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Brutal erstickt das Militär jeden Widerstand gegen den faschistischen Putsch.

Libertad« (Vaterland und Freiheit)
Gewerkschafter und UP-Funktionäre;
es kam zu einem ersten Putsch von
150 Panzersoldaten, die Ende Juni
1973 den Präsidentenpalast stürmen
wollten.

Bedrohlich war es, daß Ende Juli
dieses Jahres die Fuhrwerksunterneh¬

mer einen neuerlichen Boykott or¬
ganisierten und den größten Teil des
chilenischen Transportwesens lahm¬
legten. Erneut nahm Allende Generale
in seine Regierung auf — es war die
einundzwanzigste Regierungsumbil¬
dung seit seiner Amtsübernahme.
Aber nun war die Armee schon sehr

distanziert: ein Offizier nach dem an¬
deren trat aus Regierungsämtern aus,
und zum Schluß legte auch Allendes
Freund, Generalstabschef Carlos Prats,
sein Amt nieder, »um die Armee nicht
zu spalten«. Sein Nachfolger, der
neue Armeechef Augusto Pinochet
Ugarte, dachte wohl von Anfang an
nur noch an den 11. September, den
Tag des blutigen Endes.
Mit Recht oder Gewalt

Die Ereignisse seither, der Angriff
von Panzern und Bombern auf die
Moneda, die Ermordung des" Präsi¬
denten und Tausender seiner Anhän¬
ger, die Errichtung eines Folter-KZ im
Stadion von Santiago und die Zer¬
schlagung von Gewerkschaften, Parla¬
ment und sämtlichen demokratischen
Parteien, sind nur zu gut bekannt; sie
haben sich jedem Denkenden schmerz¬
lich ins Bewußtsein gegraben.

Noch von den Tagen des Unabhän¬
gigkeitskrieges her lautet der Wap¬
penspruch Chiles »Por la Razon o la
Fuerza« — »Mit Recht oder mit Ge¬
walt«. Jetzt ist in Chile die bittere
Zeit der Gewalt angebrochen, und nie¬
mand weiß, wann dort wieder das
Recht zur Geltung kommt. Manche
lateinamerikanische Staaten werden
schon seit vielen Jahren von ihrem
eigenen Militär unterdrückt. Unmög¬
lich ist so etwas nur in Costa Rica.
Dort wurde die Armee schon 1948
abgeschafft...

Nur knapp dreißig Jahre danach...

Das Dokumentationsarchiv des öster¬
reichischen Widerstandes sammelt nicht
nur Dokumente und Zeugnisse über jene
Zeit, als Österreich ein Teil von Hitler-
Deutschland war, sondern registriert auch
die Publikationen von Organisationen,
in denen heute noch das Gedankengut
von anno nazimal lebendig weitergepflegt
wird. Mehr als registrieren kann das
Dokumentationsarchiv leider nicht. Jene
Stellen aber, die nicht nur mehr dagegen
tun könnten, sondern sogar dazu ver¬
pflichtet wären, um die demokratische
Republik Österreich vor einem Wieder¬
aufleben des Faschismus zu schützen
— nämlich die Preßpolizei, die Staatspoli¬
zei und die zuständigen Staatsanwalt¬
schaften —, scheinen diese Publikatio¬
nen nicht zu lesen. Oder finden sie nichts
daran, was besorgniserregend ist?

Einige Leseproben, gesammelt vom
Dokumentationsarchiv:
• »Ab-Wehrpolitische Monatsblätter«
(Salzburg, verantwortlicher »Schriftleiter«
Fritz Pfeiffer):

»Für mich wurde meine Heimat Öster¬
reich 1938 nicht okkupiert, sondern ledig¬
lich ein Willkürakt der Siegermächte von
1918 richtiggestellt... Ich habe daher auch
nie, so wie es nun seit 1945 die FEIND¬
MÄCHTE verkündeten und für ihre Sieger¬
politik dringend benötigten, in einer Fremd¬

macht gedient, sondern, und darauf bin ich
stolz, ehrenvoll meine Pflicht als Soldat in
der von allen Weltmächten anerkannten
Großdeutschen Wehrmacht erfüllt.'

Der »Anschluß« an Hitler-Deutschland
war also in Ordnung, die Zerstörung
Österreichs als Staat nur eine geschicht¬
liche »Richtigstellung«. Der Dienst in der
Großdeutschen Wehrmacht der Nazi war
ehrenvoll, denn die soldatische Pflicht
vertrug sich durchaus damit, fast alle
Länder Europas kriegerisch zu überfallen.
Und darauf kann man ja wohl stolz sein
— auch heute noch ...
• »Das neue Wort« zum ORF:

>Geblieben sind jedoch die ekelhaften
Filme zur Vergangenheitsbewältigung .. .
sechs Millionen Vergaste (für die erst
nachträglich und vorsorglich von den Be¬
freiern 1945 die Gasöfen gebaut wur¬
den) ..

Was ist ekelhaft? Daß sechs Millionen
Menschen ermordet wurden? Oder daß
darüber (eher spärlich) noch gesprochen
wird? Oder daß man die Millionen Ermor¬
deten 1973 verhöhnt, indem man ihren
Tod leugnet?
• »Die Kameradschaft«, Organ des Ka¬
meradschaftsbundes, über einen Vortrag
von Professor Dr. Ermacora, National¬

ratsabgeordneter der ÖVP, vor der »Ka¬
meradschaft Prinz Eugen« zur derzeiti¬
gen Wehrpolitik:

'In einer anschließenden Diskussion, in
der die Erbitterung der Kameraden über
die an Hochverrrat grenzende Zerschla¬
gung des Heeres zum Ausdruck kam, wur¬
de gefordert, die Schuldigen an der Ge¬
fährdung der Freiheit und Sicherheit zur
Verantwortung zu ziehen.'

Na ja, gegen Wehrkraftzersetzung und
Hochverräter ging man früher, als die
Kameraden noch in ihrer Jugendblüte
standen, doch wesentlich härter vor: Ein
kurzes Standgericht (siehe »Rosen für
den Staatsanwalt«) — und der Kerl war
weggeputzt. Notfalls — wenn man kein
Standgericht zusammenbekam — ging
es auch ohne. Ein ordentlicher Strick
genügte. Aber heute — mit dieser ekel¬
haften Demokratiespielerei?
• Als Abschluß ein kleines Inserat aus
einem einschlägigen Blättchen: »VW-
Kombi-Bus für das Wiener Einsatzkom¬
mando der NDP gesucht! Tel.:... «

Sogar in nationalen Kreisen muß man
einen Niedergang feststellen. Einsatz¬
kommando (EK) — wie klingt denn das?
Da hatten in der »großen Zeit« Sturm¬
abteilung (SA) und Schutzstaffel (SS)
schon einen anderen Klang ...

Ernst Moravec
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