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Suche nach Gedenken in Wien

In Wien gibt es nicht viele sichtbare Orte, um den Opfern der NS-Militärjustiz zu gedenken. 
Auch nicht, um sich mit den Geschichten von Opfern und TäterInnen - Widerstand, Entzie-
hung, Aktionen, Denunziationen, Schicksalen, Trauer, Ermordung - zu konfrontierten.

Tafeln, Denkmäler, Hinweise, Benennungen: Vieles gibt es nicht mehr, meistens gab es gar 
nichts. Oder die “Erinnerung” ist/wurde gut versteckt. Wer kann schon wissen, dass die 
“Kugelfanggasse” im 22. Bezirk eine Erschießungsstätte bezeichnet ?

Andere “Überreste” der Erinnerung an den Nationalsozialismus, meist versteckt in Floskeln 
wie “das was zwischen 1938 und 1945 war”, sind großkoalitionär und österreichpatriotisch 
gefärbt. Sie setzen neben das Gedenken an die Opfer ein Gedenken an die TäterInnen/
MitläuferInnen und versehen die Aktionen mit einer rot-weiß-roten Bunze. Als anschauli-
ches Beispiel dient die “Gruppe 40” am Zentralfriedhof: Ein Gedenkstein für das “Wider-
ständische Österreich” steht neben jenem für die “Opfer des Bombenkriegs”. Gedenken im 
Bundesheer gilt nicht WiderstandskämperInnen oder Deserteuren sondern Offizieren, die an 
Krieg und Vernichtung minimale Punkte ändern wollten. 

Unter diesen Vorzeichen hat die Erinnerung an die Opfer der NS-Militärjustiz äußerst 
schlechte Karten - realpolitisch durch Anerkennung und Entschädigung ebenso wie 
öffentlich durch würdige Gedenkorte.

In den Kasernen hängen keine Tafeln, die an die dort gefangen genommenen, verurteilten 
und/oder hingerichteten Personen erinnern. Genausowenig wie in den Gefängnissen, in 
denen sie einsaßen und/oder hingerichtet wurden.

In den Feuerwehrstationen, ehemaligen Flaktürmen oder Bahnhöfen erinnern keine 
Tafeln an die dort wegen verschiedener Widersetzlichkeiten verhafteten Personen.

Im Juridikum der Universität Wien erinnert keine Tafel an die „Blutrichter“ der NS-Weh-
rmacht, die vor, während und nach dem Nationalsozialismus dort lehrten. Genausowenig 
wie an den anderen Gerichten, zivilen wie militärischen, denen NS-Militärrichter später 
vorsaßen.

Auf den Kriegerdenkmälern werden Deserteure und andere NS-Opfer zum Teil als „ver-
misst“ aufgelistet und in die Gemeinschaft der willenlosen Pflichterfüller reklamiert, ob-
wohl sie zu den wenigen gehörten, die sich entschieden nicht (mehr) (Mit)Täter zu sein.

Ihre Grabstätten, etwa am Wiener Zentralfriedhof, weisen nicht ihre Taten oder Hinrich-
tungsgründe aus – nur das Datum ihrer Massenerschießung.
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Militärschießplatz Kagran

Der jetzige Donaupark, einer große Parkanlage im Schatten der UNO-City, besteht zu einem 
Teil aus einem aufgelassenen Militärschießplatz. 1871 eröffnet, diente die Anlage zuerst 
k.u.k. Schützengesellschaften, Heimwehren, dem Bundesheer und ab 1938 der Wehrmacht. 
Spätestens ab 1940 fanden dort Erschießungen von Deserteuren, Selbstverstümmlern sowie 
vieler anderer von der Militärjustiz Verurteilter statt. 
Diese wurden teilweise als Massenerschießung vor 
breitem Publikum inszeniert um vor widerständisch-
em Verhalten abzuschrecken. Aufzeichnungen und 
Aufarbeitungen gibt es nur sehr wenige.
1984 wurde eine Gedenktafel im Donaupark errich-
tet, die an die dort hingerichteten “Freiheitskämpfer” 
und Feuerwehrleute erinnert. Seit 2001 findet jährlich 
am 26.9. eine Gedenkveranstaltung statt.

“Es blieben mir einige auffallende Geschehnisse im Gedächtnis haften, so vor allem die letz-
te Massenerschießung im Frühjahr 1945, wo es vierzehn Soldaten traf. Für die angedeutete 
Großhinrichtung wurde wieder der Kagraner Schießplatz ausgewählt. [...] Etwa um 1/2 7 Uhr 
fuhren wir überstürzt ab, je sieben Mann im vergitterten Wagen wieder den traurigen Weg, 
der mir bekannt war. Auf dem Schießplatz erwarteten uns an die 200 Mann auf einer Tribüne, 
natürlich unbewaffnet; sie sollten als Zuschauer von einer Desertation abgeschreckt werden. Ich 
erfuhr, daß 90 Deserteure – in Wien soll es bereits über 20.000 Uboote gegeben haben – erschos-
sen werden sollten. Der junge SS-Richter wollte ein grausiges Exempel statuieren. [...] Je sieben 
Mann wurden hintereinander an die Pfähle gebunden, dann Verlauf wie immer, und es krachten 
die Salven in den trüben Morgen hinein, nachdem vorher von den Pfählen laute Schreie ertönten, 
wovon mir vier noch lange in den Ohren klangen: Nieder mit Hitler, Göring verrecke, Heil Mos-
kau! und: Es lebe Christus! Sofort war mir klar geworden, das waren junge Widerstandskämpfer, 
Kriegsgegner und Kriegsbeender, einig in diesem einen Ziel [...].”

Dr. Franz Loidl, ehem. Wehrmachtspfarrer, später DÖW

Verschiedene Orte konnten hier nicht ausgeführt werden. Diese sind:
 •  weitere Militärstrafgefängnisse
 •  Militärgericht Division 177 am Loquaiplatz (vor Übersiedelung in Hohenstauffengasse)
 •  Stadtkommandantur der WM Wien, Universitätsstraße 7, heutiges NIG der Uni Wien
 •  Juridikum und seine Täter
 •  Feuerwehrzentrale „Am Hof“



Hardtmuthgasse

In allen Wiener Gemeindebezirken waren Wehrmachtsun-
tersuchungsgefängnisse eingerichtet, ihre Zentrale befand 
sich in der Hardtmuthgasse 42 in Wien-Favoriten. Weh-
rmachtsuntersuchungsgefängnisse stellten die Zwischen-

station zwischen Fest-
nahme und Verhandlung 
bzw. Verhandlung und Hinrichtung dar und waren als sol-
ches Orte des Zweifels, der Unwissenheit, Trauer und Ver-
zweiflung. Die Literatur oder Wissenschaft erzählt uns nur 
wenig über diese Orte. Aufzeichnungen gibt es nur von den 
Nazis selbst oder den dort eingesetzten Seelsorgern.

Heute gehört die Hardtmuthgasse 42 wieder dem Staat und 
wird als Gefängnis für Suchtdelikte verwendet. Es findet 
sich kein historischer oder mahnender Verweis am Gebäude 
bzw. auf der Homepage - in Anbetracht der Geschichte des 
Komplexes ein gravierendes Versäumnis.

Zentralfriedhof

Am Wiener Zentralfriedhof lässt sich jede Opfergruppe irgendwie zufrieden stellen – von 
“Opfern des Bombenkriegs” 1944-1945 und den “Opfern/Helden” der Bürgerlichen Revo-
lution 1848 bis eben zu den Opfern der NS-Militärjustiz.
Einzige Möglichkeit dieses namenlose Opferamalgam zu zerschlagen ist den Opfern und 
TäterInnen Namen und Geschichten zu geben und TäterInnen klar als solche zu benennen. 
In der „Gruppe 40“ befindet sich ein Massengrab für die im Wiener Landesgericht hingeri-
chteten Personen. Wir wollen dieses besuchen, Einzelgeschichten erzählen und diese somit 
lebendig halten. Dieser Ort bietet die Möglichkeit, an Hand von einigen bekannten Einzel-
schicksalen das Andenken an die Ermordeten lebendig zu erhalten.

Das heutige Häf’n für Suchtdelikte war der Haftort vieler 
widerständischer Personen, HochverräterInnen wie 
Deserteure.

Keine Aufarbeitung, keine Tafel.

Wien als Schaltstelle der NS-Militärjustiz

Nach 1938 hatte Wien eine vergleichsweise hohe Stellung im Apparat der NS-Militärjustiz 
inne und galt als zweitwichtigste Gerichtsstadt. In Wien befanden sich die Gerichte für den 
gesamten Wehrkreis 17 und etlicher hier aufgestellter Divisionen. Wien war weiters Außen-
stelle der Wehrmachtskommandantur sowie für kurze Zeit Außenstelle des Zentralgerichts 
des Heeres und des 4. Senats des Reichskriegsgerichts.
Österreich war nicht als “Front” vorgesehen, das hier aufgestellte “Ersatzheer” diente als 
Pool zum Auffüllen dezimierter Heeresteile. Die Militärjustiz hatte also wenige Desertionen 
in klassischen Sinn zu verfolgen, sondern vor allem Vergehen vor der eigentlichen Einzie-
hung oder während des “Heimaturlaubes”.

Wien war Arbeitsplatz für mehrere Dutzend Militärrichter, die ihren Kollegen im “Alt-
reich“ um nichts nachstanden. Schwinge, Everts, Breitler und wie sie alle hießen waren 
gefürchtete, fanatische “Blutrichter“ die an der “Heimatfront“ kompensierten, was sie an 
der echten Front zu versäumen glaubten. Und als solches wurde Wien Ort der Verfolgung, 
Verurteilung und Hinrichtung der von diesen Richtern gesuchten Personen.

Im Folgenden sollen zentrale Orte, an denen sich die NS-Militärjustiz abgespielte, bes-
chrieben werden.

Gedenken und Erinnern

Bücher, Texte, Biographien u. Ä. sind die wichtigste Form, um das Andenken an die von der 
NS-Militärjustiz Gejagten aufrecht zu erhalten. Einzelgeschichten zeigen Handlungsspiel-
räume auf sowie Widerstandsformen abseits des “Widerstandes mit der Waffe in der Hand”. 
Zeichen, Steine und Tafeln geben Orten eine Geschichte, den TäterInnen und Opfern Na-
men.

Das Besuchen und immer wieder Neu-Aufarbeiten von Orten der NS-Militärjustiz trägt 
dazu bei, die Geschichte der Opfer, TäterInnen und Orte zugänglich zu halten und neu zu 
erzählen.
Wir wollen die wenigen bestehenden Hinweise in der Stadt besuchen und um “vergessene” 
Orte ergänzen, an denen noch nichts besteht.



Rossauer Kaserne

Die Rossauer Kaserne war im Nationalsozialismus nicht nur eine wichtige Kaserne des “ste-
henden Heimatheeres”. Sie war 1944 Hauptschauplatz einer großangelegten Jagd auf Selbst-
verstümmler im Heer. Gegen Ende des Krieges nahm die Zahl der durch Selbstverstümmelung 
begründeten Dienstunfähigkeiten enorm zu. Einer der gefürchtetsten Militärrichter, Everts, 
ortete eine “Selbstverstümmler-Seuche”, verschrieb sich der Suche nach Selbstverstümmlern 
und stattete die Wehrmachts-Militärstreife mit Sonderrechten aus um das Netzwerk der Selb-
stverstümmler und ihrer Helfer_innen zu zerschlagen. Im Zuge dieser Verfolgung kam es zu 
Verhaftungen und Folterungen in der Kaserne, am Ende dieser Kampagne wurden an die 50 
Personen verurteilt, einige hingerichtet.

Die Rossauer-Kaserne dient heute der Polizei/WEGA 
und dem Bundesheer als Stützpunkt für die Innen-
stadt. Der nordöstlichste Hof ist nach dem Pseudo-
Widerstandskämpfer und als “Retter von Wien” ge-
feierten Wehrmachtskommandeur von Wien, Carl 
Szokoll, benannt. Damit ist veranschaulicht, dass es 
im Heer ein Bewusstsein für den Bezug und Konti-
nuitäten zum Nationalsozialismus gibt. Eine Geden-
ktafel an die Opfer der NS-Militärjustiz, gefolterten 
Selbstverstümmler und Deserteure, gibt es nicht.

Hohenstauffengasse

Nachdem das ursprüngliche Gebäude am Loqauiplatz zu klein schien, wurde in der Hohen-
stauffengasse 3 das Feldkriegsgericht der Division 177 einegrichtet. Es verfügte über eine feste 
Außenstelle in Brno/Brünn (CZ) und ein mobiles Kommando in Niederösterreich und war mit 
mehr als einem Dutzend Militärrichtern besetzt. Diese saßen nicht herum und warteten darauf, 
dass die  Front nach Österreich kam sondern führten ganz persön-
liche Verfolgungsfeldzüge im „Ersatz-“ bzw. „Heimatheer“, etwa 
gegen die „Selbstverstümmlerseuche“, sich dem Frontdienst entz-
iehende „Heimaturlauber“ und Hochverräter_innen im Heer.
Heute gehört die Hohenstaufengasse im Ersten Bezirk zum Bundes-
kanzleramt – Sektion 3: Öffentlicher Dienst und Verwaltungsre-
form. Das perfekt restaurierte riesige Gebäude trägt weder außen 
noch innen eine Hinweistafel.

In der heutigen WEGA- & BM.LV-Kaserne fanden Folterungen 
statt. Keine Tafel erinnert an sie.

Viele verschiedene NS-Gerichte tagten hier, 
Erinnerung/Mahnung gibt es keine.

Trost-Kaserne “Graf Starhemberg”

Die heutige Fernmeldeschule des Bundesheeres war eine Station am Weg zwischen Haft 
und Hinrichtung, wenngleich nicht aufgearbeitet ist, was in der Trostkaserne alles passierte. 
Jedenfalls befand sich hier ein Todestrakt für zum Tode verurteilte Opfer der NS-Militär-
justiz, auch wurden die Todesurteile hier verlesen, eventuell 
fanden auch Einvernahmen und Folterungen oder gar En-
thauptungen statt. Der Wehrmachtsseelsorger Loidl berichtet 
mehrmals von der Trostkaserne; auch dass er ab 1941 bis 
1945 hierher “gebeten” wurde.

An die Geschichte der Kaserne erinnert Besucher_innen und 
Militärs aber keine Tafel, der Zutritt zum Hof ist verboten 
– vielleicht auch ob der schlechten Bausubstanz.

Wiener Landesgericht für Strafsachen

Das Wiener Landesgericht war auch im Nationalsozialismus als Gefängnis und Gericht in 
Verwendung: Mehrere Tausend Widerstandskämpfer_innen und Antifaschist_innen fanden 
hier den Tod, Zehntausende wurden vom NS-System hier verhört, gefoltert und verurteilt. 
In der Endphase des Krieges kam es auch hier zu Enthauptungen. Unter den Toten war-
en auch viele Opfer der NS-Militärjustiz, da die Trennung in Militärgerichtsbarkeit und 
“Volks”gerichtsbarkeit sehr schwammig war.

Im “Grauen Haus” in der Landesgerichtsstaße gibt es einen “Gedenkraum” für die hier 
Geköpften, inkl. Bild eines Fallbeils und einer 
Liste der Hingerichteten. Seit etlichen Jahren ist 
bekannt, dass die Liste unrichtig und mangel-
haft ist, da sie direkt auf NS-Akten aufbaut. Zu-
dem folgt sie dem rechtspositivistischen Filter 
Nachkriegsösterreichs, wonach nur “typischem 
NS-Unrecht” zu gedenken sei: Desertion fällt 
nicht darunter. Der Raum ist für Gruppen nicht 
zugänglich, Gedenkveranstaltungen (wie sie 
etwa vom KSSSD durchgeführt wurden) werden 
verunmöglicht.

In der noch gänzlich unaufgearbeiteten Trost-
kaserne verbrachten viele TodeskandidatInnen 

ihre letzte Nacht.

Über 6000 Personen wurden im “Grauen Haus” geköpft.


