
Ein Blick nach Tirol
GASTKOMMENTAR VON EFRAIM ZUROFF
Warum haben österreichische
Geschichtslehrer mit einem gesunden
Empfinden für Gerechtigkeit und
Moral Angst davor, ihren legitimen
Protest öffentlich zumachen, wenn ein
ehemaliger Nazi geehrt wird?

Heute begehen Israel und die jüdi-
sche Welt den Holocaustgedenktag,
der dem Wiesenthal Center in Jeru-

salem auch als Anlass zur Veröffentlichung
des jährlichen Berichts zur Strafverfolgung
von NS-Verbrechern weltweit dient. Der
Bericht enthält alle Verurteilungen, Ankla-
gen, Auslieferungsersuchen und Zahlenan-
gaben zu den neu aufgenommenen Er-
mittlungsverfahren im Untersuchungszeit-
raum sowie die Zahl der laufenden Verfah-
ren. Und das in mehr als drei Dutzend Län-
dern weltweit. Wir berichten auch über die
Entwicklung in den einzelnen Ländern, die
dabei Noten hinsichtlich ihres Erfolgs oder
Misserfolgs erhalten.

Wieder einmal, wie auch in den vergan-
genen Jahren, hat Österreich eine schlech-
te Note erhalten. Der Grund dafür ist sim-
pel und liegt klar auf der Hand. Keine NS-
Verbrecher wurden vor Gericht gestellt,
keiner wurde angeklagt. Der kroatische Po-
lizeichef Milivoj Ašner wurde immer noch
nicht ausgeliefert, um in Kroatien vor Ge-
richt gestellt zu werden. Die Aufseherin des
KZ Majdanek, Erna Wallisch, wird nicht
angeklagt. Es wurde nicht ein einziger Er-
folg erzielt. Aber die Antwort ist auch ein-
fach. Um zu verstehen, warum es Öster-
reich in den vergangenen 30 Jahren nicht
geschafft hat, einen einzigen Holocaust-
Täter zu verurteilen, schlage ich vor, einen
genauen Blick auf den Fall Obenfeldner in
Tirol zu werfen, der uns in den vergange-
nenWochen beschäftigt hat.

Geburtstagsfeier für SS-Mann
Mehr als ein Monat ist vergangen, seit das
Simon Wiesenthal Center den Tiroler Lan-
deshauptmann Herwig Van Staa, die Inns-
brucker Bürgermeisterin Hilde Zoch und
führende SPÖ-Politiker wegen ihrer Teil-
nahme an einer Geburtstagsfeier zu Ehren
des früheren Gestapo-Beamten und SS-
Mannes Ferdinand Obenfeldner zum
Rücktritt aufgefordert hat. Jetzt ist es an
der Zeit, den Kern der Sache und ihre Im-
plikationen für die heutige österreichische
Gesellschaft genauer unter die Lupe zu
nehmen.

Ich denke es ist wichtig, damit zu begin-
nen, wie das Wiesenthal Center auf das Er-
eignis aufmerksam geworden ist. Norma-
lerweise beachten wir die Tiroler Landes-
politik nicht so genau, aber drei österrei-
chische Geschichtslehrer aus der Region
haben uns alarmiert und berichtet, dass
prominente Führungspersönlichkeiten
und politische Funktionsträger an einer
Feier zu Ehren eines Mannes teilgenom-
men haben, der als Angehöriger der örtli-
chen Gestapo aktiv an der nationalsozialis-
tischen Judenverfolgung und Repression
im Rahmen der Pogromnacht in Innsbruck
teilgenommen hatte.

Hinsichtlich der Personen, die uns auf
den Vorfall aufmerksam gemacht haben,
gibt es zwei Punkte, die von besonderer
Bedeutung sind: Erstens haben sie verlangt
anonym zu bleiben. Ich zitiere aus ihrem
Brief: „Natürlich sind wir in unserem Land
in einer gefährlichen Situation (Tirol – Ös-
terreich), so dass wir Ihnen vertrauen und
sicher sind, dass Sie unsere Identität ge-
heim halten werden.“ Zweitens haben alle
drei Zeit geopfert und Anstrengungen un-
ternommen, die Geschichte des Holocaust
zu studieren.

Ihr Engagement für die Untersuchung
des Holocaust hat nicht nur ihr Wissen
und ihr Verständnis für jene Ereignisse er-
weitert, sondern es hat sie auch dazu in-
spiriert, etwas zu unternehmen wegen
eines Ereignisses, das sie als moralisch ver-
werflich erachten. Gleichzeitig jedoch füh-
len sie sich unwohl, wenn sie das Unrecht
selbst öffentlich machen, und genau des-
wegen ist die Angelegenheit so bedeutsam.
Warum haben österreichische Geschichts-
lehrer mit einem gesunden Empfinden für
Gerechtigkeit und Moral Angst davor, ihren
legitimen Protest öffentlich zu machen,
wenn ein ehemaliger Nazi geehrt wird? Ich
glaube, ihre Angst vor einer öffentlichen
Aufdeckung der aktuellen österreichischen
Praxis, die Nazivergangenheit einer promi-
nenten politischen Figur zu ignorieren,
spiegelt eine große Störung in der heutigen
österreichischen Gesellschaft wider, und
dies insbesondere in Tirol.

Unter diesen Umständen war es für eine
nach Simon Wiesenthal benannte Organi-
sation normal, gegen die Teilnahme von
politischen Führungspersönlichkeiten an
einem Festessen für einen früheren Gesta-
pobeamten zu protestieren und sogar ih-
ren sofortigen Rücktritt zu verlangen. Hät-
te ich erwartet, dass Landeshauptmann
Van Staa oder Bürgermeisterin Zoch zu-
rücktreten würden? Ehrlich gesagt, vor
dem Hintergrund des aktuellen politischen
Klimas in Österreich hinsichtlich ehemali-
ger Nationalsozialisten, war ich nicht son-
derlich überrascht, dass sie ihren Rücktritt
versäumten. Was ich aber als besonders
störend empfand, war ihr totales Versagen
hinsichtlich einer ehrlichen Aufarbeitung
von Obenfeldners NS-Vergangenheit. So
hat ihn zum Beispiel Ernst Pechlaner, Chef
der Tiroler Sozialdemokraten, weiterhin
verteidigt, und auf der Website der Partei
wurde behauptet, Obenfeldner habe von
1939-1945 „immer auf Seiten der Demo-
kratie“ gestanden, als ob das Dritte Reich
eine Bastion menschlicher Freiheit gewe-
sen sei.

Noch störender war die Reaktion des Ti-
roler Landeshauptmannes Van Staa, der,
anstatt sich mit Obenfeldners Dienst in der
Gestapo und in der SS zu beschäftigen,
eine verletzende persönliche Attacke gegen
seinen politischen Gegner, den Chef der
österreichischen Grünen, Alexander van
der Bellen, startete. Dabei warf er Van der
Bellen vor, sein Vater sei ein hochrangiger
Nazi gewesen, was natürlich absolut nichts
mit der Auseinandersetzung um Obenfeld-
ner zu tun hat. Noch schlimmer, er be-
hauptete, im Gegensatz zu allen vorliegen-
den Dokumenten, dass der frühere Inns-
brucker Vizebürgermeister (Obenfeldner)
„kein Gestapo-Mann“ gewesen sei. Auch
habe Obenfeldner niemals seine NS-Ver-
gangenheit geleugnet. Er wiederholte diese
Behauptungen in einem Brief an mein
Büro.

Verachtenswerte Vertuschung
Wenn Van Staa nach unserem Protest und
der Rücktrittsforderung zugegeben hätte,
dass die Ehrung für Obenfeldner ein Fehler
war, Obenfeldners NS-Vergangenheit ver-
urteilt und sich von dem ehemaligen Ge-
stapobeamten distanziert hätte, dann, da
bin ich mir sicher, dass eine solche Reak-
tion die aktuelle Auseinandersetzung auf
eine vernünftige Weise beendet und sich
positiv hinsichtlich einer größeren Sensibi-
lität Österreichs für die überaus wichtige
Thematik von NS-Verbrechen auf lokaler
Ebene ausgewirkt hätte. Stattdessen hat er
sich halsstarrig dafür entschieden, mit der
verachtenswerten Vertuschung von Oben-
feldners NS-Vergangenheit weiterzuma-
chen. Daher stellen sich vier wichtige Fra-
gen:
I Warum ignoriert Van Staa die unum-
stößlichen historischen Fakten?
I Warum hat er nicht zugegeben, dass die
Teilnahme an der Geburtstagsfeier für
Obenfeldner ein Fehler war?
I Warum verteidigt er Obenfeldner, ob-
wohl es keinen Zweifel daran gibt, dass er
sowohl der Gestapo als auch der SS ange-
hörte?
I Ist das der Preis, den ein Politiker in Ös-
terreich heute bezahlen muss, wenn er er-
folgreich sein will?

Alarmglocken schrillen
Die Antworten auf diese Fragen, obwohl
sie natürlich in erster Linie in Tirol von In-
teresse sind, haben tatsächlich eine weit-
aus größere Bedeutung und sollten die
Alarmglocken nicht nur in Österreich, son-
dern auch anderswo schrillen lassen.
Dr. Efraim Zuroff, Direktor des Simon Wiesenthal
Centers in Jerusalem und Chef-Nazi-Jäger des Zentrums
(übersetzt von Dr. Stefan Klemp).
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Ich redmit dem Soundso
VON ERNA LACKNER
Gießkannenprinzip: Die
österreichische Schmiergeldmethode
ist dem Kleinstaat perfekt angepasst.

Es läppert sich. Langsam kommt ja
doch zusammen, was zusammenge-
hört – und bei der Entscheidung für

die 18 Eurofighter an kleinen und größeren
Summen so mitgelaufen, aber hübsch
kleinstaatlich portioniert wurde. Den hart-
näckigen Verteidigern, die immer noch
nicht erkennen wollen und bestreiten, dass
seitliche Gelder (um nicht zu sagen
Schmiergelder) im Spiel waren, weil 87.600
Euro für die Ehefrau des Luftwaffenchefs
und ihre Kaumnoch-Agentur im Vergleich
zu dem 2-Milliarden-Geschäft doch nur
eine Lappalie seien, und 7,8 Millionen für
Frau Rumpold und ihre 100-Prozent-Agen-
tur eigentlich auch nur Peanuts aus der
EADS-Handkassa – diesen hartnäckigen
Gläubigern und Gutmenschen der anderen
Art muss doch langsam das Licht der Addi-
tion aufgehen.

Kleinvieh macht auch Mist. Der Unter-
suchungsausschuss und die Öffentlichkeit
müssen ihn freilich mühsam zusammenre-
chen und zusammenrechnen. Wer im heu-
tigen „Profil“ liest, dass eine ebenfalls
ziemlich einmalige, niederösterreichische
Zweipersonenagentur aus dem Pizzakeller-
bereich vom EADS-Lobbyisten Steininger
156.600 Euro für Beratungstätigkeit bekam,
dass dem langjährigen Sekretär des
BZÖ-Chefs Westenthaler 28.500 Euro für
etwas Medienbeobachtung überwiesen
wurden, dass EADS-Zahlungen über du-
biose Briefkastenfirmen liefen, der kann
nur ausrufen: Machen Sie weiter, Herr Pilz!
Und wer an die Fünfprozentsumme denkt,
die angeblich bei Waffen- und Rüstungsge-
schäften weltweit als Schmiergeld mitläuft,
muss argwöhnen: Das kann doch noch
nicht alles sein? Mehr Licht ins Dunkel!
Der parlamentarische Untersuchungsaus-
schuss mit allen seinen aktiven Helfern
leistet jedenfalls sehr nötige Aufklärungs-
arbeit für die Republik, für die Demokratie.

Noch sind wir verwirrt über die purzeln-
de Fülle der verwendeten Synonyme für
das eine unschöne Wort: Werbemaßnah-
men, Landeshauptmann-Gespräche, Pres-
sekonferenzhonorar, Darlehen, Anzahlung,
Marketingkonzept, Medienbeobachtung.
Aber gerade deshalb haben wir schon ein
anschauliches Bild, was sich hinter den
Kulissen der teuersten Anschaffung der Re-
publik tat. Wie oft der harmlos nette Satz
„Ich red mit dem Erhard“ als der Satz „Ich
red mit dem Soundso“ gesprochen wurde.
Hundertprozentige Kommunikation. Vor
allem in der blau-orangen Zone. Und am
Tag der Eurofighter-Entscheidung will selt-
samerweise keiner der Spitzenpolitiker
auch nur irgendwelche „Präferenzen“ ge-
habt haben.

Wer damit argumentiert, die inzwischen
bekannten Lappalien seien viel zu kleine
Summen, um als richtige Bestechungsgel-
der betrachtet werden zu können, dem sei
entgegengehalten, dass der EADS-Lobbyis-
mus das österreichische Leben, wie es
gang und gäbe ist, eben recht präzis einge-
schätzt hat. Wir sind kein Großkapitalis-
tenland. Sondern hierzulande wird eben
mehr mit der Gießkanne gearbeitet. Und
auch aus dem verflochtenen Klein-Klein-
Prinzip lassen sich offenbar erfolgreiche
Schmiergeldmethoden entwickeln.

Erna Lackner ist Journalistin in Wien.

meinung@diepresse.com
p r e s s e s t i mm e n

(Mailand)

„Angesichts der Dissidenten, die in Mos-
kau demonstrieren, zucken die morali-
schen und politischen Autoritäten mit
den Wimpern. In Paris, Rom, London und
Berlin schaut man weg und macht jeweils
seine eigene Rechnung auf: Putin, sein
Erdöl, sein Erdgas, seine Massenvernich-
tungswaffen (...) wiegen nun einmal mehr
als einige schlecht behandelte Demon-
stranten, die von einer Übermacht von Si-
cherheitskräften auseinandergetrieben
werden. Ex-Kanzler Schröder streicht
weiterhin seine Dividende von Gazprom
ein. Chirac geht in Pension, ohne Reue zu
zeigen für das Große Kreuz der Ehrenle-
gion, das die Brust Putins ziert. Und Prodi
erinnert sich an die Lektüre seiner Jugend
und scheint dabei Putin und Puschkin zu
verwechseln.“

(Frankfurt)

„Seit al Qaida auch in Nordafrika Fuß ge-
fasst hat, fürchten die Maghreb-Staaten
um ihre innere Stabilität – und die euro-
päischen Mittelmeeranrainer am anderen
Ufer um ihre Sicherheit. (...) Die USA hel-
fen dem maghrebinischen Krisenbogen
mit Aufklärung, Logistik, Ausbildung und
Geld. Aber die EU, die nicht einmal ihre
eigenen Grenzen im Süden zu kontrollie-
ren vermag, ist noch keine große Hilfe.“
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