An
den Landeshauptmann von Kärnten, Dr. Peter Kaiser,
den Bundespräsidenten der Republik Österreich, Dr. Alexander Van der Bellen,
den Innenminister Wolfgang Sobotka.
Wir, die Unterzeichneten, appellieren an Sie, Ihre politische Verantwortung und
Möglichkeiten wahrzunehmen und die für 13. Mai d. J. in Loibach/Libuèe bei
Bleiburg/Pliberk angesetzte Gedenkveranstaltung des kroatischen "Bleiburger Ehrenzugs" zu
untersagen, weil sie der völkerrechtlichen Verpflichtung Österreichs widerspricht. Nach
Einschätzung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands handelt es sich
beim Veranstalter, dem "Bleiburger Ehrenzug", um einen "rechtsextremistischen Verein mit
stark revisionistischer beziehungsweise geschichtsklitternder Tendenz. Das Treffen im
Andenken an den faschistischen NDH-Staat ist mittlerweile zum größten Neonazitreffen in
Europa geworden" (zit.nach www.derstandard.at, 17. Mai 2016).
Bei der Veranstaltung des "Bleiburger Ehrenzugs" wird die Tradition des faschistischen
NDH-Staates hochgehalten, werden von einem großen Teil der Anwesenden in Kroatien
verbotene Symbole der Ustaša-Bewegung zur Schau gestellt, wird das während des Zweiten
Weltkriegs mit dem Nazi-Regime kollaborierende Ustaša-System verherrlicht und werden so
dessen Massenmorde an Juden und Jüdinnen, Roma und Sinti, SerbInnen und
antinazistischen WiderstandskämpferInnen legitimiert. Diese Veranstaltung ist nicht nur ein
internationales Treffen von Ustaša-Veteranen, ihrer ideologischen und politischen Erben,
sondern auch ein Treffpunkt von jungen Neonazis, auch wenn nicht alle TeilnehmerInnen
Neonazis sind.
Weil die Gedenkveranstaltung dieses rechtsextremistischen Vereins eine Trennung zwischen
bewusst gestaltenden neonazistischen sowie faschistischen AkteurInnen und anderen
Teilnehmenden praktisch nicht zulässt, ist die Untersagung der Veranstaltung die einzige
Möglichkeit, dem antifaschistischen Auftrag des Österreichischen Staatsvertrags von 1955,
insbesondere dem darin enthaltenen Verbot nationalsozialistischer Wiederbetätigung, gerecht
zu werden. Dies ist angesichts der Zunahme neonazistischer, rechtsextremer und xenophober
Gewalt auch ein Anliegen im Sinne europäischer Zukunftsgestaltung.
In diesem Sinne ersuchen wir auch den Bundespräsidenten der Republik Österreich, Dr. Van
der Bellen, sowohl den Ministerpräsidenten der Republik Slowenien, Dr. Miro Cerar, als auch
die Präsidentin der Republik Kroatien, Kolinda Grabar-Kitaroviæ, zu informieren, dass die
österreichischen Behörden in obiger Angelegenheit den verfassungsmäßigen Verpflichtungen
des österreichischen Staates nachkommen werden.

Koroškemu deželnemu glavarju, dr. Petru Kaiserju,
predsedniku Republike Avstrije, dr. Alexandru Van der Bellenu.
Pozivamo Vaju, da ustrezno svoji politièni odgovornosti prepovesta spominsko slovesnost
hrvaške »Pliberške èastne èete« (Poèasni blaiburški vod), napovedano za 13. maj 2017 v
Libuèah (Loibach) pri Pliberku (Bleiburg), ker nasprotuje mednarodno-pravnim obveznostim
republike Avstrije. Po oceni Dokumentacijskega arhiva avstrijskega odpora je organizator
Pliberška èastna èeta "skrajno desnièarsko združenje z moèno poudarjenimi revizionistiènimi
težnjami po spreminjanju zgodovine. Sreèanje v spomin na fašistièno NDH je že postalo
najveèje neonacistièno sreèanje v Evropi" (cit. www.derstandard.at, 17. 5. 2016).
Na tej prireditvi se slavi tradicija fašistiène NDH, velik del prisotnih pa nosi na Hrvaškem
prepovedane simbole ustaškega gibanja, ki je med drugo svetovno vojno kolaboriralo z
nacistiènim režimom. Na ta naèin upravièujejo množiène poboje Judov, Romov in Sintov,
Srbov ter bork in borcev protinacistiènega odporniškega gibanja.
Prireditev »Pliberške èastne èete« ni le mednarodno sreèanje ustaških veteranov, njihove
ideologije in politiène dedišèine, temveè je tudi mesto sreèanja mladih neonacistov, èetudi vsi
udeleženci niso neonacisti. Glede na to, da na spominski slovesnosti skrajno desnièarskega
združenja praktièno ni mogoèe loèevati med zavestno neonacistiènimi in fašistiènimi akterji
ter ostalimi udeleženci, je prepoved prireditve edina možnost ustreèi doloèilom Avstrijske
državne pogodbe iz leta 1955, ki vsebuje prepoved vsakršnega nacionalsocialistiènega
delovanja. Sprièo porasta neonacistiènega, skrajno desnièarskega in ksenofobnega nasilja je
prepoved pomembna tudi z vidika oblikovanja prihodnje podobe Evrope.
Zato predsednika Republike Avstrije, dr. Alexandra Van der Bellena, predsednika vlade
Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja, in predsednico Republike Hrvaške, Kolindo
Grabar-Kitaroviæ, opozarjamo, da bi morale avstrijske oblasti v tem primeru izpolniti svoje
ustavne obveze.
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aegide, Verein für Erinnerungsarbeit im oberen Drautal
Aktion Kritischer Schüler_innen Kärnten/Koroška
Aufbruch Kärnten/Koroška
Bund sozialdemokratischer FreiheitskämpferInnen, Opfer des Faschismus und aktiver
AntifaschistInnen
Društvo/Verein Peršman
Erinnern - Villach
Geschäftsführung der IG Autorinnen und Autoren
IKUC - Interkulturelles Center Klagenfurt / Interkulturni center Celovec
Junge Linke Kärnten
Junge Grüne Kärnten
kärnöl, Villach
Klub slovenskih študentov in študentk na Koroškem (KSSS in Kärnten)
Klub slovenskih študentov in študentk v Gradcu (KSSS in Graz)
Klub slovenskih študentov in študentk na Dunaju (KSSS in Wien)
KPÖ Kärnten/Koroška
Mlada Enotna lista / Junge Einheitsliste
Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft Klagenfurt/Celovec
Sozialistische Junge Generation Kärnten
Verband österreichischer AntifaschistInnen, WiderstandskämpferInnen und Opfer des
Faschismus / KZ-Verband
Zveza koroških partizanov in prijateljev antifašistiènega odpora / Verband der
Kärntner PartisanInnen und FreundInnen des antifaschistischen Widerstands
Zveza slovenskih organizacij na Koroškem / Zentralverband slowenischer
Organisationen

(Weitere Zusagen noch möglich bis Montag, 8. Mai 2017 08.00 Uhr)
... sowie in der slowenischsprachigen Variante von:
•

Iniciativa za demokratièni socializem, Ljubljana
Initiative für demokratischen Sozialismus (IDS)
Luka Mesec l.r., koordinator,
parlamentarni odbornik Združene levice / Parlamentsabgeordneter Vereinte Linke

•

Stranka za ekosocializem in trajnostni razvoj Slovenije, Ljubljana
Partei für Ökosozialismus und nachhaltige Entwicklung Sloweniens (TRS)
Violeta Tomiæ l.r., predsednica/Vorsitzende,
parlamentarna odbornica Združene levice / Parlamentsabgeordnete Vereinte Linke

•

Zveza združenj borcev za vrednote NOB, Ljubljana
Verband der FreiheitskämpferInnen
Tit Turnšek, predsednik/Vorsitzender

***
Unterdessen ist das Thema im slowenischen Parlament gelandet. Die Abgeordnete der Vereinten Linken Violeta
Tomiè hat am 24. 4. eine parlamentarische Anfrage bezüglich der für 13. Mai in Bleiburg angekündigten
Versammlung der Ustascha-Fürsprecher an die Innenministerin Vesna Györkös Žnidar gerichtet, in der es unter
anderem heißt: "Die große Mehrheit der Teilnehmenden wird in Autobussen ... die slowenischen
Grenzübergänge nutzen. W ird die Polizei Reisende, die Ustascha-Symbole mit sich führen, wie z. B. Fahnen wie
im vergangenen Jahr in Maribor ... die Grenzübergänge passieren lassen?"

