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Als Kompensation für den Entzug von Mietrechten, Hausrat und 

persönlichen Wertgegenständen  wurden überdies durch den 

Nationalfonds seit 2001 150 Mio. US-Dollar  ausbezahlt.  

 

Die Abwicklung dieser Entschädigungszahlung zeigte uns anschaulich, 

wie viele Menschen zwischen 1938 und 1945 in Österreich ihrer 

Wohnungen beraubt worden waren und nicht mehr als einen Koffer – 

viele nicht einmal das – hatten mitnehmen können: Rund 20.400 

Personen weltweit haben je 7.000 US-Dollar  bzw. 7.630 Euro  erhalten. 

 

Versöhnungsfonds.  

 

Der Nationalfonds berücksichtigt aus Österreich stammende Opfer des 

Nationalsozialismus – doch was war mit den in Österreich eingesetzten 

Opfern der NS-Zwangsarbeit?  

 

Allein im Herbst 1944 mussten fast eine Million  Menschen als 

Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Österreich arbeiten, 

darunter 580.000 zivile Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter. 1 

 

Für sie wurde im Jahr 2000 ein eigener Fonds geschaffen – der 

Österreichische Fonds für Versöhnung, Frieden und Zusammenarbeit 

(kurz auch “Versöhnungsfonds” ). Durch diesen Fonds wurden bis 

2005 ca. 352 Mio. Euro  an freiwilligen Zahlungen an rund 132.000 

Opfer der NS-Zwangsarbeit  geleistet.  

 

Unter den Menschen, die sich an den Versöhnungsfonds wandten, 

waren auch Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus Ungarn.  

                                                
1 Quelle für alle Zahlen im Kapitel Versöhnungsfonds: Homepage Versöhnungsfonds 
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Warum erinnern?  

 

Was uns bei unserer Arbeit immer wieder bewusst wird, ist die 

unverminderte Aktualität des Themas Nationalsozialismus , auch und 

ganz besonders heute, mehr als 60 Jahre nach Kriegsende.  

 

Wer die Berichterstattung der österreichischen Medien verfolgt, erkennt, 

dass die nationalsozialistische Vergangenheit und ihre Auswirkungen 

nach wie vor bis in die Gegenwart in der Gesellschaft spürbar sind:  

 

Von der späten Verfolgung (oder auch Nicht-Verfolgung) von 

Kriegsverbrechern bis zu Fragen zu Restitution von Raubkunst, von 

zeitgeschichtlichen Dokumentationen, die ein immer breiteres Publikum 

finden, bis hin zu konkreten Auswirkungen auf die aktuelle Tagespolitik.  

 

Viele Fragen haben nach dem Krieg zu lange geruht – zu vieles wurde 

nicht angesprochen, ad acta gelegt. Die Kriegs- und 

Nachkriegsgeneration hat es über weite Strecken verabsäumt, sich der 

eigenen Geschichte zu stellen. Was in der Vergangenheit zu lange 

verdrängt wurde, kehrt immer wieder in das Bewusstsein der 

Öffentlichkeit zurück.  

 

Der Rückblick fällt vielen Menschen in Österreich bis heute nicht leicht – 

doch er ist notwendig. Das ist nicht nur für die Täter- und 

Opfergeneration wichtig, sondern auch für alle später Geborenen; die die 

Folgen einer unaufgearbeiteten Vergangenheit tragen müssen. 
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Der Wechsel der Generationen  bietet eine Chance: Für die jüngeren 

Menschen, die weder Verfolgung selbst erlebt noch persönliche Schuld 

auf sich geladen haben, eröffnet sich die Möglichkeit, durch die 

Beschäftigung mit den Erinnerungen der Älteren erstmals vorurteilslos 

das Gemeinsame über das Trennende zu stellen. 

 

War in den ersten Jahren nach dem Krieg das Bedürfnis nach 

Verdrängung der Erinnerung noch zu mächtig, so kam es in den letzten 

Jahren zu einem Wandel – die Rolle der Erinnerung hat sich 

geändert . 

 

Der deutsche Historiker Martin Sabrow  bezeichnet „Erinnerung“ als 

„einen der zentralen Verständigungsbegriffe unserer Zeit. Sabrow 

beschreibt sehr treffend, wie sich „das Verhältnis von Erinnern und 

Vergessen […] in den letzten Jahren und Jahrzehnten grundstürzend 

verändert hat“, bis hin zur Auffassung dass „das Erinnern dem 

Vergessen überlegen sei“. Die Konsequenz ist ein „Bekenntnis zur 

Aufarbeitung“. 2 

 

Zu erkennen, was Gedenken bedeutet, und welchen Wert 

Erinnerungsarbeit für unsere Zukunft haben kann, ist für Österreich 

ebenso wichtig wie für Europa. 

 

Die österreichische Gesellschaft hat in den letzten Jahren begonnen zu 

begreifen: Es gibt keine Stunde Null.  Geschichte ist ein Kontinuum, die 

Vergangenheit wirkt in der Gegenwart fort. Um dieses Fortwirken 

bewusst wahrzunehmen und Fehlentwicklungen vorbeugen zu können, 

brauchen wir Erinnerungsarbeit.  

                                                
2 Martin Sabrow, Erinnerung als Pathosformel der Gegenwart, Vortrag auf den Helmstedter 
Universitätstagen, 28.9.2007 



Hannah M. Lessing 
 Budapest – 18. Mai 2011 

la Seite 15 von 24  

Was bedeutet Erinnerungsarbeit?  

 

Während für den Nationalfonds in den ersten Jahren die 

Gestezahlungen im Vordergrund standen, ist heute zunehmend die 

Vermittlung von historischem Bewusstsein ein wichtiger Bestandteil 

unserer Arbeit – ich habe es bereits zu Beginn meiner Ausführungen 

erwähnt. 

 

In den Gesprächen mit den Opfern wird uns immer aufs Neue bewusst, 

wie wertvoll die Erinnerungen der Überlebenden  auch für die 

Gegenwart sind. Die meisten der Menschen, die diesen 

Zivilisationsbruch vor über sechs Jahrzehnten erlebt haben, sind heute 

hoch betagt, ihre Stimmen als Zeitzeuginnen und Zeitzeugen werden 

immer leiser – und jede dieser Stimmen ist einzigartig.  

Geschichte stirbt vor unseren Augen – ich erlebe das bei meiner 

Arbeit täglich. Seit Beginn des Nationalfonds sind schätzungsweise 

10.000 Überlebende verstorben. Die Generationen unserer Kinder und 

Enkelkinder werden keine Gelegenheit mehr haben, persönlich mit 

diesen Menschen zu sprechen.  

 

Deshalb ist es so wichtig, die Erinnerungen der Überlebenden jetzt zu 

bewahren und weiterzugeben, sie zu dokumentieren, um sie für das 

kollektive Gedächtnis zu bewahren. Es ist eine Arbeit gegen die Zeit. 

 

Der Nationalfonds sieht dies als elementaren Teil seines 

Bildungsauftrages. Jede dieser Lebensgeschichten ist Teil 

österreichischer und europäischer Geschichte , und mit jedem Opfer, 

dessen Schicksal bekannt wird, kann auch das Wissen der Gesellschaft 

um die eigene Geschichte bereichert werden.  
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Mit dem Fortschreiten der Zeit kann Erinnerung immer weniger an die 

Personen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen geknüpft werden: Die 

Gemeinschaften, die der französische Historiker Pierre Nora  milieux de 

mémoire nennt, verschwinden zusehends. Erinnerung und Gedenken 

müssen daher neue Mittel und Ausdrucksformen finden, um verstanden 

zu werden. 

 

In Österreich hat sich in den letzten Jahren zunehmend eine nationale 

Erinnerungskultur entwickelt. Es wurden Erinnerungsorte – lieux de 

mémoire  im Sinne von Pierre Nora – geschaffen, die dem Gedenken 

dienen und an denen sich das kollektive Gedächtnis manifestiert. Lieux 

de mémoire – das sind nicht nur Gedenkstätten, das ist jedes Medium, 

das Vergangenheit erfahrbar macht.  

 

Indem es gelingt, die Erinnerungen der Überlebenden zu bewahren – die 

schlechten wie auch die guten – können wir ein lebendiges Bild der 

Vergangenheit vermitteln, ohne blinde Flecken. Wir können und müssen 

spürbar machen, dass in den dunklen Jahren zwischen 1938 und 1945 

ein Teil unserer Gesellschaft untergegangen ist, der vielfältig war und 

bunt und lebendig – etwa so, wie Zweig  es in seiner „Welt von Gestern“ 

beschrieben hat.  

 

Erinnerungsarbeit soll deutlich machen, dass diese Vergangenheit 

neben Unrecht und Schmerz auch Freude und Schönes umfasste und 

dass die Erinnerung daran eine Bereicherung sein kann. 
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Projekte.  

 

In Zusammenhang mit Erinnerungsarbeit ist die Förderung von 

Projekten  von besonderer Bedeutung – der Nationalfonds unterstützt 

nicht nur Projekte, die den Opfern dienen, sondern auch Projekte, die die 

wissenschaftliche Forschung zum Nationalsozialismus fördern oder das 

Andenken an die Opfer bewahren.  

 

Die Vermittlung von historischem Bewusstsein durch Erinnerungsarbeit 

ist Teil des Bildungsauftrages des Nationalfonds. Es ist uns ein Anliegen, 

eine Brücke zur Gegenwart, zur Gesellschaft, in der wir heute leben, zu 

schlagen und die Sensibilität für bedenkliche Entwicklungen zu 

schärfen .  

 

Einen besonderen Schwerpunkt stellen Projekte dar, die die 

nachfolgenden Generationen  bilden: Besonders wichtig sind uns 

Projekte, die speziell an junge Menschen gerichtet oder von jungen 

Menschen gestaltet werden, Projekte im Zusammenhang mit Gedächtnis 

und Erinnerung an österreichischen Schulen, die zur 

Bewusstseinsbildung und Aufarbeitung der Vergangenheit bei der 

jüngeren Generation beitragen. Gerade hier wird deutlich, wie sehr eine 

Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit auch gleichzeitig eine 

Auseinandersetzung mit unserer Zukunft ist. Schulprojekte und Projekte, 

in die Jugendliche eingebunden sind, sind daher ein wichtiges Mittel, um 

die Gesellschaft der Zukunft zu formen.  

 

Um Ihnen ein Vorstellung zu geben: Seit 1996 hat der Nationalfonds 

rund 1.000 Projekte  weltweit mit einer Gesamtsumme von mehr als  

18 Mio. Euro  unterstützt. 
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Mit der Förderung von Gedenkstätten, Publikationen, Filmen und 

Theaterstücken leistet der Nationalfonds laufend Beiträge zur Schaffung 

von Gedenkorten und versucht, zu einer Begegnung mit der eigenen 

Vergangenheit zu erMUTigen . 

 

Lassen Sie mich Ihnen über ein solches besonderes Gedenkprojekt 

erzählen. 

 

Der Opfer gedenken. Rechnitz.  

 

Im burgenländischen Rechnitz, unweit der Grenze zu Ungarn, haben wir 

im Jahr 2009 ein solches Projekt gefördert, das dem Gedenken und 

Erinnern, aber auch dem Lernen aus der Vergangenheit gewidmet ist.  

 

Erst im März dieses Jahres wohnte ich dort einer berührenden und 

grenzübergreifenden Gedenkveranstaltung bei.  

 

In diesem österreichisch-ungarischen Grenzland erinnert heute wenig an 

die Geschehnisse des Winters 1944 / 1945, als hier der „Südostwall“  

errichtet werden sollte – ein letzter verzweifelter und irrationaler Versuch 

des nationalsozialistischen Regimes, das Unaufhaltsame doch noch 

irgendwie aufzuhalten. 

 

Schaffen sollten dies zum weitaus größten Teil Zehntausende 

Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter , vor allem ungarische 

Jüdinnen und Juden . Ihr Schicksal war schrecklich: Auf Fußmärschen 

nach Rechnitz getrieben, waren sie meist in Ställen und Scheunen 

untergebracht, litten unter dem Hunger, der Kälte und den 

Misshandlungen. Sie mussten unter unmenschlichen Bedingungen leben 
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und im wahrsten Sinn des Wortes um ihr Leben arbeiten – Kranke und 

Schwache wurden ermordet. 

 

In den letzten Kriegstagen, als die Befreiung schon so nahe schien, trieb 

man die Verbliebenen in Gewaltmärschen weg von der Front hin zu 

Konzentrationslagern wie Mauthausen, Gunskirchen oder Nebenlager. 

Wer das Tempo dieser „Todesmärsche “ nicht mithalten konnte, wurde 

erschossen. Unzählige mussten so noch sterben – die Freiheit schon in 

greifbarer Nähe und doch so fern. 

 

Zurück blieben die Reste des „Südostwalls“ – eines Baues, der letztlich 

keinen anderen Zweck erfüllt hat als die sinnlose Vernichtung von 

Menschenleben. 

 

Das Mahnmal Kreuzstadl  in Rechnitz erinnert an die Ermordung von 

rund 180 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern, begangen an diesem 

Ort in der Nacht vom 24. auf den 25. März 1945. Ihre Mörder entgingen 

der gerechten Strafe, die Verbrechen blieben ungesühnt. Versuche, das 

Massengrab in Rechnitz zu finden, gab es immer wieder – sie waren 

bisher alle erfolglos. Es ist ein Ort, der nachdenklich  stimmt. Über 

Jahrzehnte war er einer von vielen „lost places“  der Geschichte – das 

sind vergessene Orte, die kaum einer kennt, mit einer Vergangenheit, 

über die niemand spricht. Bis heute dominiert das Vergessen, oder 

besser gesagt: die Verdrängung. 

 

Der Kreuzstadl in Rechnitz erinnert aber auch als pars pro toto  an alle 

nationalsozialistischen Verbrechen, die in den Lagern entlang des 

ehemaligen „Südostwalls“ begangen wurden.  
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Und doch, nach vielen Jahren steht der Kreuzstadl heute endlich auch 

für die Hoffnung , dass das Bewusstsein der Menschen sich zu öffnen 

vermag gegenüber den Lehren der Vergangenheit – selbst wenn dies 

manchmal sehr spät geschieht. 

 

Erinnerung braucht Namen und Orte , an denen sie festgemacht 

werden kann. 

Die Namen der einzelnen Opfer zu erfahren, ist nicht immer möglich. 

Viele, die in den letzten Kriegstagen ermordet wurden, sind bis heute 

namenlos – und sie werden es wohl auch bleiben. Umso wichtiger ist es 

für ihre Angehörigen , zumindest einen Ort  für ihre Trauer zu haben. 

Für sie ist ein Mahnmal wie dieses ein Ort für persönliche Erinnerung 

und Gedenken, und zugleich ein Ort, an dem den Opfern die ihnen 

zustehende Achtung gezollt wird. 

 

Für Österreich, aber auch für Ungarn kann dies darüber hinaus ein Ort 

sein, an dem das kollektive Gedächtnis einen Ankerpunkt f indet  – 

auch hier ein lieu de mémoire , ein Erinnerungsort, und zugleich ein 

Symbol für das gemeinsame und einigende Bemühen, die 

Vergangenheit zu begreifen und aus ihr für die Zukunft zu lernen.  

 

Erinnerungsarbeit  ist niemals leicht, auch für die, die selbst oder deren 

Eltern oder Großeltern diese Zeit nicht als Opfer, sondern als Täter, 

Mitläufer oder auch kritische Beobachter erlebt haben – und doch ist sie 

unerlässlich. 

 

„Die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar“, hat die österreichische 

Schriftstellerin Ingeborg Bachmann  einmal gesagt.3  

                                                
3 Ingeborg Bachmann, Dankrede anlässlich der Verleihung des "Hörspielpreises der Kriegsblinden", 17. März 
1959, Festakt im Bundeshaus in Bonn, heute ihre Grabinschrift auf dem Friedhof Klagenfurt-Annabichl. 
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Ich würde noch einen Schritt weiter gehen: Die Wahrheit über die eigene 

Vergangenheit und die Suche danach ist nicht nur zumutbar – sie ist 

sogar notwendig. Eine Gesellschaft, die ihre Vergangenheit – und sei es 

nur zum Teil – verleugnet, ist auf Sand gebaut. Ihr fehlt das feste 

Fundament, und ihren Bürgerinnen und Bürgern das Bewusstsein, woher 

sie kommen und wer sie sind. 

 

Gedenken und Erinnern – eine gemeinsame Aufgabe für  

Europa.  

 

Europa hat erst spät begonnen, das lange Schweigen zu brechen. Seit 

einigen Jahren werden auf internationaler Ebene Anstrengungen 

unternommen, das Wissen um den Holocaust weiterzutragen.  

 

Im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Vergangenheit kann es 

dabei heute nicht mehr um individuelle Schuld  gehen – es geht darum, 

als Gesellschaft Verantwortung  für die Taten der Vergangenheit zu 

übernehmen und mit der eigenen Geschichte bewusst umzugehen.  

 

Der deutsche Bundespräsident Richard von Weizsäcker  hat das bereits 

vor 25 Jahren in seiner historischen Rede anlässlich des  

40. Jahrestages der Befreiung vom Nationalsozialismus sehr treffend 

formuliert, als er sagte: 

 „Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals 

geschah. Aber sie sind verantwortlich für das, was in der 

Geschichte daraus wird.“ 

 

Diese Worte treffen – damals wie heute – ebenso für alle Staaten 

Europas zu, deren Geschichte mit dem Nationalsozialismus verstrickt ist. 
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Nicht nur in Österreich und Ungarn sind heute rechte Parteien  wieder 

auf dem Vormarsch, hört man lange nicht mehr vernommene Hetz- und 

Gewaltparolen gegen Minderheiten, die allzu oft schon in gewaltsame 

Übergriffe münden. Gerade in Zeiten, wo rechtes Gedankengut in 

Europa wieder salonfähig zu werden droht, braucht es gemeinsames 

Erinnern als Ausdruck grenzübergreifender Verantwor tung und als 

Mahnung zum Widerstand . 

 

Wir müssen dabei nicht nur das Wissen um den Holocaust vermitteln, 

sondern auch und ganz besonders die mit den Erfahrungen der 

Überlebenden verbundenen Emotionen und eine Intuition dafür, wozu 

Menschen fähig sein können .  

 

Jede neue Generation muss fühlen: Was diesen Menschen damals 

passiert ist, den Juden, den Roma, und vielen anderen, das kann 

Menschen auch heute passieren:  

– überall auf der Welt,  

– jedem und jeder,  

– und ja! – auch mir selbst.  

 

Vom Erfolg dieser Anstrengungen, die jungen Menschen gerade auf 

dieser emotionalen Ebene zu erreichen, wird auch abhängen, wie die 

Gesellschaft aussieht, in der wir alle künftig leben werden. 

 

Immer mehr Länder Europas haben in den vergangenen Jahren 

begonnen, sich endlich dieser Erkenntnis zu öffnen und zu erkennen, 

dass es das Lernen aus der Vergangenheit braucht, um die Gegenwart 

bewusst zu gestalten. Gedenken darf dabei nicht zu einem seelenlosen 

Formalakt erstarren, sondern muss empfunden und aktiv gelebt werden. 
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1998 wurde auf Initiative des schwedischen Ministerpräsidenten Göran 

Persson Task Force for International Cooperation on Holocau st 

Education, Remembrance, and Research  gegründet. Sie hat es sich 

zur Aufgabe gemacht, Bildung und Forschung auf dem Gebiet des 

Holocaust und das Gedenken auf nationaler und internationaler Ebene 

zu fördern. Durch Aktivitäten wie die Unterstützung bei der Entwicklung 

von nationalen Programmen zur Holocaust-Erziehung oder Forschung 

oder die Förderung von Projekten leistet sie einen zentralen Beitrag zur 

internationalen Bewusstseinsbildung .  

 

Österreich  ist seit 2001 Österreich Mitglied in der Task Force, der 

Nationalfonds fungiert dabei als österreichische Koordinierungsstelle.  

 

Auch Ungarn  hat sich entschlossen, sich als Nation den Schatten seiner 

Vergangenheit zu stellen und die Verantwortung für die Kollaboration der 

Nazi-Ära zu übernehmen. Bereits 2002 wurde Ungarn Vollmitglied der 

Task Force, 2006 hatte Ungarn den Vorsitz inne. Im Rahmen einer 

eigenen Arbeitsgruppe4 ist auch der Genozid an den Roma Gegenstand 

von Forschung und Erziehung. 2004 wurde eine Holocaust-Gedenkstätte 

geschaffen, die einen Platz für Erinnerung und Gedenken bietet.5 

 

Es ist Zeichen einer selbstbewussten und starken Demokratie, wenn 

eine Gesellschaft bereit ist, sich nicht nur der guten, sondern auch der 

negativen und schuldhaften Seiten ihrer Vergangenheit zu erinnern, und 

beide als Teil ihrer Geschichte zu akzeptieren vermag. 

 

                                                
4 Ung. Seite der ITF-Homepage: “Sub-Committee” 
5 Ung. Seite der ITF-Homepage: “The establishment and official opening of the Holocaust 
Memorial Centre in 2004 gave us the opportunity to own a place of remembrance and 
memorial.” 
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Ungarn hat erkannt: Der Genozid an Roma und Juden, begangen durch 

die nationalsozialistischen Besatzer, aber auch durch ihre 

Kollaborateure, ist unauslöschlicher Teil der ungarischen Geschichte. 

Die Erinnerung an die Opfer und auch an die wenigen Mutigen, die ihnen 

halfen, verdient es, bewahrt zu werden – nicht zuletzt, um eine 

Wiederholung der Geschichte zu verhindern. 

 

Ich möchte schließen mit einigen wunderbaren Sätzen der ungarischen 

Regierung, die auf der Homepage der Task Force zu lesen sind – ich 

zitiere: 

„Wir verstehen, dass die Verantwortung für das Geschehene von 

Ungarns politischen Führern, seinen Intellektuellen und von einem 

bedeutenden Teil seiner Gesellschaft getragen werden muss. Es 

war nicht unsere Schuld, aber wir – als eine Nation – sind 

verpflichtet, uns damit auseinander zu setzen. [ … ] Wir halten es 

für unsere Verpflichtung, uns zu erinnern und laut und klar 

auszusprechen, dass die Tragödie, die sich 1944 und 1945 

ereignet hat, das Ergebnis war von Komplizentum, Neid, Feigheit, 

Sünde und Böswilligkeit von tausenden Menschen. [ … ] Wir 

müssen den künftigen Generationen erzählen, dass vor mehr als 

sechs Dekaden ungarische Bürger andere ungarische Bürger 

verfolgt, erniedrigt und ermordet haben auf Grund einer bösen und 

grundlosen Ideologie. Das muss getan werden, damit Worte der 

Intoleranz und Verleumdung niemals wieder in einem Zuschlagen 

von Viehwaggons enden.“ 

 

Diesem Bekenntnis sollte nichts mehr hinzuzufügen s ein. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


