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Der ROTE

MORGEN

Nr.

17/1979 berichtet in der Rubrik "Volkskorrespondenz"

über den Kampf der slowenischen Minderhei t in Kärnten.

(Siehe Rückseite)

Sicherlich an und für sich eine gute und wichtige Sache - wenngleich auch be
stimmt die KPD/ML nicht gerade bekannt ist für eine proletarisch-internatio

nalistische Haltung.

K ä r n t e n ist bekanntlich ein Teil Österreichs

das haben b isher nur Faschisten und die deutschen ·R ev�nchi�:t;e�.bestritten .
Also handelt es sich um eine "Volkskorrespondenz" aus ÖsterreiLh ,die im deutschen

R OTEN MORGEN

abgedruckt wird, kann und muß der aufmerksam e Leser des Artikels

s e I b e r schlußfolgern,

de Hinweis.
Wesentlich

denn im Artikel selbst f e h

o
o
o

g
g

jeder entsprechen

ernster jedoch als die unterschwellige Behandlung Österreichs als

eine Art "Land Bayern" statt als selbständige Nation,

sache

1 t

:

ist die folgende Tat

In diesem Artikel wird gleich zweimal vom Ifdeutschen Solidaritätskomitee

in Klagenfurt" gesprochen ! So wird in frechster Art und Weise und in

aller Öffentlichkeit das österreichische Solidaritätskomitee in Klagenfurt
Ifeingedeutscht"!

Wie wollen die Führer der KPD/ML diese kaum zu glaubende großmachtchauvi
nistische Rekordleistung eigentlich rechtfertigen?

Wollen sie sich ernsthaft auf den Standpunkt stellen, den die Hitlerfaschisten
und ihre heutigen Anhänger, den die westdeutsche n Imperialisten einnehmen und

zunehmend propagieren, nämlich daß Österreich ein Teil der deutschen Nation

se i? Ode r wolIen diese großartigen "proie tarischen International isten" g lauben
machen,

daß es sich um einen zweifachen Druckfehler handelt?

Wir kennen den Chauvinismus der KPD/ML zu gut", ufu uns if�ndwelche Illusionen"
über sie zu machen

:Leute wie E.

Aust vert reten. t il t s

�

c hI i c h

je nach

Situation mehr oder minder offen, daß Österreich- doch Ifnach der Revolution" in
einem "vereinten sozialistischen D eutschland" eine schöne Zukunft hätte ....
und entsprechend leicht geht solchen Leuten schon heute die "Eindeutschung"

Österreichs über die Lippen !!
Die westdeutschen

Marxisten-Leninisten,all e westdeutschen Revolutionäre müssen

diesen Chauvinismus in jeder Hinsicht zurückweisen und b ekämpfen . Ganz im

Gegensatz zur Propaganda der KPD/ML müssen sie propagieren
o

g
g

o

g
g

:

TOD DEM WESTDEUTSCHEN IMPERIALISMUS, der heute schon wieder ökonomisch in

Österreich den " Anschluß" vollzieht, und die Arbeiterklasse Österreichs
und die anderen Werktätigen Österreichs ausbeutet und unterdrückt !

Erbitterter Kampf gegen jegliche Propaganda für den "Anschluß Österreichs"

an Westdeutschland !

Die KPD/ML hat erneut einen unschlagbaren Beweis geliefert,

sie existiert
hat gezeigt

,

:

auf welcher Basis

Auf der Basis der deutschch auvinistis chen Ideologie ! Und sie

in welchem Fahrwasser sie schwimmt

und Propaganda des westdeutschen Imperialismus !

:

Im Fahrwasser der Politik

Das Beispiel der "Eindeutschung" des österreichischen Solidaritätskomitees

in Klagenfurt zeigt einmal m ehr, daß die KPD/ML alles andere als eine marxistisch
leninistische Partei ist !
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Weltkrieg

vom

deutsch�
Stand-

chauvinistischen
punk'

aus ßn'isJowt'n;sche

Hetze betreibt. vergleichbar
mit

den

.. ostdeutschen

Landsmannschafren"

in

Westdeutschland:
der bereits in den zwanziger
und dreißiger Jahren mit der

Die

�chnell

Sie stellten demonstrativ lwei

�prachige Orrsschilder auf oder

eines Landsctlulrate:,: .. Ein klei
Gebiets -

besteht überwiegend aus
Im August

1977 demonstrieren

die slowenischen Patrioten In Bleiber8 !tJr zweISprachige Orlsschilder. Auf dem

Transp:1f-enl am Wage" steht: .,Für die EinsJellung der politischen Prozesse"

er

ehe

Die slowenische Minderheit in Kärnten

"Man mordet uns, weil wir
nicht sterben wollen!

jedem einzelnen FaJl ehemaiIRe

haben

11

Volkskorrespondenz
Reiseunternehmen urlaubshungrige Deutsche an. Wer aber weiß schon. daß
es in diesem schönen Land eine nationale Minderheit gibt. die um ihre
kämpfen

muß?

Seit Menschengedenken siedeln in

Kärnten Deutschsprachige und Slowenen.
Nach dem ersten Weltkrieg ent

wurde,

brannte zwischen dem neu ent

essen.

wien und faschistischen Kreisen

knapp

standenen Königreich Jugosla

Österreichs ein Streit um Teile

von Kärnten. Als die Sieger
mächte eine Volksabstimmung
Uber die Frage organisierten, ob

das

Gebiet zu Österreich

oder

Jugoslawien gehören solle, ent

schieden sich auch viele Slowe

nen fOr Österreich, Dabei mö

gen die bessere soziale Versor

gung in Österreich und Verspre
chungen an die nationale Mi.. -

derheit

eine

Rolle

gespielt

haben. J938 wurde Österreich
von der Hitlerwehrmacht be

setzt, eine finstere Zeit fUr die

Vol ksgruppe

slowenische

gann.

be

Verbot, Verschlep
pung,Mord
Die Nazis verboten die sloweni

sche Sprache. Im benachbarten

Untersteiermark

folgenden Aufruf:

erließen

sie

., Dif UiJ{Ißteiermark ist auf
ewig Bestandteil des Deutschen
Reiches! In Deutschland wird
flur

deutsch gesprochen. Dem

untersteienschen Bauern.

Ar

beiter und Bürger rufen wir zu:
Du bist kein Slowene! Du bist
ein Glied der deutschen Volks
gemeinschaft!

Wer

sich

entgegenstellt,

verliert

dem

seinen

Kopf! Wer sich als Slowene be

kennt. muß damit rechnen, daß

seine

Fa milie

Heimat, Obdach

und Brot verliert und er selbst
als Staatsfeind bis zum letzten
v�rfolgt wird.. , "

Die Nazis ermordeten viele

Angehörige

der

slowe
, nischen

zerstoßenes

Glas

seinem

1(1"1 t"tte umlvsendlmg ""erle
'er Maoleflat'en de, KPOtML
ICh

D,rtl!" um luSendufllO eme,

P'obenumme' des

,,"

ROlf'"

Mor

stration

per Gesetz die

be

der

Doch kaum stehen die Schil

der, werden sie vom "Heimat
dienst"

Die

geplanten
wieder

sanen wird zum barbarischen

Ein

Partisanen

in die

Berge. Waffen wurden besorgt,

Bunker

gebaut,

Sabotageakte

geg en den Feind verübt; es en/

wickelte sich ein regelrechter
Kleinkrieg gegen die SS� und
Polizeitruppen

Mai

euch, die ihr am Leben bleibt,
unsere Sprache und unsere Lie
der nie verbieten...

Gegen Krieg!:>cnde gelang es

den

slowenischen

Partisanen,

rund 90 Nazj- Verbrecher ihrer
gerechten Strafe zuzuführen.

"Achtung,
Bandengebiet ...

Am

W iderstand

... nur in Geleit fahren!" DIese

großem Umfang beteiligt. Der

mus

waren

im Gebiet der Karntener Slowe
nen aufstellen. Der Nazi�Staat

S taat sv er trag, der die Besetzung

Warnschilder mußten die Nazis

nahm den slowenischen Partisa

nenkampf soernsl, daß im April
eigen s der Volksgenchtshof un

ter dem Vorsitz des Blutrichters
Freisler aus Berlir. anreiste. Von

35 angeklagten Arbeitern und

Kleinbauern, darunter zahlrei

Völker

Österreichs gegen den Faschis
die Slowenen

in

das

I<.PO. Ml

den

Die

Fünfzigjahrfeier
im

war wahrend der Hitler-Zeit ein

fuhrender Nazi und veröffent-

der

lichte 1943 eine üble faschisti-

Jahre

sche Hetzschrift "Sieg in deut-

schier, einem erfahrenen NaziFunktionar,
organiSiert.
Sie
gerät zu einem anti"lowenischen

Buch neu aufgelegt, bereinigt

1970 wird von Hofrat Dr. Ko-

Massenauflauf, dem die höchsten Spitzen des österreichischen Staates durch FestanspraNach

dieser

Provokation

I

in

sie

L'ntersu

sten hatten zuvor die Umgebung

Anzeige (;'ines gewissen Gtittler,

der angab, von Warasch eine
Bombe und den Auftrag erhal

ten

zu

haben, die Klagenfurrer

Trafostation zu sprengen
In

ewer

Pressekampagne

konzentrierten
wird

in

den

mh:hsten Tagen versucht, Wa

rasch und damH den Kampf der
Slowenen zu krjmlßah�ieren

Die größte Karntener Tages

zeitung bringt einen Tag nach

Waraschs Verhaftung sein Bild

und fullt den Rest der Spalten

mit. den Paragraphen des Straf

gesetzbuches, nach denen er ver

urteilt

werden

Denunziant

sollte

Guttler

Der

kommt

groß zu Wort und \\ird zu einem

mutigen

und

gerechtigkeits

liebenden Kämfcr hochstilisiert.

Ein Schlußstrich
ist noch nicht
gezogen
--och die sJo\\cmschen Organi.
satlonen und das deutsche Soli

entfesselten
von

niederträchtigen Spiel. Warasch

sprochen. Doch seine Anzeige

gegen Güttler wegen Verleum

dung blieb ohne Erfolg.

So wird die sJowenischeMin

derheit im "Sonnenland Kärn

ten" no�h schwere Kampfe um

ihre Rechte fuhren mussen. Wie
z ymsch die Nazis an ihren reak
tionären Zielen festhalten, zei

gen sie in einem Aufruf des

Kärntener Heimatdienstes von

1970: "Also hat die Geschichte

in Kärnten noch keinen Schluß

strich gezogen. Sie

zieht ihn

scherNacht". 1970wurde dieses

unter zwei Völker nur, wenn

nur um die gröbsten antisemitischen Ausfälle. Es kam des öfteren vor, daß die Denkmalcr sol-

besteht."

cher NaZI-Größen einfach in die
l.uft gesprengt wurden.

fur

Die Slowenen halten es nicht

ausge schlossen.

Sicherheitsorgane,

daß

die

die

solche

eins

von

ihnen

nicht

mehr

Ein Schlußstrich ist in der

Tat noch nicht gezogen. Er wird

unter dieses Kapitel erst gezo

gen.

wenn

der

Faschi�mus

geschlagen ist, wenn seine ge
sellschaftlichen

Grundlagen

nicht mehr bestehen!

dete, regelte auch die Rechte der

Nachweislich auf Druck der

damals sozialistischen Sowjet

union sind die Rechte der natio

nalen Minderheiten in Artikel7

legt worden. Es heißt dort unter

- Gleichberechligung der Slo�
wenen und Kroaten mit den
anderen Öslerreichern;
- linterricht in der MuUer�

Aale" Mor

lenl'iI!r:q;r.!.n

SJowenen.

durchsuchte

ihn

Rund 100 Polizi·

natJünalen Mindt:! heilen

anderem

mOa.le

im "Abwehrkampf" betätigt, er

Steinacher hat sich nicht nur

ein faktisches Berufsverbot für

begannen die Kärntener Siowe-

des zum Tode verurteilten Jurij

ICI"I

befördert. bei der Post besteht

scher Anschrift werden nicht

Österreich:. durch die Truppen

vollstandig und gerecht festge

gen

Denkmal

gesetzt.

ehen ihren Segen gaben.

che Frauen, 'Wurden 13 enthaup

o
o

markt/Vefikovec ein

sen könnten. Briefe mit sloweni-

im Jahre 1955 abges(."hlossene

der Anti-Hitler-Koalilion been

Dr'. Steinacher vor

dem Schulzentrum in Völker-

Sachverhalt bewei-

den

1976 wurde dem "Abwehr

kämpfer"

Polizeiakten, die

Volksabstimmung

Ein guter Anfang
der

zu

nahm

wurde mangels Beweisen freige

"Abwehrkampf" genannL) Im

wir nicht sterben wollen_ Laßt

funktionärs,

und

'icher Kräfte stehende Kampf

gegen Jugoslawien in den zwan

aller

Am 21 JanU31 1977 gegen
3 Uhr nach!.,> slUrmte dIe Poli7el

die Wohnung des slowenischen

Polizei und JUstil bei diesem

ziger Jahren wurde allgemein

In der Gemeinde Zell/Sele ris-'

F. Wa

"Abwehrkampf"-Denkmälern.

(Der unter Fuhrung faschisti

�r sl-owenische W iderstand

Männer al:.

Behörden

demütigen, sehen die reakdo
nären Kräfte im AufsteHen von

marsch der Hitler-Wehrmacht.

junge

Die

Slowenen zu provozieren und z

sehe".

viele

Sogar

Eine weitere Möglichkeit, di

den sich in Arbeitslagern und in

zu lassen, gingen

herausgerissen.

"Sieg in deutscher
Nacht"

der ftüstungsindustrie wieder.
Die U kraine haben si� nIe ge

Waffenrock der Nazis zwängen

In

sämtlich

dulteten diese slowenenfeind
lichen Aktionen und ließen die
Reaktionare straffrei ausgehen .

Höfe ein, und die Slowenen fan

mutige Patrioten in

diversen

ten an der Spitze dieser "Orts

Kärnten" grUnden. " Volksdeut 

fahne herunter. Statt sich in den

von

Aktionen

tafelstürmer" .

sche" zogen in die verwaisten

sen

ufld

einige Bürgermeister mars chie r

Mord verfalscht. Das Klagen·

Höfen fort, sie würden in der

Öffentlichkeit die Hakenkreuz

�

"Kameradschaftsbünden"

90

Nazis durch slowenische Parti

Ukraine neues Land . bekom
men, sie könnten dort "Neu

begarm kurz nach dem

Wiedereinfüh�

schilder anzuordnen.

sche Minderheit, gesteuert von
Bestrafung

der

rung der zweisprachigen Orts�

ginnt eine ilble Hetzkampagne

gerechte

Rechte

W iener Bundestag gezwungen,

Bereits 1958 wird der zwei

ehemaligen Nazi-Größen.

die

1m selben Jahr sah sich der

sprachige Unterricht per Erlaß
Gleichzeitig

für

teil.

den Aktionen standen...

abgeschafft

1972

Slowenen gut 4.000 Menschen

wirt

schaftlichen Positionen hinter

Bauernfamilien

1.000

Bestellen Sie Informationsmaterial
der KPO/ML

o
o

In einflußreichen

in

mit dem Versprechen von ihren

Paqerk: .,Man mordet uns, weil

vor

daß

gegnlnde t.

nahmen dort an einer Demon

zu

tet. Überliefert sind die Worte

Pfarrer

festgestellt,

Uitskomitee

Wir

Seit 1942 lockten die Nazis

Intelligenz. Es wird berichtet,
ein

machen.

furter l.andesarchiv verweigert

gewaltsamen Tode gezwungen

daß

ten nationalen Minderheit. In

in der Presse gegen die sloweni

"Sonnenland Kärnten". mit solchen und ähnlichen Slogans werben die

nationalen Rechte

Nazis

zu

Slowenen",

abgeriegelt. Die nachfolgende
Anklage stützte sich auf die

Klagenfun wurde ein Solidari

den zweisprachigen Unterricht
unmöglich

Karntener

ra�ch.

den deutschsprachigen Kärnte

bewegung mit der unterdrück

versucht auf verschiedene Weise

Versuch

�tarteten

chungshaft.

nern entstand eine Solidaritäts

maligen Nationalsozialisten -

Richtung

erganlten die einsprachigen mit
den slow�nischen Namen. Unter

Teil der BevlJJkeron� des

zweisprachigen

auf

!CD die Slowenen einen Punkt

wiederaufgenoni

dieser

einö Sekre'tärs des "Rats der

und

Wände gemalt Außerdem <;etl

menen A,k tivitäten fanden tRren

EInen r1ffinierten

in

Behörden und Presse im Fall

des Artikels gleich in die Tat um;

Nieder':ichlag in einem Bericht

ner

getragen

kelt \\aren, um gegen die slowe

nen zu veruben

"Artikel 7 muß

<"lrationen

zusammenarbei

(Orgesch)

nische Minderheit Provokatio

Diese Parole wurde bei Demon

Terrorbande

.. Orgallisation Eschenbach"
tete.

Punkt: "elen 7"

rungskataJog besland alls eine m

durchgeführt
werden!"

- der "Schulverein Sudmark" ,

faschis'hchen

Rechten zu bestehen. Ihr Forde

Denkmater standig bewachten,
in die Sprengaktionen verwik�

ne.n starker auf ihren verbrieften

oe'

abonn,er,,"

IU1 möchle IV Veransraltungen
der K�OIML e'/1geraden werden

-",pfaelle;
- Recht aut' eigene Schulen;
- Rrcht

auf

l"Ir'Veispral-hige

10p0l/:raphi.liche

Namen

(I. B. Ortsschilder)
- Verbot der T ill igk eit von (}r�
�anisalionen. die den Min�

dt>rheilen ihre Rel'hte neh�

51'0&:

men wollen.

()1\... I 1I1(t..' unter Ut'Ill '-;taab
vertrag. \.\(\r ka ull !fl)(ken. da
hrodH.'ll <"Jt' '>l"hon .... ieder aus
r h rL· n I (\d\l:rll
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