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Editorial
Bereits zum zweiten Mal in Folge ver-
suchen AntifaschistInnen Protestveranstal-  
tungen zum traditionellen Ulrichsberg-
treffen in Kärnten/Koroška auf die Beine 
zu stellen. Der “Arbeitskreis gegen den 
kärntner Konsens” hat sich für dieses 
Jahr einen inhaltlichen Schwerpunkt zum 
Thema “Kriegsverbrechen” gesetzt. Ei-
nige Artikel dazu finden sich in dieser 
Broschüre sowie auf www.u-berg.at. Der 
“AK gegen den kärntner Konsens” ver-
steht sich als loser Zusammenschluss 
von antifaschistischen sowie antimilita-
ristischen Gruppen und Einzelpersonen, 
die sich kontinuierlich mit österreichi-
scher Geschichts- und Gedenkpolitik, Re-
visionismus und Rechtsextremismus be-
schäftigen.

Bei der Arbeit an dieser Broschüre stan-
den wir – wie auch schon im letzten Jahr 
– vor dem “Übersetzungsproblem”: wir 
fanden kaum Menschen, die bereit war-
en, ohne bzw. gegen geringes Entgelt 
Texte ins Slowenische zu übersetzen. So 
haben wir es auch dieses Jahr nicht ge-
schafft, unserem Anspruch einer 
zweiprachigen Broschüre gerecht zu 
werden. Wir bitten alle Menschen, die 
gerne Texte ins Slowenische oder auch 
in andere Sprachen übersetzen würden, 
unsere Arbeit zu unterstützen und uns zu 
kontaktieren, um der Zweisprachigkeit 
Kärntens gerecht zu werden.

Die antifaschistischen Protestveranstal-
tungen zum Ulrichsbergtreffen 2006 fin-
den von 15.-17. September in Klagenfurt/
Celovec statt. Während der Aktionstage 
wird ein Infopoint als Anlaufstelle zentral 
am Neuen Platz zu finden sein, weiters 
wollen wir einen Filmabend, antifaschis-
tisches Bingo, eine ZeitzeugInnenveran-
staltung, sowie einen antifaschistischen 
Stadtspaziergang und schließlich eine 
Demonstrationen gegen das Ulrichs-
bergtreffen am Sonntag, den 17.9.2006 
organisieren.

Mehr Infos und Kontaktmöglichkeiten 
gibt es auf www.u-berg.at und unter 
kontakt@u-berg.at. Postadresse: AK 
gegen den kärntner Konsens, c/o platt-
form GAJ, Zentagasse 39/1, 1050 Wien

Wir sehen uns im Herbst in Kärnten/
Koroška! FreundInnen mitbringen!
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Uvodnik
Že drugič zaporedoma poskušajo 
antifašistične skupine oživiti protestne 
prireditve proti tradicionalnemu srečanju 
na Vrhu (Ulrichsberg) na avstrijskem 
Koroškem. »Delovna skupina proti 
koroškemu konsenzu« se je letos pos-
vetila tematiki o »vojnih zločinih«. Nekaj 
člankov o letošnji temi je zbranih v tej 
brošuri in na spletni strani www.u-berg.
at. »Delovna skupina proti koroškemu 
konsenzu« je neodvisno združenje antifa-
šističnih in protivojaško usmerjenih sku-
pin in posameznikov, ki se nenehno 
ukvarjajo z avstrijsko zgodovinsko in spo-
minsko politiko ter revizionizmom in sk-
rajnim desničarstvom v Avstriji.
 
Tudi letos smo pri izdelovanju brošure 
naleteli na »prevajalski problem«: ni nam 
namreč uspelo najti prevajalcev, ki bi bili 
pripravljeni zastonj ali po simbolični ceni 
besedila prevesti v slovenski jezik. Tako 
še nismo izpolnili zahtev po dvojezični 
brošuri. Zato pozivamo vse, ki bi želeli 
prevajati besedila v slovenski jezik ali 
druge jezike, da stopite v stik z nami, in 
nam pomagate izdelati brošure, ki jih bo 
prebirala manjšina in vsi ostali slovensko 
govoreči na avstrijskem Koroškem. 

Protestne prireditve proti srečanju na 
Vrhu 2006 bodo potekale od 15.-17. sep-
tembra 2006 v Celovcu (Klagenfurt). Med 
akcijskimi dnevi bo v središču mesta, na 
Novem trgu (Neuer Platz), obiskovalcem 
v pomoč postavljena informacijska točka, 
pripravili bomo tudi filmski večer, 
antifašistični Bingo, »prireditev prič časa« 
in antifašistično obarvan sprehod po 
mestu, v nedeljo, 17.09.2006 pa demon-
stracije proti srečanju na Vrhu.
 
Več informacij in kontaktnih možnosti la-
hko najdete na spletni strani www.u-
berg.at ali na e-naslovu kontakt@u-
berg.at. Poštni naslov: AK gegen den 
kärntner Konsens (Delovna skupina proti 
koroskemu konsenzu), c/o plattform GAJ, 
Zentagasse 39/1, 1050 Wien (Dunaj).

Nasvidenje na avstrijskem Koroskem 
jeseni 2006! Pripeljite tudi prijatelje!



Napad na koroški konsenz! 
Konec s srečanjem na Vrhu!
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Negovanje tradicije na Koroškem

Na Vrhu (Ulrichsberg) na av-
strijskem Koroškem se od leta 
1958 na “evropskem spomin-
skem mestu v čast povratni-
kom” vsako jesen srečajo vete-
rani vermahta (nemških obo- 
roženih sil) in (bojne enote) SS 
ter drugi privrženci in njihovi 
ideološki “potomci”. Delegacije 
in tovarištva, ki jih podpira av-
strijska zvezna vojska in jih 
častijo (skoraj) vse politične 
stranke, pripotujejo na sloves-
nost iz Nemčije, Norveške, Bel-
gije, Finske, Francije, Švedske, 
Danske, Italije in Nizozemske.  

Spominjajo se padlih tova-
rišev vojakov in njihovega 
“častnega izpolnjevanja dolžno-
sti”. Ob tem se zbližuje mit “bo-
jevanja in žrtvovanja življenja” 
za “svobodo domovine” v obeh 
svetovnih vojnah, kot tudi v ko-
roškem “obrambnem boju”. V 
nasprotju s tem, pa žrtvam SS-a 
in zločinske vojne vermahta na 
spominski slovesnosti na Vrhu, 
ki je v zadnjih letih vedno bolj 
povzdignjena/sprevržena v “ev-
ropsko mirovno spominsko me-
sto”, še niso zagotovili mesta.

Proslave organizira in prireja 
“Zveza za ohranjanje spomin-
skega mesta povratnikov “Ul-
richsberg”” (“Verein für die 
Heimkehrergedenkstätte “Ul-
richsberg””) ali skupina Ul-
richsberg (Ulrichsberggemeins-
chaft), ki deluje že od povojnega 
časa. Skupina Ulrichsberg je 
bila ustanovljena kot združenje 
več skupin, med drugimi tudi: 
“Avstrijske tovariške zveze” 
(“Österreichischer Kamerads-
chaftsbund”), “Zveze borcev 
koroškega obrambnega boja” 
(“Kärntner Abwährkämpfer-
bund”), “Koroške domovinske 

službe” (“Kärntner Heimat-
dienst”), “Tovaristva nekdanjih 
alpincev” (“Kameradschaft ehe-
maliger Gebirgsjäger”), “Drustva 
koroskih povratnikov” (“Heimkeh-
rerverband Kärnten”), “Koroskih 
rojakov” (“Kärntner Landsmanns-
chaft”) in “Rojakov nemske manj-
sine” (“Volksdeusche Lands-
mannschaft”). 

Glavno vlogo na srečanju na 
Vrhu ima stalni soorganizator 
slovesnosti t.i. Tovarištvo IV 
(Kameradschaft IV - KIV), vete-

ranska organizacija nekdanjih 
privržencev bojne enote SS. Po-
leg tega KIV dan pred srečanjem 
na Vrhu priredi tradicionalno 
spremljevalno prireditev, srečanje 
v Krivi Vrbi (Krumpfendorf), po-
znano tudi pod imenom “Krum-
pendorftreffen”, ki naj bi pred-
stavljala premostitev med 
“mladim” in “starim”. Najugled-
nejši referent tam je bil Jörg 
Haider, koroški deželni glavar in 
(ideološki) vodja vladne stranke 
BZÖ (Zavezništvo za prihodnost 
Avstrije), ki je leta 1995 pozor-

nost vzbudil z govorom, v kate-
rem je zbranim SS vojakom izre-
kel zahvalno in priznanje.  

»Nemška Koroška«

Nastopi vrhovnih politikov in 
političark na Vrhu niso le “enkrat-
ni spodrsljaji”, ampak politična 
normalnost, saj tudi izven vrst 
(bivših) politikov in političark 
FPÖ/BZÖ (Svobodnjaške stranke/
Zavezništva za prihodnost Av-
strije) spada takšno pojmovan-
jezgodovine na avstrijskem  ➤➤
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Koroškem k političnemu 
vsakdanu. Nemški nacionalni 
konsenz pa sega tudi preko 
vseh strankarskih meja. Tako se 
je v zadnjih 20 letih slovesnosti 
na Vrhu v velikem številu ude-
ležila politična prominenca iz 
vrst ÖVP (Avstrijske ljudske 
stranke) in SPÖ (Socialdemo-
kratske stranke): sedanji in nek-
danji zvezni ministri in ministri-
ce, kot tudi socialnodemokratski 
deželni glavarji in (skoraj) vsi lo-
kalni politiki, ki ji premore av-
strijska Koroška.  

Nazorna primera za to, kako 
tovarištva delujejo tudi izven 
strankarskih in generacijskih 
meja, sta Rudolf Gallob, nek-
danji namestnik deželnega gla-
varja socialdemokratske stran-
ke, danes predsednik skupine 
Ulrichsberg in Harald Sche-
ucher, trenutni celovški župan iz 
vrst ljudske stranke in sin sou-
stanovitelja srečanja na Vrhu, 
Blasiusa Scheucherja. Neomaj-
nost, s katero varuje skupino 
Ulrichsberg, je izraz razširjene-
ga poistovetenja z vojaškimi 
odlikami vermahta, kot tudi z 
“obrambnim bojem” “nemških 
Korošcev”, ki še danes traja na 
avstrijskem Koroškem. 

Pristen nemški nacionalizem, 
kot temeljna ideologija skupine 
Ulrichsberg oz. njenih članskih 
organizacij, povzroča paranojo 
predvsem pri Slovencih. Priv-
rženci nemškega vermahta 
politični boj partizanov proti na-
cionalsocializmu zlagano prika-
zujejo kot verigo domnevno 
jugoslovansko-nacionalno nav-
dihnjenih zločinov – ob tem pa 
odmeva tudi  nacionalsocial-
istična propaganda “boja proti 
tolpam”. 

Medtem ko je oborožen 
antifašističen boj partizanov v 
“nemško-koroški” zgodovinski 
zavesti ukoreninjen v popolno-
ma popačeni obliki, so druga 
poglavja slovenske zgodovine 
avstrijske Koroške ostala popol-
noma zamolčana – npr. “izseli-
tev” okoli 1000 koroških Sloven-
cev in Slovenk 14./15. aprila 
1942. V eni uri so morali ljudje 

zapustiti svoje hiše, najprej so 
jih odpeljali v Ebenthal, tam so 
morali potrditi predajo svojega 
premoženja, namesto imen so 
jim dodelili številke, nato pa so 
jih poslali v taborišča v “starem 
rajhu”. Te žrtve, prav tako pa 
tudi 11 mrtvih na Peršmanu 
(Peršmanhof), ki so še 25. aprila 
1945 bili žrtve masakra policij-
ske enote SS, niso del “nemško-
koroškega” spomina. 

Sporno negovanje tradicije: od 
bavarskega Mittenwalda …

Letos so se na spominskem 
mestu v Mittenwaldu na Bavar-
skem že 49-ič srečali veterani 
vermahta, nekdanji in aktivni 
vojaki zvezne vojske ter njihovi 
simpatizerji. Pri negovanju tra-
dicije enot, izurjenih za operaci-
je v gorah, se vojnih zločinov 
storjenih v okviru nacional-

socialistične uničevalne vojne 
ne omenja. Pod krinko “boja 
proti tolpam”, kot “povračilnimi 
ukrepi” za (domnevna ali de-
janska) odporniška gibanja civil-
nega prebivalstva in partizanov, 
so enote alpincev izvedle preko 
50 masakrov v Grčiji, Italiji, 
Franciji, na Finskem, v Jugosla-
viji, na Poljskem, v Albaniji in 
Sovjetski zvezi. V vasi Komme-
no na severu Grčije so pomorili 
317 civilistov, na Kefaloniji, 
grškem otoku blizu Krfa, pa so 
pobili več kot 5000 razoroženih 
italijanskih vojakov. 

 
Že nekaj let pripadniki anti-

fašističnih gibanj javnost seznan-
jajo z morilsko tradicijo alpincev 
v bavarskem Mittenwaldu. Za 
binkošti 2002 so zagovorniki an-
tifašizma prvič protestirali proti 
srečanju in v preteklih treh letih 
se je mobilizacija v Mittenwald 

močno povečala: proti škandalu 
spomina na storilce, katerega 
se poleg še živečih storilcev 
udeležuje tudi zvezna vojska; 
proti škandalu, da se neomajno 
pripovedujejo zgodbe o časti in 
kreposti alpincev; proti škanda-
lu, da se antifašistične aktiviste 
in aktivistke vsako leto obravna-
va v kazenskih postopkih in se 
nad njimi izvaja policijska repre-
sija, medtem ko zahodnone-
mško sodstvo do zdaj še niti 
enega samega oficirja vermah-
ta ni obsodilo zaradi udeležbe 
pri vojnih zločinih.   

Od začetka kampanje so reak-
cije skupine tovarištva različne, 
od zanikanja faktov, pa vse do 
poskusa, masakre upravičiti kot 
obrambo pred partizani. Tiste, 
ki na kraju zločina zahtevajo 
spominsko slovesnost v čast 
umorjenim, napadajo – tako se 
je zgodilo leta 2002, ko so se ne-
kateri antifašistični pripadniki 
na slovesnosti tovariške skupi-
ne prvič želeli mrtvim v masa-
kru pokloniti z minuto molka. 
Od takrat je vedno bolj jasno, 
kaj je pravzaprav tovarištvo: 
skupina za samopomoč vojnih 
zločincev.

Proti vojaškemu duhu, ki pre-
sega generacijske meje, antifa-
šistični pripadniki od leta 2002 
niso le protestirali, ampak so or-
ganizirali tudi prireditve s preži-
velimi v masakru alpincev in s 
partizani, ki so tako na kraju de-
janja lahko spregovorili. Tradicio-
nalno srečanje je iz vsakoletne 
normalne prireditve postalo naj-
bolj brizantna tema političnih de-
bat na lokalni ravni. 

… prek Krete …

Leta 2005 se je kampanja pro-
ti alpincem razširila vse do Kre-
te. Pred 65 leti se je v Grčiji 
začelo prvo veliko angažiranje 
nemških alpincev. Peta divizija 
alpincev, podkrepljena s padal-
ci, je 20. maja 1941 začela z inva-
zijo na Kreti. V drugi svetovni 
vojni sta v Grčiji v različnem 
časovnem obdobju med drugim 
delovali dve diviziji alpincev, a je 
bila peta divizija alpincev, ki je 

➤➤
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štela 14000 vojakov, glavna vo-
jaška sila pri okupaciji Krete. Pri 
vdoru so Nemci naleteli na 
nepričakovano močan upor pre-
bivalcev Krete. Nemške izgube 
so bile približno 20 odstotkov 
več je kot pri poprejšnjih vojnih 
pohodih proti Jugoslaviji in 
grškem kopnem skupaj. Na 
oboroženi in tudi neoboroženi 
napad civilnega prebivalstva 
Krete so nemške enote reagira-
le z neverjetno brutalnostjo in 
še med spopadi za Kreto začele 
z množičnimi ustrelitvami in 
uničevanjem vasi. Generalma-
jor Ringel, poveljnik pete divizi-
je alpincev je ukazal: “…  za 
vsakega nemškega poškodo-
vanca ali padlega ustrelite 10 
Krečanov, požgite domačije in 
vasi, v katerih so obstreljevali 
nemške vojake, v vseh krajih za-

jemite talce.” Po izpolnitvi ukaza 
je bilo v nekaj tednih brutalno 
umorjenih več kot 2000 prebi-
valcev Krete. 

Na Kreti vsako leto 20. maja 
poteka revizionistična spomin-
ska prireditev na “nemškem 
vojaškem pokopališču” v kraju 
Maleme. Dolga leta so nemote-
no prepevali fašistično pesem 
padalcev “Rot scheint die Son-
ne” (“Rdeče sije sonce”) in pola-
gali vence z besedili kot npr. “Zve-
stoba za zvestobo”. Leta 2005 so 
privrženci antifašističnega giban-
ja iz Nemčije odpotovali na Kre-
to, da bi skupaj z grškimi somišl-
jeniki enkrat za vselej naredili 
konec revizionističnemu početju 
– veterani so se morali končno 
odpovedati svoji tradicionalni 
spominski slovesnosti.

Medtem ko časi na Kreti za 
alpince niso bili več tako rožna-
ti, pa môre na Vrhu še ni konec. 
Razlogov je dovolj. Na Vrhu še 
danes visi spominska tabla z na-
pisom: “Našim padlim padalcem 
– Zvestoba za zvestobo – 1939-
1945” - od oznak, ki so jih nosili 
padalci so na tabli upodobljene 
vse razen kljukastega križa. Osta-
le table na Vrhu so v spomin al-
pincem, ki so pod vodstvom ge-
nerala Ringla bili udeleženi pri 
invaziji Krete. Ringel po vojni ni 
bil le priljubljen gost na Vrhu, nje-
gova uniforma in spominki so do 
pred kratkim bili kot nosilci tradi-
cije shranjeni v eni od štajerskih 
kasarn avstrijske zvezne vojske.  

… do Vrha

“Na Koroškem si noben 
levičar že dolgo ne upa demon-
strirati”, je bil še pred nekaj leti 
prepričan koroški deželni glavar. 
Kljub vsemu se je lani na avstrij-
skem Koroškem zbralo okoli 150 
pripadnikov antifašizma, ki so 
protestirali proti poveličevanju 
vojnih tovarištev s strani nek-
danjih veteranov SS-a in verma-
hta kot tudi pripadnikov zvezne 
vojske, da bi s tem napadli mo-
rilsko negovanje tradicije in opo-
zorili na žrtve zločinske vojne.  

Vse to so leta 2005 občutili 
tudi na srečanju na Vrhu. Pod 
vtisom protestov je bil slavnost-
ni govornik, član deželne vlade 

avstrijske ljudske stranke Mar-
tinz, prvič prisiljen k delnemu 
distanciranju od prisotnih vete-
ranov, ko je govoril o razliki med 
pripadniki vermahta in člani 
bojne enote SS-a ter “zvezami 
mrtvaških glav”. četudi so te 
izjave poskrbele za slišno in vid-
no nejevoljo mnogih udeležen-
cev srečanja, se za takšnimi izja-
vami skriva želja, da bi spomin 
na vermaht ostal nedotaknjen. 
Istočasno se prikriva, da je bilo 
veliko vojnih zločinov, kot doka-
zuje tudi primer alpincev, mogoče 
izvršiti le z množično udeležbo 
nemškega vermahta.

  
Odškodnina za žrtve 

Medtem ko morilcev od nekdaj 
niso preganjali in se njihova “de-
lovna doba” lahko prišteje k po-
kojnini, z odškodnino za žrtve 
nacizma v Avstriji zavlačujejo do 
danes. Dezerterjem vermahta 
avstrijska država ne prizna statu-
sa žrtev, ampak morajo individu-
alno dokazati, da so se uprli zara-
di “političnega” prepričanja – v 
okviru zločinske vojne – ne “zgo-
lj” zaradi “skrivaštva” ter “žaljen-
ja” in “kršitev vojaških dolžnosti”. 

Žrtve zločinov vermahta do 
danes večinoma sploh niso 
imele možnosti, da bi dobile 
odškodnino, saj tovrstne “kola-
teralne škode” na civilistih v 
uradni zgodovinski sliki vojakov, 
ki so se zavezali “tovarištvu” in 
s tem “časti in zvestobi” – kot so 
se tudi udeleženci srečanja na 
Vrhu – nimajo mesta. Tako je 
tudi zato, ker državi storilcev – 
Avstrija in Nemčija – nista pri-
pravljeni prevzeti odgovornosti 
zločinov vermahta. 

Brez odpuščanja, brez pozabe!

Vse antifašistično in protivojaško usmer-
jene pozivamo k sodelovanju na protestni 
prireditvi proti negovanju tradicije “pov-
ratnikov”, ki bo potekala 15.-17. septembra 
2006. Tudi letos želimo prispevati k častni 
proslavi tega srečanja vojakov!
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Im September 2005 kam es zum 
ersten Mal seit längerem wie-

der zu Protesten gegen das Ul-
richsbergtreffen in Kärnten/
Koroška. Der “Arbeitskreis ge-
gen den kärntner Konsens“ hatte 
es sich zum Ziel gesetzt, die Ge-
denkpolitik des “offiziellen Kärn-
tens“ am Ulrichsberg in der Nähe 
von Klagenfurt/Celovec und die 
damit verbundenen geschichts-
revisionistischen Umtriebigkeiten 
diverser Heimatverbände und 
ihrer Schwesterorganisationen 
genauer unter die Lupe zu neh-
men. Von Anfang an wurden die 
Gegenaktivitäten 2005 von Ver-
suchen der Kärntner Behörden 
begleitet, die Durchführung der 
Proteste so schwierig wie mög-
lich zu gestalten. So wurde den 
AnmelderInnen einige Tage nach 
der Anmeldung der geplanten 
Kundgebungen telefonisch von 

der zuständigen Abteilung der 
Bundespolizeidirektion Klagen-
furt/Celovec damit gedroht, “al-
les zu untersagen“, sollten sie 
nicht zu Verhandlungen mit den 

Kärntner Behörden über die ge-
planten Kundgebungen bereit 
sein – ein Vorgehen ohne jede 
rechtliche Grundlage. Und so 
konnte selbst die Kärntner Polizei 
nur beobachten, überwachen 
und schikanieren, was sie auch 
fleißig tat.

Diskussion, Information...

Ab Freitag, 16. September, 
wurde am Neuen Platz mitten in 
der Klagenfurter Innenstadt ein 
“Infopoint“ installiert, an wel-
chem sich PassantInnen sowie 
(angereiste) AntifaschistInnen 
über das Ulrichsbergtreffen und 
das geplante Programm der Ak-
tionstage informieren konnten. 
Es wurden Flyer verteilt, disku-
tiert und am Samstag Morgen 
bei strömendem Regen gefrüh-
stückt. Hin und wieder huschten 

auch Angehörige diverser (SS-) 
Kameradschaften sowie ein paar 
Naziskins vorbei, welche die üb-
lichen Sprüche – “Ihr ghörts alle 
vernichtet“ – abließen.

Freitag Abend trafen sich bei 
einem Filmabend, der auf die 
kommenden zwei Tage einstim-
men sollte, ca. 70-80 Leute auf 
der Uni Klagenfurt/Celovec. Trotz 
einiger technischer Schwierig-
keiten wurde der Abend – nicht 
zuletzt dank der anwesenden Fil-
memacherInnen – eine recht 
spannende Angelegenheit.

Am 17. September gegen Mit-
tag besuchten die meisten Akti-
vistInnen die Veranstaltung im 
Mohorjeva/Hermagoras, bei der 
die Zeitzeugin Ana Zablatnik, 
eine Kärntner Slowenin, die 1944 
wegen Unterstützung der Parti-
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Demo am Ulrichberg! Ob Sonne 
oder Regen - wir sind dagegen!

16.-18. 09. 2005 - 
Fotoausstellung "Partigiani"
Gegen Faschismus und deutsche Besatzung. Der Widerstand in Italien.

Freitag, 16.09.2005
ab 13.00 Uhr: Anreise nach Celovec/Klagenfurt
Infopoint mit Büchertischen & Co sowie Vokü am Neuen Platz in der Klagenfurter Innenstadt (angemeldet).
20.00 Uhr: Filmprogramm

Samstag, 17.09.2005
ab 9.00 Uhr: Antifaschistischer Frühschoppen - rund um den Infopoint und quer durch die Innenstadt
11.00 Uhr: Veranstaltung mit ZeitzeugInnen, PartisanInnen und HistorikerInnen zu Kriegsverbrechen der Wehrmacht und dem Widerstand 
dagegen.
Ort: Mohorjeva/Hermagoras, Viktringer Ring 26, 9020 Klagenfurt/Celovec
17.00 Uhr: Abendspaziergang zu Orten in Celovec/Klagenfurt, die mit dem Ulrichsbergtreffen in Zusammenhang stehen. Treffpunkt beim 
Infopoint

Sonntag, 18.09.2005
ab 8.00 Uhr: Demo (zu Fuß und zu Rad) am Ulrichsberg bis zum "Kollerwirt" (angemeldet) mit musikalischer Begleitung & Pink-and-Silver 
Action. RadlerInnen melden sich wenn möglich unter fahrrad@u-berg.at

kontakt@u-berg.at

Impressum: AK gegen den Kärntner Konsens

Aufruf zu den Aktionstagen 2005 

Heute ist nicht alle Tage, wir kom-

men wieder - keine Frage!
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sanInnen von der Gestapo inhaf-
tiert wurde, und Valentin Sima, 
Zeithistoriker an der Uni Klagen-
furt/Celovec, sprachen. Zum Teil 
ergaben sich bei der sehr gut be-
suchten Veranstaltung äußerst 
kontroverse Diskussionen. Für 
den “AK gegen den kärntner 
Konsens“ war die Veranstaltung 
ein zentraler Teil der Ulrichsberg-
Proteste 2005, weil damit mitten 
in Klagenfurt/Celovec ein Raum 
für Menschen, die nicht in die 
herrschende Geschichtsauffas-
sung des “offiziellen Kärntens“ 
passen, und für ihre Geschichten 
geschaffen wurde.

...und Repression

Traditionell treffen sich Ange-
hörige der Kameradschaft IV 
mit Gleichgesinnten aus ver-
schiedenen europäischen (SS-) 

Kameradschaftsverbänden am 
Vorabend des Ulrichsbergtref-
fens in Krumpendorf/Kriva Vrba 
am Wörthersee bei einer ge-
schlossenen Veranstaltung. Im 

Herbst 2005 sollte dieses Treffen 
von Kriegsverbrechern und ih-
ren ApologetInnen nicht unge-
stört über die Bühne gehen – der 
“AK gegen den kärntner Kon-
sens“ rief zu einer Kundgebung 
in Krumpendorf/Kriva Vrba auf, 
an der sich an die 100 Menschen 
beteiligten. Als sich die Kundge-
bung zu einer spontanen Demo 
formierte um etwas näher an 
den Saal, in welchem sich die 
alten und jungen Kameraden 
aufhielten, heranzukommen, 
wurde ein Antifaschist aus Mün-
chen festgenommen. Nachdem 
er tagelang bei der Polizei, spä-
ter bei Gericht, festgehalten 
worden war, wurde er in einem 
recht unüblichen Schnellverfah-
ren ohne Anwalt verurteilt und 
mit einem 10jährigen Aufent-
haltsverbots in Österreich belegt 
(siehe auch Dokumentation auf 

www.u-berg.at). Gegen die Vor-
gehensweise von Polizei und 
Justiz sind Beschwerden bzw. 
Berufungen eingeleitet worden, 
einzelne Erfolge auf rechtlicher 
Ebene konnte der “AK gegen 
den kärntner Konsens“ bereits 
verbuchen. Auch dieser äußerst 
heftige Versuch durch Repressi-
on AntifaschistInnen einzu-
schüchtern und ihre Proteste zu 
kriminalisieren, wird keinerlei 
Wirkung zeigen – wir kommen 
wieder, keine Frage!

Ärger für die Kameraden

Zeitig in der Früh des 18. Sep-
tembers 2005 versammelten 
sich beim Friedhof Annabichl 
an die 100 DemonstrantInnen, 
um ihren Protest gegen die Ul-
richsbergfeier zum Ausdruck zu 
bringen. Weil es nach wie 

Infopoint in Klagenfurt/Celovec. Abwehrkämpfer-Soldaten-Denkmal in Annabichl.Valentin Sima & Anna Zablatnik im Mohorjeva.

Teutsche Dichtung dokumentiert am 

Friedhof Annabichl.



vor wie aus Kübeln schüt-
tete, fuhr die Demo kurzerhand 
mit den Bussen weiter und ver-
suchte so, ein bisschen höher 
auf den Berg hinauf zu kommen. 
Trotz widriger Umstände – ein 
kaputtes Aggregat ließ die Mu-
sikanlage verstummen, die Me-
gaphone erwiesen sich als nicht 
regentauglich und auch die De-
monstrantInnen waren völlig 
durchnässt – rückte die Demo 
näher zum Kollerwirt um dort 
lautstark klarzustellen, dass 
deutsche und österreichische 
Täter keine Opfer sein können. 
Die Feier der Ulrichsbergge-
meinschaft befand sich in un-
mittelbarer Hör- und Sichtweite 
zur Kundgebung, da sie letztes 
Jahr aufgrund der schlechten 
Witterung erstmals nicht ganz 
oben am Berg bei Heimkehrer-
kreuz und Ehrenhain stattfinden 
konnte, sondern in einem Zelt 
direkt beim Kollerwirt.

Im Zuge der Proteste kam es 
immer wieder zu Provokationen 
durch die anwesenden Poli-
zistInnen, die eher mit den Ka-
meraden am Berg zu sympathi-
sieren schienen. Trotz der eher 
frustrierenden Situation konn-

ten kleinere Erfolge verzeichnet 
werden: die Busse der Ulrichs-
berggemeinschaft auf den Berg 
hinauf wurden wegen der De-
moroute umgeleitet. Genau die-  
se Umleitung wurde allerdings 
dann für kurze Zeit von den An-
tifaschistInnen blockiert, was zu 
erheblichen Staus führte – und 
vor allem für wirklichen Ärger 
bei den TeilnehmerInnen der 
Ulrichsbergfeier sorgte. Der Är-
ger verdoppelte sich freilich 
noch, als die Kameraden bei der 
Abfahrt die lautstarke Demo 
passieren mussten...

Trotz der nicht gerade rie-
sigen Zahl der Gegendemons-
trantInnen fanden die Aktions-
tage auch in den rechten Reden 
am Ulrichsberg Erwähnung. Vor 
allem der Satz, “Ach wären sie 
bloß nicht heimgekehrt“, sorgte 
für wütende Empörung unter 
den Kameraden.

Und weil‘s so schön war, wie-
derholen wir es für Gallob, Stein-
kellner und Co gern noch einmal: 
“Ach wärd‘ ihr doch nie heimge-
kehrt!“ Wir sehen uns im Herbst 
2006 in Koroška – denn wir kom-
men wieder, keine Frage!
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Die juristische Auseinanderset-
zung um die in mehrerer Hinsicht 
skandalöse Festnahme eines De-
monstranten in Krumpendorf im 
Zuge der Proteste 2005 ist noch 
nicht abgeschlossen. Sowohl das 
Strafverfahren wie auch ver-
schiedene Einsprüche laufen 
noch. Leider kostet das alles viel 

Geld – daher bitten wir euch drin-
gend um eure Spenden!

SPENDENKONTO: 
VK Rechtshilfe (GaJ) 
Knr: 285-353-950-00 
Erste Bank, BLZ 20111 
BIC: GIBAATWW
IBAN: AT422011128535395000

Spendenaufruf

Brauner Fossilientransport auf den Ulrichsberg.

Kärntner Dorfpolizei und das Versammlungsrecht.

➤➤



Jedes Jahr im Herbst finden am Ul-
richsberg, einem Hügel am Rande 

der Kärntner Landeshauptstadt Kla-
genfurt/Celovec, sogenannte “Heim-
kehrerfeiern“ statt. Unter dem Motto 
“Der Ulrichsberg ruft“ treffen sich seit 
1958 ehemalige Angehörige der Wehr-
macht und der Waffen-SS mitsamt 
Verwandtschaft und ideologischen 
“Nachfahren“. Frei nach dem Motto 
“Frontgeist statt Klassenkampf“, aus 
den Anfangstagen der Gemeinschaft, 
stehen die Verherrlichung der Kriegs-
kameradschaft und das damit verbun-
dene Gedenken an die Gefallenen im 
zurechtgedeuteten “Kampf gegen den 
Kommunismus“ im Zentrum der Tradi-
tionspflege.

Organisiert und ausgerichtet werden 
die Feiern vom “Verein für die Heim-
kehrergedenkstätte ‘Ulrichsberg’“. Die-
se Ulrichsberggemeinschaft ist ein Zu-
sammenschluss von Wehrmachts- und 

SS-Veteranenverbänden sowie deutsch-
nationalen Kärntner Heimatverbänden. 
Dazu zählen unter anderem der “Ös-
terreichische Kameradschaftsbund“, 
die “Kameradschaft IV Kärnten“ (die 
Kameradschaft ehemaliger Waffen-SS 
Angehöriger), die “Kameradschaft 
ehemaliger Gebirgsjäger“, die “Kame-
radschaft der Ritterkreuzträger“, der 
“Kärntner Heimatdienst“ und der 
“Kärntner Abwehrkämpferbund“ oder 
die “Volksdeutsche Landsmann-
schaft“. Darüber hinaus werden die 
jährlichen Feiern in enger organisato-
rischer Verbindung mit dem österrei-
chischen Bundesheer und dem Roten 
Kreuz abgehalten.

In der Gedenkstätte selbst spiegelt 
sich diese Vielzahl an Organisationen 
auch optisch wider. Neben einem rie-
sigen Stahlkreuz steht eine Kirchenrui-
ne, in der sich ein sogenannter “Ehren-
hain“ mit Gedenktafeln befindet. Dort 
dominieren neben Gedenktafeln, die 
sich dem “deutsch-kärntner Abwehr-
kampf“, dem “Bombentod“ in der Hei-
mat oder der Vertreibung von “Volks-
deutschen“ widmen, vor allem Tafeln, 
die das Andenken an verschieden 
Wehrmachts- und insbesondere Ge-
birgsjägerheiten und ehemalige SS-
Freiwilligen-Verbände aus ganz Europa 
hochhalten.

Die Ulrichsberggemeinschaft ver-
sucht seit Beginn ihres Bestehens nicht 
nur den 2. Weltkrieg als notwendigen 
“Abwehrkampf gegen den Kommunis-
mus“ umzudeuten, sondern auch die 
Waffen-SS, als vierten Teil der Wehr-
macht und damit als unbedenklich hin-

zustellen. Die “Kamerad-
schaft IV“ der ehemaligen 
Waffen-SS-Angehörigen 
hat dementsprechend in-
nerhalb der “Gemein-
schaft“ seit jeher eine be-
deutende Rolle (siehe 
Artikel Waffen-SS am Ul-
richsberg).

Die Beziehungen der 
Ulrichsberggemeinschaft 
zu den politischen Par-
teien lassen sich bei wei-
tem nicht auf die oft zi-
tierte Ansprache des 
Kärntner Landehaupt-

manns Jörg Haider beim Krumpen-
dorftreffen 1995 beschränken, auch 
Vertreter der ÖVP und der Sozialde-
mokratie stehen in einem Naheverhält-
nis zur Ulrichsberggemeinschaft. 
Hochrangige Mitglieder ließen es sich 
bisher nicht nehmen beim Ulrichs-
bergtreffen als Festredner aufzutreten 
oder an den Gedenkfeierlichkeiten teil-
zunehmen. So verwundert es auch 
nicht, dass sich der jetzige Präsident 
der Ulrichsberggemeinschft, Rudolf 
Gallob, ein ehemaliger Landeshaupt-
mannstellvertreter der SPÖ, nach der 
letztjährigen, milden Kritik an den 
Kriegsverbrechen der Waffen-SS, 
schützend vor die Kameraden stellte.
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Ulrichsberggemeinschaft

Relief “Kameraden” 
von Arno Breker
Das Relief “Kameraden“ hängt direkt über dem Eingang 
der Kapellenruine und wurde von Arno Breker, einem 
von Hitler persönlich protegierten Künstler, der wäh-
rend der nationalsozialistischen Herrschaft mit einigen 
Großprojekten zur künstlerischen Verherrlichung des 
NS-Regimes betraut wurde, gestaltet. Ursprünglich 
war dieses Relief für einen 240 Meter langen Fries in 
Albert Speers neuem Berlin, welches in “Germania“ 
umbenannt werden sollte, geplant.

Arno Brekers Skulpturen brachten die nationalsozialis-
tische Kunstauffassung besonders klar und deutlich 
zum Ausdruck. Mit dem Relief “Kameraden“ schuf er 
eine ideale Abbildung des vorbildhaften Mustersol-
daten, einer durch Opferbereitschaft gekennzeichneten 
Kameradschaft und eine heroische Darstellung des 
Kriegstodes. Die Darstellung der Szene repräsentiert 
sowohl arische Idealmaße als auch eine Ästhetisierung 
männlicher Kraft. Die Anbringung dieses Reliefs zeugt 
von der offiziell wiedergeschaffenen bzw. zusammen-
treffenden Gemeinschaft aus der Kriegszeit, die damit 
in ästhetisierter Form ihren Einzug in den Ehrenhain 
feierte.

Schon im Jahr 1979 erhielt Architekt S. Bretterbauer, 
der damalige Obmann der K IV Land Kärnten, von Arno 
Breker die persönliche Zusage, dass das Relief im Eh-
renhain montiert werden darf. Arno Breker stellte das 
Relief als Geschenk zur Verfügung und die Kosten für 
den Bronzeabguss wurden von treuen Ulrichsbergfah-
rern aus Deutschland, für die Klagenfurt/Celovec einst 
Garnisonsstadt war, übernommen. Unter diesen treu-
en Kameraden Schulze-Kossens und Hubert Meyer, 
beide ehemalige Obersturmbannführer der Waffen-SS, 
die sich federführend für die Finanzierung des Reliefs 
einsetzten. Schulze-Kossens war persönlicher Adjutant 
Hitlers und nach dem Krieg galt er als einer der Beauf-
tragten der ehemaligen Fluchthilfeorganisation ODES-
SA (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen), 
die nach 1945 vor allem im Raum Süddeutschland, 
Oberösterreich, Steiermark und Kärnten NS-Funktio-
nären die Flucht aus den Lagern ermöglichte. Die Ka-
meraden Schulze-Kossens und Hubert Meyer waren 
auch beide in der HIAG (Hilfsgemeinschaft auf Gegen-
seitigkeit der ehemalige Angehörigen der Waffen-SS 
e.V.) tätig.

Auch Konkurrenzfaschismen sind auf dem Ulrichsberg her-

zlich willkommen.



2005 – der Ulrichsberg 
ruft! – und an die 

1.000 Unverbesserliche folgen. 
Bei strömendem Regen lau-
schen sie im Festzelt gleich 
beim Parkplatz beim “Koller-
wirt“ den salbungsvollen Wor-
ten derjenigen, die sich für Vor-
denker der rechten Sache 
halten. Das klingt dann zum Bei-
spiel so:

“[...] Der Mensch betrachte sich 
von innen, dazu soll dieses 
Kreuz uns dienen.“ (Prolog-Ge-
dicht von Peter Mussi)

... da wird selbst ein Wolf Mar-
tin, selbsternannter Heimat-
dichter der Kronen Zeitung, er-
blassen! Wo weder solch hehre 
Worte, noch das von eigens da-
für abgestellten Ulrichsbergle-
rinnen kredenzte Schnapserl 
(das Glas teilt man sich – man 
ist ja unter Kameraden) mehr 
gegen Nässe und Kälte ankom-
men, kann Kamerad sich immer 
noch am Anblick der Orden 
wärmen, die hier stolz zur Schau 
getragen werden. Keine Frage: 
Selbst der Opernball kann es in 
Sachen Ordensdichte nicht mit 
dem Ulrichsberg aufnehmen 
(besonders nicht in Sachen Or-
den, die für das Abschlachten 
anderer Menschen verliehen 
wurden, doch davon soll an 
einem solchen Festtag nicht die 
Rede sein).

Der Obmann der Ulrichsberg-
gemeinschaft, Peter Steinkell-
ner, macht seine Sache gut: nur 
zweimal muss er sich nach der 
Begrüßung der Ehrengäste ent-
schuldigen und Versäumnisse 
nachtragen – eine US-amerika-
nische Abordnung unter Captain 
Gary Cooper [!], deren Anwe-
senheit im Folgenden auch nicht 
weiter erklärt wird, ist schließ-

lich unter Wehrmachtsveteranen 
dermaßen alltäglich, die kann 
schon mal vergessen werden. 
Doch solange die wesentlichen 
Personen, wie die Vertreter der 
Kameradschaft der SS-Division 
Charlemagne, bedacht werden, 
ist nichts Schlimmes gesche-
hen. Langsam füllt sich auch das 
Festzelt, nachdem die Busse der 
UlrichsberglerInnen die De-
monstration an der Straße pas-
sieren konnten.

Was als Verein etwas auf sich 
hält, hat neben einem Obmann 
auch einen Präsidenten – so 
auch die Ulrichsberggemein-
schaft. Daher tritt nun der ehe-
malige sozialdemokratische 
Landeshauptmannstellvertreter 
Rudolf Gallob ans Mikrofon, das 
ihm erst nach einiger Zeit ge-
quält den Dienst verweigert 
(Sabotage?!). Da ist Gallob gra-
de bei den Protesten vor dem 
Zelt angelangt, die er als Ver-
schwörung einer “weiblichen 
Person“, einer “Polithexe“, sieht, 
deren “unqualifizierte Aussa-
gen“ den Kameraden und seine 
ZuhörerInnen richtig auf die Pal-
me bringen. Der Präsident löst 
noch rasch das Problem des 
globalen Terrorismus (“man 
muss denen, die arm sind, so 
viel geben, dass sie wenigstens 
bescheiden leben können“), 
dann tritt schon der “Hausherr“ 
ans Rednerpult. Leopold “Graf“ 
Goess lässt “einige unortho-
doxe Bemerkungen“ vom Sta-
pel, deren Sinn sich auch auf-
merksamen ZuhörerInnen nur 
teilweise erschließt (sh. dazu 
den Artikel zu Goess bzw. Goess 
im O-Ton). Guten Eindruck 
macht allerdings sein kollektiver 
Freispruch für verstorbene SS-
Angehörige. Acht Mal erwähnt 
Goess im Zuge seiner Rede 
“das Leid“ und immerhin vier 

Mal “das Unglück“ des Krieges 
– doch im Unterschied zu sei-
nem Nachredner weiß Goess, 
was sich gehört: Leiden tun 
Soldaten, deren Väter, Mütter, 
Schwestern und Kinder – Punkt. 
Da fühlen sich die Kameraden 
verstanden.

Als dann ÖVP-Landesrat 
Josef Martinz zur Festrede an-
tritt, liegt die Latte hoch – und 
Martinz versagt kläglich. Zuerst 
eine lauwarme Verurteilung der 
“Kollektivschuld“ unter Beru-
fung auf Viktor Frankl und viel 
Geschwafel über das Gute und 
das Böse in uns – aber naja, mit 
PolitikerInnen sind Kameraden 
ja Kummer gewöhnt. Doch 
dann: eine Verurteilung der Ver-
brechen der Totenkopf- und 
Waffen-SS, das Wort “Au-
schwitz“ fällt, und selbst den 
“Befehlsnotstand“ will Martinz 
nur bedingt gelten lassen! Wel-
che Beleidigung, welch Skan-
dal! Vor allem aus den hinteren 
Reihen verlassen die Besucher- 
Innen in Scharen murrend das 
Festzelt, um sich im Wirtshaus 

von diesem Schock zu erholen. 
Die Ehrengäste aus den vorde-
ren Reihen, denen eine rasche 
Flucht verwehrt ist, blicken ner-
vös um sich. Da hilft es nichts 
mehr, dass Martinz im zweiten 
Teil seiner Rede alle Register 
zieht – vom Vater, der sich nach 
seiner Kriegsgefangenschaft 
nicht mehr nach Jugoslawien 
traute, bis zur opfervollen 
Pflichterfüllung der Kriegsge-
neration und der wichtigen Rol-
le des Ulrichsbergs für die Ent-
wicklung der Europäischen 
Union... Präsident Gallob rettet 
die Feier, indem er anschlie-
ßend im Namen der Ulrichs-
berggemeinschaft festhält: “[...] 
die ehemaligen Teilnehmer der 
Waffen-SS sind Soldaten und 
sie sind am Ulrichsberg gerne 
willkommen.“ Da ist die Erleich-
terung unter den Kameraden 
deutlich spürbar. 

Kameraden 
im Regen

Ein Schnapserl auf: “Ehre und Treue”.

--> alle Reden der Ulrichs-
bergfeier 2005 sind im 
Volltext auf www.u-berg.at 
abrufbar!
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“Wunschkennzeichen”.



Die “Volksdeutschen Lands-
mannschaften“ beziehen 

sich auf ein geschichtliches Kon-
strukt, das sie selbst in die Welt 
gesetzt haben: die Stilisierung 
als eine eigene völkische Einheit, 
als “Volksgruppe“, die außerhalb 
von Deutschland und Österreich 
auf den “Schollen im östlichen 
Raum“ angesiedelt war. Diese 
völkisch-nationalistische Kon-
struktion war die legitimato-
rische Basis für die NS-Außen-
politik im Hinblick auf die 
Destablisierung, Zerschlagung 
und Besetzung der mittel-osteu-
ropäischen Staaten (insbeson-
dere im Fall der Tschechischen 
Republik). Es ist wichtig einen 
Unterschied zwischen den tat-
sächlichen geschichtlichen Hin-
tergründen einer deutschspra-
chigen Bevölkerung, vor allem 
auf den Gebieten des heutigen 
Polens, Tschechiens, Ungarns, 
Rumäniens und den Teilstaaten 
Ex-Jugoslawiens und dem 
Selbstbild der Volksdeutschen 
Landsmannschaften zu ma-
chen.

Nach dem Ende des 2. Welt-
kriegs und dem Bekanntwer-
den des vollen Umfangs der 
Shoa und der massiven Beteili-
gung der “Volksdeutschen“ an 
den Verbrechen des National-
sozialismus, gründeten sich in 
Österreich und Deutschland 
verschiedene “Landsmann-
schaften“ als Interessensorga-
nisationen der so genannten 
“Vertriebenen“. Die Interessen, 
die es zu vertreten galt, lagen 
auf der Hand. Zum einen muss-
te die eigene Schuld negiert, 
zum anderen das eigene Opfer 
möglichst tragisch dargestellt 
werden. Diese Stränge liefen 
1950 in der Verkündung der 
“Charta der Heimatvertrieben“ 
(unterzeichnet von den Vorsit-
zenden der einzelnen “Lands-
mannschaften“, die fast aus-
nahmslos hochrangige Nazis 
gewesen waren) zusammen. 
Die Ursachen für die Umsied-

lungspolitik der unmittelbaren 
Nachkriegszeit, also der An-
griffskrieg Deutschlands, die 
Vernichtung der europäischen 
Juden und Jüdinnen und die 
teilweise geplante und größten-
teils umgesetzte NS-Politik ge-
genüber der “slawischen“ Be-
völkerung, blieben komplett 
unerwähnt. So heißt es im er-
sten Punkt: “Wir Heimatvertrie-
benen verzichten auf Rache und 
Vergeltung (sic!). Dieser Ent-
schluß ist uns ernst und heilig 
im Gedenken an das unendliche 

Leid, welches im besonderen 
das letzte Jahrzehnt über die 
Menschheit gebracht hat.“ 
Dieses großzügige Angebot 
wurde in der Bundesrepublik 
Deutschland noch bereitwilliger 
angenommen als in Österreich. 
Die Vertriebenenverbände wur-
den mitsamt ihren Mitgliedern 
politisch, ökonomisch und kul-
turell erfolgreich integriert und 
der ganze Prozess als eines der 
großen Nachkriegswunder ver-
standen und verkauft. Die Ge-
schichte und Geschichtchen um 
Vertreibung, Leid und Tod sind 

neben den Schrecken des 
Krieges generell, die am stärk-
sten tradierten Bezüge im kol-
lektiven Gedächtnis der BRD. 
Gesetzlich sind die Ansprüche 
der “Vertriebenen“ prominent 
im Grundgesetz und im Bun-
desvertriebenengesetz vom 
1.1.1993 geregelt.

Dabei wird von staatlicher 
Seite ignoriert, wessen Geistes 
Kind die einzelnen “Landsmann-
schaften“ und ihre Dachverbän-
de in Österreich und Deutsch-

land sind. Neben moderateren 
Gruppierungen des Spektrums, 
wie etwa der Ackermann Ge-
meinde, die eher auf eine län-
derübergreifende Verständi-
gungspolitik setzt, stehen die 
Dachverbände, der Bund der 
Vertriebenen (BdV) und der Ver-
band der Volksdeutschen Land-
mannschaften in Österreich 
(VLÖ), weit rechts. Dabei wird 
sich bei weitem nicht nur auf 
eine völkische Heimatdoktrin, 
die Blut, Boden und Trachten-
traditionen verherrlicht, bezo-
gen, sondern auch dezidiert auf 

neu-rechte Themen Bezug ge-
nommen. So stellt etwa der Wi-
tikobund als, O-Ton, “nationale 
Gesinnungsgemeinschaft der 
Sudetendeutschen“, einen Kno-
tenpunkt zur rechtsextremen 
Szene dar.

Die zentralen Forderungen 
der “Landsmannschaften“ sind 
damit sowohl rückwärts ge-
wandt als auch zukunftsorien-
tiert: die Aufhebung der Be-
stimmungen, die nach 1945 die 
Umsiedlung der deutschspra-
chigen Bevölkerung regelten 
und weitgehende Entschädi-
gungen, die von den (Nachfol-
ge-) Staaten der ehemaligen 
Siedlungsgebiete aufgebracht 
werden sollen. Und damit geht 
immer einher: die Anerken-
nung der Singularität des Ver-
triebenen Leids, welches mit 
dem Wegsterben der “Erleb-
nisgeneration“ übrigens nicht 
vom Erdboden verschwindet. 
VertriebenEr ist man über die 
Generationen hinweg. Der 
Nachwuchs in Form der “Be-
kenntnisvertriebenen“ steht 
bereits Waffe bei Fuß.

    

Volksdeutsche Landsmannschaften

Quellen

✱ Erich Später, Gez. NSDAP, SA 
und SS, in: Konkret 04/05/10 
2004
✱ Erich Später, Kein Friede mit 
Tschechien, Die Sudetendeut-
schen und ihre Landsmann-
schaft, Hamburg 2005
✱ Samuel Salzborn, Grenzen-
lose Heimat. Geschichte, Ge-
genwart und Zukunft der Ver-
triebenenverbände, Berlin 2000
✱ Witikobund: extrem rechts
✱ Stefanie Mayer, “Totes Un-
recht?“, Die “Benes-Dekrete“ im 
medialen Diskurs-zwischen völ-
kischem Denken und kritisch-
wissenschaftlicher Aufarbei-
tung, in: Völkische Bande, 
Dekadenz und Wiedergeburt - 
Analysen rechter Ideologie, 
Münster 2005 

Tafel der Volksdeutschen Landsmannschaften im Ehrenhain.
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“Graf” Leopold Goess -      Ein braver Frontsoldat?
Schon in den frühen 1950er 

Jahren war “Graf“ Goess ein 
starker Proponent für die Errich-
tung eines “Ehrenmals auf dem 
Zollfeld“ und Gründungsmit-
glied der “Gesellschaft zur Er-
richtung eines Ehrenmals auf 
dem Zollfeld“ – der späteren 
“Gesellschaft für die Heimkeh-
rer-Gedenkstätte Ulrichsberg“ 
(Ulrichsberggemeinschaft). Als 
Besitzer des Ulrichsbergs gab er, 
während die Kampagne der Ge-
sellschaft noch unter dem Motto 
“Das Zollfeld ruft!“ lief, sein Ein-
verständnis die Kuppe des 
Berges für die Errichtung eines 
“Ehrenhains“ zur Verfügung zu 
stellen. Der Ulrichsberggemein-
schaft blieb Goess lebenslang 
treu – Grund genug einen kri-
tischen Blick auf die Biographie 
des “Hausherrn“ zu werfen.

Leopold Goess trat 1939 in den 
Kriegsdienst ein und verbrachte 
die Zeit bis zum Kriegsende 1945 
an der Front. Nach sechs Jahren 

Militärdienst und dreimonatiger 
Kriegsgefangenschaft, durfte er 
sich zu den “glücklichen Heim-
kehrern“ zählen. In der Zweiten 
Republik brachte es Goess bis 
zum ÖVP-Bundesrat.

In seiner letzten Rede am Ul-
richsberg im September 2005 
sprach der “Graf“ von einer 
“glücklichen Schicksalsfügung“, 
die ihm zur Heimkehr verhalf. 
Tatsächlich ließen er und Kosa-
kenkommandant Prinz Carl zu 
Salm-Horstmar (die Adeligen 
unter sich) bei Kriegsende ihre 
Truppen im Stich und retteten 
sich und “ihre Deutschen“ auf 
eines seiner in den Bergen lie-
genden Schlösser. Vermutlich 
entgingen auf diese Weise 
Goess und viele andere des 
deutschen Rahmenpersonals 
des XV. Kosaken-Kavallerie-
Korps (XV.K.K.K.) der in Juden-
burg stattfindenden Übergabe 
der Kriegsgefangenen durch die 
Briten an die Sowjettruppen.

Goess war Abteilungskom-
mandant des 6. Terek Kosakenre-
giments einer Abteilung des XV.
K.K.K. Diesem Umstand ist es 
auch zu verdanken, dass im Eh-
renhain der Ulrichsberggedenk-
stätte eine Widmungstafel der 
“Kameradschaft des XV.K.K.K. 
General Helmuth von Pannwitz“ 
angebracht wurde. Diese Tafel 
wurde 1991 aufgestellt und zu-
nächst vom Innenministerium mit 
der Begründung untersagt, “die 
Kosaken seien Teil von SS-Ver-
bänden gewesen und General v. 
Panwitz [sic!] sei wegen Greuel-
taten an der Bevölkerung verur-
teilt und hingerichtet worden.“ 
Um die Aufstellung der Gedenk-
tafel der Kameradschaft des 
XV.K.K.K. durchzusetzen, richtete 
Goess ein persönliches Schrei-
ben an den Landeshauptmann 
von Kärnten/Koroška, Jörg Hai-
der, mit dem Vermerk, er sei 
selbst Abteilungskommandant 
des 6. Terek Kosakenregiments 
gewesen und verbitte sich, diese 

Kampfgruppe als ehemalige An-
gehörige der Waffen-SS einzustu-
fen. Als Besitzer des Ulrichsbergs 
sei er alleine dafür verantwortlich, 
ob und welche Ehrentafeln in der 
Kirchenruine angebracht würden. 
Sollte das Verbot nicht aufgeho-
ben werden, werde er mittels 
Feststellungsklage den wider-
rechtlichen Eingriff des Innenmi-
nisteriums bekämpfen. Daraufhin 
teilte der Landeshauptmann in 
einem Schreiben vom 4. Septem-
ber 1991 mit, dass die Anbrin-
gung der Kosaken-Ehrentafel 
ohne irgendwelche Einwände 
vorgenommen werden dürfe.

In seiner Rede beim Ulrichs-
bergtreffen 2005 betonte Goess, 
dass er “den Krieg vom ersten 
Tag an bis zum letzten als Front-
soldat mitgemacht“ habe und 
daher “aus Erfahrung und nicht 
aus Gesinnung“ über den Sinn 
der Ulrichsberggedenkstätte re-
den könne. Über die “Erfah-
rungen“ wird wohlweislich ge-

Widmungstafel der “Kamerad-
schaft des XV.K.K.K. General 
Helmuth von Pannwitz“

Im Februar 1945 wurden un-
ter der Führung von General-
leutnant Helmuth v. Pannwitz 
alle Kosakenregimenter, die an 
verschiedenen Orten, vor allem 
aber an der Ostfront, im 
Kriegseinsatz waren, im XV. 
Kosaken-Kavallerie-Korps (XV.
K.K.K.) zusammengeführt. Das 
XV.K.K.K. wurde speziell zur 
PartisanInnenbekämpfung, bei 
der zahlreiche Kriegsverbre-
chen begangen wurden, in Kro-
atien und Bosnien eingesetzt.

Bereits im November 1944 
wurde vom SS-Reichsführer 
Heinrich Himmler der Befehl er-

teilt, alle Kosakeneinheiten in die 
Waffen-SS zu überführen und 
dieser zu unterstellen. Das XV.
K.K.K. wurde formell der Waf-
fen-SS unterstellt und von die-
ser ausgerüstet und versorgt, 

aber aufgrund des bal-
digen Kriegsendes und 
der Kapitulation Deutsch-
lands unterblieb die ge-
plante de facto Überfüh-
rung in die SS.

General v. Pannwitz, 
der schon 1939 im Polen- 
und Frankreichfeldzug 
und 1941 im Russland-
feldzug im Einsatz war, 
wurde am 4. September 
1941 das Ritterkreuz des 
Eisernen Kreuzes und am 
24. Dezember 1942 das 
Eichenlaub dazu verlie-
hen. Im Jahr 1945 kam 
General von Pannwitz in 

russische Kriegsgefangenschaft 
und wurde wegen seiner Gräu-
eltaten verurteilt und am 
16.1.1947 hingerichtet. Helmuth 
v. Pannwitz wurde 1996 auf An-
trag seiner Enkelin Vanessa Grä-

fin Bassewitz von der russischen 
Generalstaatsanwaltschaft in 
Moskau rehabilitiert, dies wurde 
jedoch widerrufen.

Der ehemalige Kommandeur 
der Aufklärungsabteilung des 
XV.K.K.K. Major Friedrich Weil 
kehrte 1953 aus der Kriegsge-
fangenschaft zurück und grün-
dete in den 70er Jahren in Co-
burg die Kameradschaft des 
XV.K.K.K. und die Zeitschrift 
“Nachrichten der Kamerad-
schaft des XV. Kosaken-Kaval-
lerie-Korps“.
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Kameradschaft des XV.K.K.K.



“Graf” Leopold Goess -      Ein braver Frontsoldat?

“[...] Ich habe die Einladung, hier einige Worte 
zum Ulrichsberg und zu der Gedenkstätte zu 
sprechen, [...] angenommen, weil sich in letzter 
Zeit einige Missverständnisse den Ulrichsberg 
selbst und die Gedenkstätte betreffend ein-
geschlichen haben und ich vielleicht dazu einige 
Klarstellungen geben kann. Denn einerseits habe 
ich den Ulrichsberg als Teil unseres Forstreviers 
durch viele Jahre verwaltet [...] und andererseits 
habe ich den Krieg vom ersten Tag an bis zum 
letzten als Frontsoldat mitgemacht, und kann da-
her aus Erfahrung und nicht aus Gesinnung re-
den, was hier ist.

[...] Um den [Ulrichsberg] haben sich im Laufe 
der Jahre also einige Mythen aufgebaut, unter 
anderem, dass der Ulrichsberg ein heiliger Berg 
ist. Nach meinem Verständnis ist der Ulrichsberg 
ein Berg wie jeder andere auch.

[...] Die [Gedenkstätte] wurde von uns Heimkeh-
rern, zu denen ich mich also auch dank [...] einer 
glücklichen Schicksalsfügung zählen kann, und 
als Angehöriger des Jahrgangs 1916, der beson-
ders dezimiert worden ist in diesem Krieg, auch 
besonders dankbar sein muss, dass ich heimge-
kehrt bin. Und das war auch Anlass, dass ich dann 
[...] in den 50er Jahren dieses Gelände der Kuppe 
vom Ulrichsberg für die Errichtung einer Gedenk-
stätte zur Verfügung gestellt und als Gründungs-
mitglied für die Errichtung selber von Anfang an 
mitgewirkt habe. Und diese Gedenkstätte, die 
sollte wie von uns Gründungsmitgliedern festge-
legt und gemeint, einmal als Ausdruck des Dan-
kes für die glückliche Heimkehr von uns, der ich 
wie gesagt selber dabei war, sein und diesen 
Dank auch durch Generationen weiter ausspre-
chen, und andererseits eine Mahnung und eine 
dauernde Erinnerung an das unsägliche Leid und 
das Unglück sein, das jeder Krieg verursacht. [...]

[...] Nach meinem christlichen Weltbild sind im 
Tode alle Menschen gleich, treten vor den Herr-
gott hin [...] und zwar egal welcher Religion, wel-
chem Volk oder auch, jetzt sprechen wir konkret 
hier, welchem Truppenteil der angehört hat. Und 
hier, und das wage ich hier zu sagen, [...] ist für 
mich der gefallene SS-Mann und der gefallene 

Gebirgsjäger oder Marine- oder Luftwaffenange-
höriger gleich, und verursacht das gleiche Leid 
wie die anderen auch. Und daher haben wir hier 
kein Recht zu urteilen oder gar zu verurteilen. Und 
[...] das soll [...] eine Gedenkstätte in erster Linie 
des zeitlosen Leides und Unglücks sein, das ein 
Krieg verursacht und keine Heldengedenkstätte.

[...] und ich traue mich das zu sagen, weil ich 
wie gesagt selber dabei war, die ganze pathe-
tische Heldenverehrung hat mir nie sehr viel ge-
sagt. Und wir alle, ausnahmslos fast, wir wollten 
ja keine Helden werden, wir wollten nach Hause. 
Und diese glückliche Heimkehr [...] ist es, die wir 
gerne feiern wollen. Und wenn das der geistige 
Inhalt dieser Feier, dieser Gedenkstätte hier oben 
sein wird, dann werden auch kommende Genera-
tionen hierher kommen, weil dafür haben sie Ver-
ständnis. Heldentum, der Natur der Menschheit 
entsprechend verblasst mit der Zeit, aber das 
Leid, was ein Krieg angerichtet hat, verblasst 
nicht. [...] Diesem Leid und der Aufrechterhaltung 
der Erinnerung an dieses Leid und vor allem der 
Erinnerung an die Entscheidungsträger in dieser 
Welt, dass dieser verheerende Grundsatz, den 
der Clausewitz glaub ich war das, ausgesprochen 
hat, dass der Krieg die Fortsetzung der Politik mit 
anderen Mitteln ist, dass der ausgerottet wird. 
Der hat nicht zu sein die Fortsetzung der Politik 
mit anderen Mitteln, sondern wir haben uns zu 
bemühen, dass durch und mit der Politik den 
Menschen Frieden und Glück gebracht wird und 
nicht den Krieg als Fortsetzung mit anderen Mittel 
zu betrachten.

Ich habe jetzt vielleicht einige unorthodoxe Be-
merkungen gemacht, aber die waren einmal fällig 
und ich möchte auch im Namen meiner Familie 
[...] sagen, solange das Leitbild hier am Ulrichs-
berg, das bleibt das ich kurz skkiziert habe, wird 
auch meine Familie ihren Beitrag dazu leisten, 
dass die Kuppe dieses Ulrichsbergs für eine Ge-
denkstätte zur Verfügung steht.“
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schwiegen, die “Gesinnung“ 
wird durch die Aussage: “und 
das wage ich hier zu sagen, [...] 
es ist für mich der gefallene SS-
Mann und der gefallene Gebirgs-
jäger oder Marine- oder Luftwaf-
fenangehöriger gleich, und 
verursacht das gleiche Leid wie 
die anderen auch“ nur allzu deut-
lich. “Wir“ – die braven Soldaten 
– und die “Anderen“!

Seine “Gesinnung“ und seine 
“Erfahrungen“ nahm Goess 
Ende 2005 mit ins Grab, er ruft 
am Ulrichsberg nichts mehr. 
Der U-Berg hält‘s Maul!

Ulrichsbergtreffen 2005 
Graf Leopold Goess im O-Ton

--> Die ganze Rede von Graf Goess auf der 
Ulrichsbergfeier 2005 ist im Volltext auf www.
u-berg.at abrufbar!

Aufruf 1954 
“Das Zollfeld ruft!”
Kärnten, an jener Stelle Europas 
gelegen, an der die drei großen 
Völkerfamilien der Germanen, 
Romanen und Slawen einander 
berühren, besitzt im Zollfeld 
eine Landschaft, die zwei Jahr-
tausende seine politische, reli-
giöse und kulturelle Herzmitte 
gewesen ist. Im Zentrum war 
der Bischofsitz Maria Saal und 
die Karlonigerpfalz Karnburg zu 
Füßen des mons carantanus, 
eines der vier heiligen Berge, 
an die sich aus der frühesten 
Geschichte des Landes ein To-
ten- und Vegetationskult 
knüpfte. Dem dämonischen 
Doppelgesicht der Gottheit des 
Todes und Lebens – Januskopf 
– verbunden, hinterließ dieser 
Ehrfurcht fordernde Brauch bis 
in unsere lebendige Gegenwart 
seine Spuren im Stammesbe-
wußtsein des Kärntners. Von 
dieser mythischen Stätte aus 
rufen wir in allen Ländern der 
Welt die Soldaten des Zweiten 
Weltkrieges, und damit die Ge-
neration, die ihn überlebte. Es 
gilt, gemeinsam für alle Toten 
ein Ehrenmal zu schaffen, das, 
im Zeitalter eines geeinten Eu-
ropas aufgerichtet, über alle 
nationalen Gegensätze hinweg, 
für Verständigung, Menschlich-
keit und Frieden wirbt.

Der Vorsitzende des Präsidiums 
Dr. Leopold Goess



Die Waffen-SS am Ulrichsberg
Die Kritik am Ulrichsbergtreffen, die 

in den letzten zehn Jahren in den 
Medien laut wurde, baute in erster Linie 
auf eine Kritik an der Integration der 
Waffen-SS in die Ulrichsberggemein-
schaft auf. So wichtig diese Kritik ist, 
werden dabei aber allzu oft die Verbre-
chen der Wehrmacht ausgeblendet, 
indem sich die Kritik allein auf die Ver-
brechen der (Waffen-)SS beschränkt. 
Auch Landesrat Josef Martinz sah sich 
letztes Jahr dazu verpflichtet bei seiner 
Festrede auf die Waffen-SS einzuge-
hen. Für ihn “gibt es auch einen klaren 
Unterschied zwischen Wehrmachtsan-
gehörigen und den zu den anderen Ein-
heiten Zwangsrekrutierten einerseits, 
und Mitgliedern der SS-Totenkopfver-
bände und Waffen-SS andererseits, die 
ihre menschenverachtenden Taten, 
und wir kennen diese, in den Konzen-
trationslagern, aber nicht nur dort, be-
gangen haben. Hier gibt es nichts zu 
tolerieren und nichts zu beschönigen. 
Hier und das muss auch klar gesagt 
werden, wurden ganz bewusst Verbre-
chen begangen, Verbrechen an der 
Menschlichkeit.“ Seine Ansprache lö-
ste große Unruhe unter den ver-
sammelten SS-Veteranen und deren 
Angehörigen aus. Die Bedeutung, die 
SS-Veteranen in der Ulrichsbergge-
meinschaft haben, wurde deutlich als 
Rudolf Gallob, Präsident der Ulrichs-
berggemeinschaft, sich dazu “ver-
pflichtet“ sah zu betonen, dass 
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Die Kameradschaft IV (K IV) ist eine 
noch immer mitgliederstarke, Orts-
gruppen und Landesverbände um-
fassende, rechtsextreme Veteranen-
organisation ehemaliger Angehöriger 
der Waffen-SS. Die K IV versucht die 
Waffen-SS, die vom Nürnberger 
Gerichtshof als Teil der SS zu einer 
verbrecherischen Organisation er-
klärt wurde, als vierten Wehrmachts-
teil und damit als unbedenklich hin-
zustellen und leitet ihren Namen 
daraus ab.

Seitens des Bundesministeriums für 
Inneres wurde 1992 eine Überprü-
fung der Tätigkeit der K IV einge-
leitet. Bezug nehmend auf die Zeit-
schrift Die Kameradschaft, stellte 
der damalige Innenminister Franz 
Löschnak fest, dass sie die Verbre-
chen des NS-Regimes verharmlose 
und die SS glorifiziere. Die K IV 
selbst kam etwaigen vereinsrecht-
lichen Schritten im Oktober 1995 
durch die freiwillige Selbstauflösung 
des Bundesverbandes zuvor.

Die K IV gehört darüber hinaus zu 
den Mitgründerinnen der Ulrichs-
berggemeinschaft und organisiert 
traditioneller Weise am Tag vor den 
Ulrichsbergfeiern in Krumpendorf 
bei Klagenfurt ein Treffen, an dem 
in der Vergangenheit prominenete 
Politiker, neben Rechtsextremen 
aus ganz Europa teilnahmen.

Quelle: DÖW: “Kameradschaft IV (K 
IV)/Die Kameradschaft“, 
www.doew.at

Kameradschaft IV

Widmungstafel der “Angehörigen der ärztlichen Akademie Berlin-Graz”
Die SS-Ärztliche Akademie wurde 
1937 in Berlin als Ausbildungsstätte 
der SS gegründet. Im Herbst 1940 
wurde sie, aus strategischen Grün-
den, nach Graz verlegt, wo sie im 
Gebäude der Landes-Taubstum-
menanstalt, Rosenberggürtel 12, 
untergebracht wurde und dort bis 
kurz vor Kriegsende bestand.

Die Studenten der Akademie be-
suchten jedoch die Vorlesungen an 
der Medizinischen Fakultät in Graz 
und legten dort auch ihre Prüfungen 
ab. Darüber hinaus übten einige SS-
Ärzte ihre Tätigkeit als Dozenten an 
der Medizinischen Fakultät – im Be-
reich der Internen Medizin und der 
Medizingeschichte – aus. Wissen-
schaftliche Arbeiten mussten von 
jedem SS-Arzt vor Drucklegung 
dem Reichsarzt-SS und Polizei zur 

Prüfung auf “SS-mässige und sani-
tätsdienstliche Gegebenheiten“ 
vorgelegt werden. Teil der Univer-
sität Graz wurde die Akademie al-
lerdings nie, die Akademie blieb in 
allen Belangen Teil der SS.

Die Zahl der Mitglieder der Akade-
mie, die ihr Studium an der Uni-
versität Graz in den Jahren 1940-
1945 abschlossen, liegt bei rund 
zwanzig Personen. Dem gegenü-
ber steht eine Gesamtzahl von 
rund 200 Studierenden an der Aka-
demie. Die Studierenden selbst 
waren in Graz kaserniert, wo sie 
neben ihrer medizinischen auch 
eine erweiterte Eliteausbildung, 
von einer Reitausbildung, über 
Kraftfahrerschulung bis zu Sprach-
schulungen, erhielten. Vor Eintritt 
in die Akademie hatten alle Teil-

nehmer die Ausbildung zum Trup-
penoffizier zu durchlaufen.

Sehr spärlich aufgearbeitet sind die 
Akten zur SS-Ärztlichen Akademie, 
da es keinen zentralen Archivbe-
stand dazu gibt. Aus Korrespondenz 
mit der Administration des KZ Maut-
hausen geht jedoch hervor, dass der 
Akademie – in zumindest einem Fall 
– ein Skelett eines ermordeten Häft-
lings des Konzentrationslagers 
überstellt worden war: “In der An-
lage übersende ich 12 Fotographien 
des Juden, dessen Skelett Sie jetzt 
besitzen. Ich bitte, diese Photogra-
phien absolut vertraulich behandeln 
zu wollen. Sie dürfen in keinem Fall 
an die Öffentlichkeit kommen. Bei-
liegende Rechnung bitte ich, unmit-
telbar erledigen zu wollen.“ Maut-
hausen, 21. Juli 1943 (1)

Am Ulrichsberg hängt auch heute 
noch eine Tafel, die von ehemaligen 
Angehörigen der SS-Akademie ge-
stifte wurde. Auch wenn auf der 
Tafel – vermutlich, um einer Bean-
standung durch die Polizei zu ent-
gehen – die SS-Runen vor der Be-
zeichnung “Akademie“ fehlen, 
scheint bis heute niemand Anstoß 
daran genommen zu haben, wie hier 
einer SS-Unterorganisation gedacht 
wird, geschweige denn, dass sich 
offensichtlich auch ehemalige An-
gehörige der SS-Akademie, die 
einst an ermordeten KZ-Häftlingen 
“forschten“, jährlich am Ulrichsberg 
treffen können.

Fußnote:
(1) Militärhistorisches Archiv Prag, 
SS-Ärztliche Akademie Prag. Zitiert 
nach: KERNBAUER Alois (2001)
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die ehemaligen Angehörigen der Waf-
fen-SS Soldaten wären und natürlich will-
kommen seien.

Von anfänglich 28.000 Mann im Jahr 1939 
wuchs die Waffen-SS bis 1945 auf 910.000 
Mann an. Etwa die Hälfte ihrer Mitglieder 
waren keine Reichsdeutschen, sondern 
“Freiwillige“ aus insgesamt vierundzwanzig 
Ländern. Das lag in erster Linie daran, dass 
die Waffen-SS in den ersten Jahren keine 
Soldaten im Deutschen Reich werben durf-
te, um nicht in Konkurrenz zur Wehrmacht 
zu treten.

Der Internationale Gerichtshof in Nürn-
berg 1945/1946 hielt in seinen Schlussfol-
gerungen bezüglich der Rolle der Waffen-
SS u.a fest: “Es ist unmöglich, irgendeinen 
Teil der SS herauszugreifen, der nicht an 
diesen verbrecherischen Handlungen be-
teiligt gewesen wäre...“ [...] “Die SS wurde 
für Zwecke eingesetzt, welche gemäß der 
Satzung des Gerichts verbrecherisch wa-
ren, nämlich für die Verfolgung und Ausrot-
tung der Juden, Grausamkeiten und Tö-
tungen in Konzentrationslagern, Übergriffe 
in den Verwaltungen besetzter Gebiete, 
Durchführung des Zwangsarbeiterpro-
gramms sowie Mißhandlung und Ermor-
dung von Kriegsgefangenen. [...] Soweit die 
SS in Frage kommt, rechnet das Gericht 
hierzu alle Personen, welche amtlich in die 
SS aufgenommen worden sind, einschließ-
lich der Mitglieder der Allgemeinen SS, der 
Waffen-SS, der SS-Totenkopf-Verbände 
und der Angehörigen jeglicher Art von Po-
lizeiverbänden, soweit sie Mitglieder der SS 
waren.“

Treffen von SS-Veteranen gibt es jedes 
Jahr an verschiedenen Orten. Die Größe 
der einzelnen Veranstaltungen reicht dabei 
von lokalen Kameradschaftstreffen über 
Totengedenken (beispielsweise in Salz-
burg und Steyr) bis zu Gedenkdemonstra-
tionen (in Riga). Eine besondere Rolle 
nimmt der von der Kameradschaft IV (K IV) 
organisierte “Europaabend“, der einen Tag 
vor der Ulrichsbergfeier stattfindet, ein. 
Dieses in Krumpendort stattfindende in-
ternationale Treffen von SS-Veteranen, 
deren Angehörigen und ideologischen 
Verwandten soll als Brückenschlag zwi-
schen “jung“ und “alt“ fungieren. Zu den 
illustren Gästen zählten in den letzten Jah-
ren nicht nur der Kärntner Landeshaupt-
mann, Jörg Haider, sondern zum Beispiel 
auch der zum Tode verurteilte SS-Offizier 
Soeren Kam. (mehr dazu im Artikel “Der 
Ulrichsberg: Am Beispiel Soeren Kam“).

Kameradschaft IV
In Österreich sind die ehemaligen Ange-

hörigen der Waffen-SS in der K IV organi-
siert. Sie umfasst Ortsgruppen und Landes-
verbände, die wiederum innerhalb der 
Landesverbände des Österreichischen Ka-
meradschaftbundes vereint sind. Der Name 
K IV leitet sich daraus ab, dass die Mitglieder 
der Kameradschaft versuchen die Waffen-
SS als vierten Wehrmachtsteil hinzustellen. 
Damit würden sie gerne die Erklärungen 
des Nürnberger Gerichtshof entkräften.

Seitens des Bundesministeriums für Inne-
res wurde 1992 eine Überprüfung der Tätig-
keit der K IV eingeleitet. Bezug nehmend auf 
die Zeitschrift Die Kameradschaft, stellte der 
damalige Innenminister Franz Löschnak fest, 
dass sie die Verbrechen des NS-Regimes ver-
harmlose und die SS glorifiziere. Die K IV 
selbst kam etwaigen vereinsrechtlichen 
Schritten im Oktober 1995 durch die freiwilli-
ge Selbstauflösung des Bundesverbandes 
zuvor. Die Landesverbände und Ortsgruppen 
existieren aber weiterhin in ganz Österreich.

HIAG - Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit für 
ehemalige Angehörige der Waffen-SS

Die K IV pfegt intensive Kontakte zu di-
versen Organisationen von ehemaliger SS-
Angehöriger in verschiedenen Ländern. 
Diese spiegeln sich auch in den Delegati-
onen und Gästen, die aus dem Ausland ex-
tra zum Ulrichsberg reisen, wider. Auch zur 
HIAG hat sie regen Kontakt und Mitglieder 
dieser Organisation waren und sind immer 
willkommene Gäste des Kameradaschafts-
abends in Krumpendorf.

Die erste Landesgruppe der HIAG wurde 
1948 in Hamburg gegründet, 1951 wurde 
sie zur bundesweiten Organisation ausge-
baut, deren Ziele die rechtliche Gleichstel-
lung der ehemaligen Angehörigen der Waf-
fen-SS mit den Wehrmachtssoldaten sowie 
die Rehabilitierung der Soldaten der Waf-
fen-SS waren. Enge Beziehungen bestehen 
zu der Kriegsgräberstiftung “Wenn alle Brü-
der schweigen“ und zu dem Verband deut-
scher Soldaten e.V. (VDS).

Gegen Treffen der HIAG gibt es in Deutsch-
land immer wieder Aktionen. Beispielsweise 
wurde im März 2006 die Jahreshauptver-

samlung der HIAG in Hamburg von Antifa-
schistInnen verhindert.

Stille Hilfe
Der 1951 gegründete deutsche Verein “Stil-

le Hilfe für Kriegsgefangene und Internierte 
e.V.“ orientiert sich an dem Motto “Unsere 
Ehre heißt Treue“ und stellt sich damit be-
wusst in die Tradition der SS. Er setzt sich für 
die Rehabilitierung von Kriegsverbrechern 
ein. Ein Beispiel dafür ist das Engagmet für 
Erich Priebke, einem nach Argentinien ge-
flüchteten ehemaligen SS-Hauptsturmführer, 
der an der Folter von italienischen Geiseln 
und der Deportation römischer Juden und 
JüdInnen beteiligt war. Prominentes Mitglied 
der Stillen Hilfe ist Gudrun Burwitz, die Toch-
ter Heinrich Himmlers, die auch bei den 
Krumpendorftreffen immer wieder willkom-
men geheißen wird.

Daugavas Vanagi
Während des Zweiten Weltkrieges wurden 

nach der deutschen Besetzung Lettlands 
1941 lettische Freiwillige angeworben. Insge-
samt 140.000 dienten in den beiden let-
tischen SS-Divisionen – “15. Waffen-Grena-
dier-Division der SS (Latvian No. 1)“ und “19. 
Waffen-Grenadier-Division der SS (Latvian 
No. 2)“ – die 1943 auf direkten Befehl Hitlers 
aufgestellt wurden, den Nazis. Viele der loka-
len Mörder, die sich in dem Polizeibattalio-
nen und Einheiten wie dem berüchtigten 
“ARAJS KOMMANDO“ bis nach Weissruß-
land und Warschauer Ghetto einen beson-
ders grausamen Ruf erwarben, fanden in der 
SS-Einheit Unterschlupf.

Heute sind die lettischen SS-Veteranen als 
Daugavas Vanagi (deutsch: Falken der Dau-
gava) organisiert, die 1948 in Belgien gegrün-
det wurden. Viele lettische Politiker berufen 
sich auf die antikommunistische Tradition der 
Legion. In diesem Zusammenhang sind auch 
mehrere Denkmäler für diese SS-Einheit ent-
standen. Auch heute noch treffen sich alljähr-
lich am 15. und 16. März Angehörige der “Le-
gion“ und marschieren gemeinsam mit ihren 
deutschen Kameraden durch Riga. Den let-
tischen SS-Veteranen wird von Deutschland 
eine staatliche Pension bezahlt. Zusätzlich 
werden sie finanziell von ehemalige deutsche 
Kampfgenossen vom Verband deutscher 
Soldaten und der HIAG unterstützt.

Aktuelle Organisationen 
der SS-Veteranen
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Der Ulrichsberg: Am 
Beispiel Walter Reder
Schon sehr früh – und über 

die Jahre kontinuierlich – 
setzte sich die Gemeinschaft 
der “Heimkehrer“ am Ulrichs-
berg für einen der ihren, der 
nicht heimgekehrt war, ein: Rit-
terkreuzträger und SS-Ober-
sturmbannführer Walter Reder 
– der letzte “Kriegsgefangene“, 
wie es noch 1974 am Ulrichs-
berg hieß.

Geboren wird Walter Reder 
1915 in Freiwaldau (heute Jese-
nik in der Tschechischen Repu-
blik). Mit 17 Jahren tritt der ille-
gale Nazi der SS bei, um 1934 
schließlich nach Deutschland 
auszuwandern, wo er deut-
scher Reichsangehöriger wird. 
1936 schließt Walter Reder die 
SS-Führerschule Braunschweig 
ab und ist danach bei verschie-
denen Einheiten der SS-Toten-
kopf-Verbände tätig. Darunter 
beispielsweise auch die 1. SS-
Totenkopf-Standarte “Oberba-
yern“, die die Bewachungs-
mannschaft des KZ Dachau 
stellt. Seinen ersten Einsatz an 
der Front erlebt Reder als Teil 
des SS-Totenkopf-Infanteriere-
giments Nr. 2, dem nach dem 
Krieg ein Massaker in der fran-
zösischen Ortschaft Le Paradis 
angelastet wird. Nach der Kapi-
tulation Frankreichs wird Reder 
an die Ostfront verlegt, wo er 
1943 im Kampf seinen linken 
Unterarm verliert. Als Entschä-
digung dafür wird ihm noch im 
selben Jahr von Adolf Hitler 
das Ritterkreuz verliehen.

Zurück an der Front ist Reder 
zunächst in Jugoslawien, spä-
ter in Ungarn und schließlich in 
Italien stationiert, wo er Kom-
mandeur der SS-Panzer-Auf-

klärungsabteilung 16 der 16. 
SS-Panzergrenadierdivision 
“Reichsführer SS“ wird. Nach-
dem die US-Truppen im April 
1944 Rom besetzen und Parti-
sanInnen der Wehrmacht wei-
ter zusetzen, bekommt Reder 
den Auftrag, “ohne die übliche 
Zurückhaltung“ die für einen 
Rückzug der Deutschen wich-
tige Bahnlinie zwischen Bolog-
na und Florenz “bandenfrei“ zu 
machen. Als sogenannte “Ver-
geltung“ für PartisanInnenan-
schläge wird unter dem Kom-
mando von Reder zwischen 29. 
September und 1. Oktober 
1944 die ganze Region zerstört. 
Über 800 ZivilistInnen werden 
ermordet.

Nur wenigen Menschen ge-
lang es, dem Massaker zu ent-
kommen, so Lidia Pirini aus 
Cerpiano: “Es war der 29. Sep-
tember um neun Uhr morgens. 
Als ich vom Herannahen der 
Deutschen erfuhr, flüchtete ich 

nach Casaglia. Ich habe meine 
Familie verlassen und war 
nicht bei ihnen, als sie ermor-
det wurde. Es waren meine 
Mutter und meine 12-jährige 
Schwester, acht Cousins und 
vier Tanten, die alle am 29. und 
30. September in Cerpiano er-
mordet wurden. Am 29. haben 
sie sie verletzt. Am 30. kamen 
die Nazis zurück, um sie umzu-
bringen. In Casaglia hörten wir 
die Schüsse der Deutschen 
immer näher kommen. Wir 
konnten den Rauch der in 
Brand gesetzten Häuser se-
hen. Niemand wusste wohin 
und was machen. Letztendlich 
haben wir uns in die Kirche ge-
flüchtet. Als die Nazis dorthin 
kamen, hatte ich Angst, ihnen 
ins Gesicht zu sehen. Sie 
schlossen das Kirchentor und 
alle im Inneren schrieen vor 
Entsetzen. Wenig später ka-
men sie zurück und führten 
uns zum Friedhof. Wir mussten 
uns vor der Kapelle aufstellen; 

sie platzierten sich in der Ho-
cke, um gut zielen zu können. 
Sie schossen mit Maschinen-
pistolen und Gewehren. Ich 
wurde von einem Maschinen-
gewehr am rechten Ober-
schenkel getroffen und fiel 
ohnmächtig zu Boden.“

Elena Ruggier gelang es, sich 
zusammen mit ihrer Tante, 
einem Cousin und einem Be-
kannten in der Sakristei zu ver-
stecken, von wo aus sie das 
weitere Geschehen beobach-
ten konnten: “Der Priester 
konnte deutsch und redete mit 
zweien von ihnen. Sie lachten 
ständig und zeigten auf ihre 
Gewehre und weil der Priester 
beharrlich blieb, erschossen 
sie ihn vor dem Altar. Ich hatte 
eine Hand auf den Mund 
meines Cousins Giorgio ge-
presst, aus Angst, er würde 
schreien. Sie ermordeten auch 
eine Frau, die gelähmt war und 
sich nicht rühren konnte.“

Prozessauftakt in Italien zum Nazi-Massaker in Marzabotto
In La Spezia, Italien, begann Anfang 2006 das 
Verfahren gegen vier ehemalige SS-Soldaten in 
Abwesenheit der Angeklagten. Ihnen wird vor-
geworfen, im Herbst 1944 unter dem Komman-
do von Walter Reder am schlimmsten Nazi-Mas-
saker auf italienischem Boden beteiligt gewesen 
zu sein. Die vier in Deutschland lebenden Ange-
klagten sind zwischen 79 und 84 Jahre alt. Sie 
waren als SS-Unteroffiziere der 16. SS-Division 
“Reichsführer“ tätig. Gegen 17 weitere Verdäch-
tige hatte die Militärstaatsanwaltschaft eben-
falls eine Prozesseröffnung beantragt.

Der ehemalige FPÖ-Justizminister Harald Ofner 
übernahm bei dem Prozess die Verteidigung 
des ehemaligen SS-Offiziers Herbert H. vor 
dem italienischen Gericht. Ofner war in der glei-

chen rot-blauen Regierung wie Verteidigungs-
minister Frischenschlager, der Walter Reder per 
Handschlag bei seiner Rückkehr in Österreich 
begrüßte.

Für Aufsehen hatte Ofner als Prozessanwalt 
auch schon im Jahr 2001 gesorgt, als er den 
nach Österreich geflüchteten und in Wien ver-
hafteten Südtiroler FPÖ-Politiker Peter Paul Rai-
ner verteidigte. Er wollte eine Auslieferung Rai-
ners nach Italien verhindern – was nicht gelang. 
Rainer wurde in Italien rechtskräftig verurteilt 
und verbüßt eine über 20-jährige Haftstrafe we-
gen Mordes. Auch beim Omofuma-Prozess, wo 
es um den Tod eines Schubhäftlings bei der Ab-
schiebung ging, war Ofner dabei. Hier verteidi-
gte er einen der drei angeklagten Polizisten.
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Adelmo Benini musste vom 
Berg aus zusehen, was unten 
in Casaglia geschah: “Voller 
Panik stellten wir fest, dass die 
Nazis keineswegs Frauen und 
Kinder verschonten. Das sah 
man, als sie sie mit Stößen und 
Fußtritten zum Friedhof jagten. 
Wir sahen, wie sie das Tor zum 
Friedhof aufschossen und sie 
alle auf den Stufen zur Kapelle 
zusammenpferchten, die Groß-
en hinten, die Kleinen vorne; 
als ich merkte, wie sie mit den 
Maschinengewehren zielten, 
warf ich mich den Bergrücken 
hinunter und schrie die Namen 
der meinigen (...). Ich konnte 
sehen, wie sie mit Maschinen-
pistolen und Gewehren mitten 
in die Unschuldigen schossen. 
Sie warfen Handgranaten und 
die Soldaten töteten Einzelne, 
die noch am Leben waren und 
klagten.“

Nicht weit von der Kirche von 
Casaglia entfernt befand sich 
der Andachtsraum von Cerpia-
no. Hier hatte die SS 49 Per-
sonen eingesperrt, darunter 19 
Kinder. Kurz nach ihrer Ankunft 
warf die SS Handgranaten in 
den Andachtsraum. 30 Men-
schen waren sofort tot. Der 
achtjährige Fernando Piretti 
war am Leben geblieben. Weil 
er glaubte, die Nazis seien ab-
gezogen, zog er die sechsjäh-
rige Paola Rossi unter dem to-
ten Körper ihrer Mutter hervor, 
der sie vor dem Tod bewahrt 
hatte. Doch die Nazis kamen 
am nächsten Morgen zurück, 
um die Überlebenden durch 
gezielte Schüsse zu töten. Die 
dritte Überlebende, die Lehre-
rin Antonietta Benni, schaffte 
es gerade noch rechtzeitig, die 
beiden Kinder unter einer De-
cke zu verstecken. Sie berich-
tet: “Wir hatten gehofft, dass 
sie uns nichts antun würden. 
Stattdessen öffnete sich nach 
kurzem die Tür und einige Na-
zis tauchten mit furchteinflö-
ßenden Gesichtern auf. In ihren 
Händen trugen sie Handgrana-
ten und sie sahen uns an, als 
würden sie ihre Beute aussu-
chen (...). Dann flogen Hand-

granaten durch die Tür und die 
Fenster: Wir schrieen, weinten, 
flehten, die Mütter hielten ihre 
Kinder fest, schützten die Ge-
sichter und suchten verzweifelt 
Schutz. Ich fiel ohnmächtig zu 
Boden.“(1)

Reder wurde 1945 in Salz-
burg festgenommen und 1948 
von den Briten an Italien ausge-
liefert, wo er 1951 von einem 
Militärgericht in Bologna zu le-
benslanger Haft verurteilt wur-
de. Die Vorwürfe lauteten auf 
Zerstörung der Stadt Marza-
botto und anderer Dörfer nahe 
Bologna im August und Sep-
tember 1944 und Erteilen des 
Exekutionsbefehls für 2.700 
italienische ZivilistInnen in der 
Toskana und Emilia Romagna 
im selben Zeitraum.(2) 

Seit der Fertigstellung der 
Anklage gegen Reder betrach-
tete sich Österreich als “Schutz-
macht“ für den Kriegsverbre-
cher, obwohl dieser schon 1934 
die Staatsbürgerschaft ge-
wechselt hatte. So stellte sich 
das Land Oberösterreich auf 
Intervention des ehemaligen 
Gauinspektors von Oberöster-
reich auf den Rechtsstand-
punkt, dass Reder Österreicher 
sei. Anfechtungen durch Be-
amte des Innenministeriums 
wurden durch eine Weisung 
von Innenminister Helmer 
(SPÖ) unterbunden, Reder so-
mit 1955 wieder österrei-
chischer Staatsbürger. Anfang 
der sechziger Jahre stellte das 
Außenministerium schließlich 
fest, dass Reder der Status und 
die Behandlung eines Kriegs-
gefangenen im Sinn der Genfer 
Konvention zukäme.

Auch in den österreichischen 
Medien, von der Kronen Zeitung 
(“Keine Hoffnung für Walter Re-
der?“) bis zu den Medien der 
rechtsextremen Szene (Kame-
radschaft, Aula, ...) war der Ver-
bleib Walter Reders in “Kriegs- 
gefangenschaft“ ein gerne 
aufgegriffenes Thema. Wenig 
überraschend also, dass auch 
an der Ulrichsberggemein-

schaft der Verbleib eines 
Mannes, der noch nicht “heim-
gekommen“ war, über die Jah-
re nicht gleichgültig vorbeizog: 
Schon im Sommer 1958, noch 
vor der Errichtung der Gedenk-
stätte am Ulrichsberg, ent-
sandte die “Arbeitsgemein-
schaft zur Errichtung der 
Gedenkstätte“ Blasius Scheu-
cher, den Vater des heutigen 
Bürgermeisters von Klagen-
furt, zum italienischen Konsu-
lat, “um Initiativen für die Frei-
lassung des Kriegsgefangenen, 
Major Walter Reder zu bewerk-
stelligen.“(3) Da diese zunächst 
noch nicht sehr erfolgreich zu 
verlaufen schienen, wurde 
auch ein Jahrzehnt später, 
1969, an Reder immer noch im 
Zuge von Ansprachen der Ul-
richsberggemeinschaft erin-
nert.(4) 1974 findet sich Reder 
dann schließlich gar in der Pre-
digt des “Heimkehrerpfarrers“ 
Hildebrandt wieder: “Wir brau-
chen keine Kriege, um Kame-
radschaft zu erleben und zu 
üben, denn wenn alle Völker 
unter dem Kreuz stünden, gäbe 
es keine Kriegsgefangenen, 
dann wäre auch Major Walter 
Reder frei und dann würden 
nicht nur die Sieger recht ha-
ben, dann gäbe es Versöh-
nung.“(5)

Während die Heimkehrer am 
Berg zusammen mit dem Bun-
desheer ihre mörderischen Tra-
ditionen pflegen durften, war 
die Situation für Reder, wollte er 
je wieder die Gefängnismauern 
verlassen, etwas schwieriger: 
So drückte Reder 1984 seine 
“tiefe Reue“ in einem Brief aus 
dem Gefängnis an die Bürge-
rInnen von Marzabotto aus, was 
entscheidend zu seiner Entlas-
sung 1985 beitrug. Bei der Ein-
reise nach Österreich wurde 
Reder schließlich durch den  
damals amtierenden Verteidi-
gungsminister Frischenschla-
ger (FPÖ) mit Handschlag in 
Empfang genommen, was so-
gar in Österreich für einen Skan-
dal sorgte. Oft wird behauptet, 
dass es gerade mit der Diskus-
sion um den “Reder-Skandal“, 

zum ersten Mal zu einer 
breiteren Auseinandersetzung 
mit der nationalsozialistischen 
Vergangenheit vieler Österrei-
cherInnen kam. Eine Diskussi-
on, die bis heute aber auch an 
vielen Teilen der Gesellschaft – 
die Ulrichsberggemeinschaft ist 
dafür nur ein Beispiel – vorbei-
gegezogen ist.

Reder, der im Gegensatz zu 
den überlebenden Opfern des 
Massakers ab 1967 eine Invali-
denrente als “Kriegsopfer“ von 
der Republik bezog, starb 1991 
in Wien, nachdem er zuvor lan-
ge Jahre in Kärnten gelebt hat-
te. Die Reuebekundungen im 
Gefängnis, die ihm die Freiheit 
brachten, hat er in Österreich 
schon lange vor seinem Tod 
wieder widerrufen.

Fußnoten

“Am 26. April 1991 verstarb un-
ser langjähriger Turnbruder 
Walter Reder in Wien.(...) Walter 
Reder wurde am 26. Jänner 
1985 aus der Kriegsgefangen-
schaft entlassen und durfte 
nach Österreich heimkehren.(...) 
Er war stets ein Kriegsgefange-
ner und kein “Kriegsverbre-
cher“, wie manche fälschlicher-
weise behaupten.(...) Walter 
Reder war und blieb immer ein 
Turnbruder für uns. Wir werden 
ihm stets ein ehrendes Ange-
denken bewahren“. (Bundes-
turnzeitung, 6/1991, S. 2)

✱ (1) Alle ZeitzeugInnenbe-
richte stammen aus: Giorgi, 
Renato (1999): Marzabotto par-
la. Venezia.
✱ (2) Vgl. Ortner, Christian (o.
D.): Am Beispiel Walter Reder. 
Die SS-Verbrechen in Marza-
botto und ihre “Bewältigung“.
✱ (3) Norbert Rencher (1999): 
Ulrichsberg-Dokumentation 
Nr. 1. Seite 22
✱ (4) ebenda Seite 54
✱ (5) ebenda Seite 67
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Der Ulrichsberg: Am 
Beispiel Soeren Kam
Neben der Ulrichsbergfeier 

zählt jedes Jahr besonders 
das einen Tag vorher stattfin-
dende Treffen der Kamerad-
schaft IV (der Vereinigung ehe-
maliger österreichischer SS-An- 
gehöriger) zu den Höhepunkten 
für die aus ganz Europa anrei-
senden SS-Freiwilligen. Medial 
trat dieses Treffen in Krumpen-
dorf zuletzt 1995 auch internatio-
nal in Erscheinung, als der heu-
tige Landeshauptmann von 
Kärnten/Koroška, Jörg Haider, 
den anwesenden SS-Soldaten 
Anstand und Charakter zusprach 
und dazu gratulierte, dass sie 
auch “bei größtem Gegenwind 
zu ihrer Überzeugung stehen 
und ihrer Überzeugung bis heute 
treu geblieben sind.“ Denn, so 
Haider weiter, “ein Volk, das sei-
ne Vorfahren nicht in Ehren hält, 
ist sowieso zum Untergang ver-
urteilt.“ Unter den im Publikum 
applaudierenden Anwesenden 
befand sich auch Soeren Kam, 
ein in Dänemark zu lebenslanger 
Haft verurteilter ehemaliger SS-
Freiwilliger.

Im Laufe des Zweiten Welt-
kriegs meldeten sich (auch) 
2.000-3.000 Dänen freiwillig zur 
Waffen-SS. Erster Führer der 
dänischen SS war der fana-
tische Nationalsozialist Chris-
tian Frederik von Schalburg, 
den Soeren Kam bis heute zu 
seinen Vorbildern zählt. Nach 
Schalburgs Tod wurde – noch 
während des Kriegs – eine SS-
Kaderschule ihm zu Ehren be-
nannt. Die Leitung der Schule 
wurde dem, von Heinrich 
Himmler persönlich dazu beru-
fenen, dänischen SS-Freiwilli-
gen Soeren Kam übertragen, 
unter dessen Leitung Soldaten 

dort u.a. für Terroranschläge 
ausgebildet wurden.

Kam, Jahrgang 1921, hatte 
sich selbst schon als 20jähriger 
freiwillig zur SS gemeldet. Zu-
nächst an der Ostfront aktiv, ab-
solvierte er, nach einer Verlet-
zung, eine Ausbildung in der 
SS-Junkerschule in Klagenfurt/
Celovec, wo er sich vor allem 
durch “politischen“ Eifer hervor-
tat. Zurück an der Front bekam 
Kam für seinen Einsatz im Kampf 
das Ritterkreuz verliehen. Kams 
Kameraden erinnerten sich im 
nachhinein folgendermaßen: 
“Die Männer unter SS-Ober-
sturmführer Sören Kam durch-
kämmen das Gebiet. Wo immer 
seine Norweger, Dänen und 
Finnen durchgezogen sind, gibt 
es keine Sowjets mehr.“

In Abwesenheit zum Tode ver-
urteilt wurde Kam allerding we-
gen Geschehnissen während 
seines Heimaturlaubs am Abend 
des 30. August 1943 in Kopen-
hagen-Lyngby. Gemeinsam mit 
seinen beiden Kameraden von 
der SS-Einheit Schalburg, Jor-
gen Valdemar Bitsch und Knud 
Flemming Helveg-Larsen, hatte 
Soeren Kam den antifaschi-
stischen Journalisten Carl Hen-
rik Clemmensen bis zu dessen 
Wohnung verfolgt, dann ent-
führt und schließlich mit insge-
samt acht Pistolenschüssen er-
mordet. Grund dafür war, dass 
Clemmensen kurz zuvor einem 
Journalisten des dänischen 
Nazi-Blatts Fadrelandet über 
den Weg gelaufen war. Im Zuge 
dieses Aufeinandertreffens 
spuckte er vor dem NS-Kollabo-
rateur aus und beschimpfte ihn 
als “Landesverräter“. Grund ge-

nug, um einige Tage später hin-
gerichtet zu werden. Der Mord 
an Clemmensen bildete in Dä-
nemark den Auftakt für eine na-
tionalsozialistische Terrorwelle, 
im Zuge derer im Herbst 1943 
mindestens 125 Menschen bru-
tal ermordet wurden.

Während der an der Tat betei-
ligte Knud Flemming Helveg-
Larsen in Dänemark 1946 zum 
Tode verurteilt und das Urteil 
auch vollstreckt wurde, konnten 
Kam und Bitsch untertauchen. 
Bitsch ist bis heute verschollen, 
Kam wurde unter heute nicht 
mehr klärbaren Umständen 1956 
die deutsche Staatsbürgerschaft 
verliehen. Alle Auslieferungsan-
träge der dänischen Regierung 
werden seither abgelehnt, da 
Deutschland keine Staatsbürger 
an andere Staaten ausliefert.

Kam bestritt auch nach dem 
Krieg niemals an der Tat beteiligt 
gewesen zu sein, sondern be-
tonte zunächst, er habe lediglich 
“in einem Akt solidarischer Hal-
tung“ mit seinen Kollegen auf 
den schon tot am Boden liegen-
den Clemmensen einige Schüsse 
abgegeben. So wurde ein Ermitt-
lungsverfahren, das die Staats-
anwaltschaft München 1968 ge-
gen den nunmehr im bayerischen 
Klempten lebenden Verkaufslei-
ter einer Brauerei eingeleitet hat-
te, drei Jahre später “aus Mangel 
an Beweisen“ eingestellt. Auf in-
ternationalen Druck, vor allem 
aus Dänemark, wo Kams Fern-
sehauftritt in Krumpendorf/Krva 
Vrba mit umgehängtem Ritter-
kreuz für große Aufregung 
gesorgt hatte, wurde das Verfah-
ren 1998 wieder aufgenommen, 
aber trotz neuer belastender me-

dizinischer Untersuchungen zum 
Tathergang, wieder eingestellt. 
Dabei konnte Kam nachgewie-
sen werden, dass seine Version 
zum Tathergang nicht stichhaltig 
war, da alle Schüsse auf einen 
stehenden Clemmensen abge-
geben worden waren.

2005 konnte der mittlerweile 
betagte Kam schließlich zum –
vermutlich – letzten Mal erleichtert 
durchatmen. Nach der Aufhe-
bung der Gültigkeit von EU-Haft-
befehlen in Deutschland durch 
das Bundesverfassungsgericht 
wurde ein Anfang des Jahres ge-
stellter Auslieferungsantrag Dä-
nemarks neuerlich abgelehnt.

Kam war 1995 nicht zum ersten 
Mal nach dem Krieg in Kärnten/
Koroška zu Gast, durfte er doch 
jahrelang die dänische Delegati-
on der SS-Freiwilligen anführen. 
Darüber hinaus zählt er zum 
Freundeskreis der Tochter von 
Heinrich Himmler, Gudrun Bur-
witz, die ebenfalls regelmäßige in 
Krumpendorf/Krva Vrba sowie 
am Ulrichsberg anzutreffen ist.
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Ernst Lerch:  
Ein Großer Brauner
Wird Kärntens Name aus 

dem Keltischen abgelei-
tet, so steht er für “Das Land der 
Befreundeten“. Der Klagenfurter 
Cafetier Ernst Lerch, der bereits 
in den 30er Jahren Chef des  
nationalsozialistischen Sicher-
heitsdiensts (SD) war, bevor er 
an der Seite von Odilo Globoc-
nik Karriere im Reichssicher-
heitshauptamt machte, richtete 
sich als besonders guter Hab-
schi der Kärntner Nazi-Seilschaft 
unter Freunden ein.

Lerch, 1914 in Klagenfurt ge-
boren, gehörte zum engsten 
Kreis um Odilo (“Globus“) Glo-
bocnik und dessen Clique in 
der illegalen Kärntner NSDAP. 
Die Duzfreundschaft der bei-
den sollte bis zu Globocniks 
Zyankali-Tod im Mai 1945 wäh-
ren. Obwohl sich Lerch die an-
dauernden Beförderungen, die 
ihm auf Betreiben von “Globus“ 
den Rang eines SS-Obersturm-
bannführers einbrachten, in 
Zeugenbefragungen der 60er 
Jahre nicht mehr erklären konn-
te, blieb er an allen Einsatzorten 
Globocniks rechte Hand und 
“völlig sein Mann“.

“Mein Lerch“

Lerchs Nazi-Karriere nimmt 
ihren Anfang in Paris, wo er zu 
Beginn der 30er Jahre kellnert 
und zum Stammgast des “Deut-
schen Klubs“ avanciert, bevor 
er der NSDAP beitritt. Zurück in 
Österreich sucht er Kontakt zur 
SS und findet so Zugang zu 
dem Zirkel um Ernst Kalten-
brunner, Odilo Globocnik, Franz 
Kutschera und Friedrich Rainer. 
Die Sympathien sind beidsei-
tig; bereits 1936, inzwischen 

zum SS-Obersturmführer er-
nannt, übernimmt Lerch die 
Leitung des illegalen SS-Si-
cherheitsdienstes für Kärnten. 
Auch privat laufen die Dinge 
gut: als Besitzer eines Klagen-
furter Caféhauses, wird er zu 
einer gewissenhaften Informa-
tionsquelle über mehr oder 
minder politische Gespräche in 
seiner Gaststube. Im August 
1938 läuten Lerch die Hoch-
zeitsglocken, seine Trauzeugen: 
die langjährigen Kumpanen 
Globocnik und Helmuth Pohl - 
Lerchs späterer Mitangeklagter 
im Klagenfurter Kriegsverbre-
cherprozess von 1972. Das 38er 
Jahr wird aber auch auf poli-
tischer Ebene zum Meilenstein 

in seiner Vita: der lang ersehnte 
Anschluss gekommen, der SD 
erfolgreich aufgebaut, steht ei-
ner weiteren Karriere beim 
Reichssicherheitshauptamt 
(kurz RSHA) nichts mehr im 
Wege.

Globocnik befiehlt – er folgt

Globocnik, inzwischen ver-
krachter Ex-Gauleiter von Wien, 
beordert seinen alten Spezi 
1940 in den Distrikt Lublin, wo 
er als SS- und Polizeiführer mit 
der Planung und Durchführung 
der “Aktion Reinhardt“ betraut 
worden war. In späteren Aussa-
gen will Lerch vom Grund die-
ser Reise keine genauere 

1940 wurde im Stadtteil Lendorf 
bei Klagenfurt eine SS-Kaserne 
errichtet (die heutige Khevenhül-
lerkaserne).

Zusätzlich wurde auf dem Gelän-
de eine von insgesamt 4 SS-Jun-
kerschulen errichtet, eine Elite-
Schule für SS-Offiziersanwärter. 
Treu dem SS-Spruch “SS-Mann, 
deine Ehre heißt Treue” wurden 
die Anwärter allerdings nicht nur 
zum absoluten Kadavergehorsam 
gegenüber Hitler bis in den Tod 
erzogen, Ziel der Schule war die 
totale Identifikation mit den  
ideologischen Grundpfeilern des 
SS-Staates.

Auf dem Gelände der SS-Kaser-
ne, die auch die SS-Junkerschu-
le beherbergte, befand sich zu-
dem ab September 1943 bis zum 
Kriegsende ein Außenkommando 
des Konzentrationslagers Maut-
hausen. 80 bis 130 KZ-Häftlinge 
mussten hier und in der Stadt 
Klagenfurt Zwangsarbeit leisten. 
Auf drei “Gedenktafeln” findet 
sich ein “Dank an die Garnisons-
stadt Klagenfurt”. Die erste Tafel 
“ziert” der abgewandelte SS- 
Spruch “Des Soldaten Ehre ist 
seine Treue”. Was darauf schlie-
ßen läßt das sich hier ehemalige 
Mitglieder der Waffen SS, “dank-
bar” an ihre Zeit in Klagenfurt 
erinnern. “Positiv” an die Garni-
sonsstadt erinnert sich auch die 
K IV, schreibt sie doch in einem 
offenen Brief: “Klagenfurt war im 
Krieg Garnisonsstadt (Lendorf) 
für viele Kriegsteilnehmer aus 
dem gesamten Europäischen 
Raum. Diese jungen Freiwilligen 
aus den nördlichen und west-
lichen Staaten stellten sich der 
Fronttruppe der Waffen-SS auf 
Grund ihrer Grundeinstellung im 
Kampf gegen den Bolschewis-
mus zur Verfügung...”

Der “Dank” an 
die Garnisons-
stadt Klagenfurt

Diese Tafel wurde von der Kameradschaft IV 1984 angebracht.

➤➤



Kenntnis gehabt haben. In 
einer Befragung durch das Bun-
desinnenministerium gibt er 
1964 zu Protokoll: “Etwa im  
Juli dieses Jahres weilte ich 
über eine persönliche Einla-
dung, des mir von früher her 
bekannten SS-Brigadeführers 
Globocnik in Lublin. (…) Die 
Einladung Globocniks hatte kei-
ne besonderen Hintergründe. 
Er hat meines Wissens nach 
viele Bekannte eingeladen, 
nach Lublin zu kommen.“ Doch 
von einem reinen Freund-
schaftsbesuch kann nicht die 
Rede sein, Lerch kommt und 
bleibt - zum persönlichen Adju-
tanten und Sturmbannführer 
ernannt - in Lublin.

Als Globocniks Stabsführer im 
“Judenreferat“ ist Lerch ab Som-
mer 1940 an der Planung von 
Vernichtungsaktionen gegen Jü-
dinnen und Juden beteiligt. Mit 
Beginn des Jahres 1942 werden 
die drei Vernichtungslager der 
“Aktion Reinhardt“ im Distrikt 
Lublin in Betrieb genommen: 
Belzec, Sobibor, Treblinka. In ih-
nen werden bis zum Abschluss 
der “Aktion Reinhardt“ im Okto-
ber 1943 mindestens 1,75 Millio-
nen Jüdinnen und Juden ermor-
det. Im ebenfalls in Lublin 
errichteten Konzentrations- und 
Vernichtungslager Majdanek 
sterben bis zur Befreiung im Juli 
1944 mindestens 200.000 Men-
schen.

In späteren Aussagen gibt 
sich Lerch ahnungslos; er sei 
nur für die Unterbringung der 
SS-Mannschaften und deren 
pünktliche Versorgung mit Hei-
mat-Post zuständig gewesen. 
Symptomatisch folgendes Zitat 
aus seinem Prozess Anfang der 
70er: “Ich habe während dieser 
Zeit verschiedenes über solche 
Aktionen gehört. Ich habe mich 
aber stets bemüht nichts zu se-
hen und nichts zu hören. Mir ist 
wissentlich nichts bekannt (…).“ 
Seine Weggefährten aus dem 
RSHA erinnern freilich anderes: 
Franz Stangl, Kommandant von 
Treblinka und Sobibor, belastet 
ihn in Aussagen schwer, Max 

Runhof, Adjutant des Lager-
kommandanten von Sobibor, 
gibt im Verhör an, dass Lerch 
die internen Dinge im Stab ver-
waltete, über die direkte Tele-
fonverbindung zwischen Himm-
ler und Globocnik habe er 
“eifersüchtig gewacht“. Am 6. 
November 1942 befahl und 
überwachte Lerch, laut Aussa-
ge des SS-Mannes Herbert 
Worthoff, die Ermordung von 
1000 Jüdinnen und Juden aus 
dem Rest-Ghetto von Majden-
Tatarski im Wald von Krepjec.

Von der “Aktion Reinhardt“ zum 
“Einsatz R.“

Globocnik hatte sich im Sep-
tember 1943 erneut in ernst-
hafte Schwierigkeiten manö-
vriert – es droht die Versetzung 
auf einen Posten in Russland. 
Mit Hilfe von Friedrich Rainer, 
Gauleiter von Kärnten, gelingt 
es ihm aber, die Strafverset-
zung in eine Abberufung nach 
Triest umzubiegen. An erster 
Stelle einer Personalliste für 
den zukünftigen Stab der SS- 

und Polizeiführung: Ernst Lerch. 
Als Personalbeauftragter Glo-
bocniks ist er dessen Stellver-
treter und Kabinettchef, fast 
alle “geheimen Reichssachen“ 
gehen über seinen Schreib-
tisch. Lerch erweist sich dabei 
als universal begabter Mann; 
egal welche Aufgabe ihm zu-
fällt, er befiehlt und unter-
schreibt, rät und diszipliniert 
zur allgemeinen Zufriedenheit.

Dabei erschwert ihm der mi-
litante Widerstand die Arbeit, 
im besetzten Küstenstreifen 
zwischen Pula und Triest ver-
hindern PartisanInneneinheiten 
eine Befriedung zur nationalso-
zialistischen Normalität. Hier, 
wo die Nazis den Angriff der 
Alliierten erwarten, kontrollie-
ren 16.000 PartisanInnen zu Be-
ginn der deutschen Besatzung 
für einen Monat lang Straßen, 
Brücken und Eisenbahnlinien. 
Sechs Provinzen Oberitaliens 
und Sloweniens werden da-
raufhin zwecks gesteigerter 
Kontrolle zur “Operationszone 
Adriatisches Küstenland“ 

(OZAK) zusammengelegt, mit 
der Verwaltung wird Gauleiter 
Rainer betraut. Alles Weitere 
regelt die SS durch Terror, Gei-
selerschießungen und das Nie-
derbrennen ganzer Dörfer. Al-
lein im Mai 1944 werden in 
sechs Dörfern im Prachini alle 
männlichen Bewohner erschos-
sen. Die Aktionen laufen unter 
der Tarnbezeichnung “Einsatz 
R“, vermutlich eine Folgebe-
zeichnung der “Aktion Rein-
hardt“. Als Koordinator der als 
“Bandenbekämpfung“ bezeich-
neten Gewalt gegen die Zivilbe-
völkerung amtiert Lerch.

 Ab nach Hause

An der Seite von Globocnik 
begibt sich Lerch kurz vor 
Kriegsende auf seinen persön-
lichen “Rattenweg“ gen Hei-
mat. In Kärnten wollen sie un-
tertauchen und die weitere 
Entwicklung abwarten. Lerch 
ist dabei mehr Glück beschie-
den als seinem alten Chef, wäh-
rend sich dieser in britischer 
Gefangenschaft zum Biss auf 
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Asners (Aus-)Fluchten
Bei der Erlangung der öster-

reichischen Staatsbürger-
schaft stellt sich den allermeisten 
Menschen genau ein Problem 
nicht: während Deutschkurse 
absolviert sein wollen und ein 
eigenes Einkommen nachgewie-
sen werden muss, gilt für Aus-
länderInnen generell, dass sie 
nicht darauf warten müssen, bis 
ihnen die östrreichischen Behör-
den beweisen, dass sie ihre alte 
Staatsbürgerschaft niedergelegt 
haben. Die aktive Niederlegung 
der ursprünglichen Staatsange-
hörigkeit wird vorausgesetzt.

Ganz anders liegt der Fall bei 
Milivoj Asner, ehemaliger Polizei-
kommandant der faschistischen 
Ustascha in Kroatien, mit (derzei-
tigem) Wohnsitz in Klagenfurt/
Celovec. Ob Asner nun Österrei-
cher sei oder nicht und ihm we-
gen Beteiligung an der Shoa und 
Verbrechen gegen die serbische 
Zivilbevölkerung eine Auslierfe-
rung nach Kroatien drohe, hing 
lange davon ab, ob ihm nachge-
wiesen werden könne, dass er 
nach 1991 erneut die kroatische 

Staatsbürgerschaft angenom-
men und dies in Österreich ver-
schwiegen habe.

Die Staatsanwaltschaft Pozega 
hatte Ermittlungen gegen Asner 
aufgenommen, der zwischen 
1940 und 1941 als Polizeichef der 
Stadt maßgeblich an Deportati-
onen und Vertreibungen beteiligt 
gewesen sein soll. Dem Ausliefe-
rungsantrag Kroatiens wurde 
aber mit Verweis auf Asners ös-
terreichische Staatsbürgerschaft 
nicht Folge geleistet. Ebenso ver-
sandeten bisher die Voruntersu-
chungen der Klagenfurter Staats-
anwaltschaft, die sich auf Grund 
einer Anzeige Efraim Zuroffs, Lei-
ter des Simon-Wiesenthal-Cen-
ters in Jerusalem (SWC), mit dem 
Fall befasste. Nach einem langen 
Verwirrspiel um Asners Staatsan-
gehörigkeit im Sommer 2005, gilt 
er nun für die österreichischen 
Behörden als kroatischer Staats-
bürger, eine Auslieferung ist bis-
her trotzdem nicht erfolgt.

Asner selbst gibt sich als ver-
folgte Unschuld. Im Interview 

mit Samuel Laster, Autor von 
diejuedische.at, plauderte er im 
August 2005 bei Kaffee und Ku-
chen darüber, selbst Opfer der 
Ustascha zu sein, da er Jüdinnen 
und Juden geholfen habe. Kon-
frontiert mit einer von ihm unter-
schriebenen Deportationsliste, 
auf der sich auch der Name 
eines Arztes befindet, den Asner 
gerettet haben will, lenkt er ab: 
Er würde zur Zielscheibe ge-
macht, da er versuche seinen 
Besitz in Kroatien wiederzuer-
langen. Als Hintermänner der 
Verschwörung macht er kroa-
tische PolitikerInnen mit jü-
dischen Financiers aus.

Asner war gegen Ende des 2. 
Weltkrieges nach Österreich 
geflohen, wo er 1946 die öster-
reichische Staatsbürgerschaft 
erhielt. Nachdem Kroatien 1991 
seine Unabhängigkeit erklärt 
hatte, kehrte er in seine Ge-
burtsstadt zurück und nahm 
dort die kroatische Staatsange-
hörigkeit an. 2000 gründete er 
die “Ursprüngliche Bauernpar-
tei“, als deren Obmann er sich 

mit scharfen Reden gegen Kom-
munistInnen und PartisanInnen 
hervortat. Als die Staatsanwalt-
schaft ihre Ermittlungen gegen 
ihn aufnahm, floh er erneut 
nach Österreich, um bei seinem 
Sohn in Klagenfurt /Celovec Un-
terschlupf zu finden.

Das Simon-Wiesenthal-Cen-
ter Jerusalem beschwerte sich 
im März 2006 bei den österrei-
chischen Justiz- und Innenmini-
sterien über die schleppenden 
Ermittlungen gegen Asner und 
verlangte dessen Auslieferung 
an Kroatien im Zuge der “Ope-
ration last Chance“ (www.ope-
rationlastchance.org). Efraim 
Zuroff kritisiert Österreich als 
ein “Paradies für NS-Verbre-
cher“, TäterInnen könnten in 
Österreich ungehindert über 
ihre Verbrechen reden, “der 
modus operandi ist, nicht hart 
nach Beweisen zu suchen“. Er 
verlange in Zukuft nicht mehr 
nette Worte, sondern nette Ta-
ten gegen die noch in Österrei-
ch vermuteten NS-Verbreche-
rInnen.

die Zyankali-Kapsel entschei-
det, gelingt Lerch die Flucht aus 
dem Internierungslager Wolfs-
berg. Bis 1949 bleibt er von der 
Bildfläche verschwunden, erst 
auf einer Stippvisite in seiner 
Heimatstadt Klagenfurt wird er 
verhaftet und wegen seiner 
Flucht aus der Kriegsgefangen-
schaft zu zwei Jahren Haft ver-
urteilt. Aber schon nach weni-
gen Wochen befindet sich 
Lerch wieder auf freiem Fuß –
es sollen seine einzigen Tage in 
Gefangenschaft bleiben.

Selbst erstaunt über die feh-
lenden Konsequenzen, bleibt 
der Ex-Sturmbannführer und 

reaktivierte Cafetier in Klagen-
furt. In seiner Nachkriegs- 
existenz gilt er als angesehnes 
Mitglied der kleinstädtischen 
Gemeinschaft. Hin und wieder 
durch die Wiener Staatsanwalt-
schaft verhört, wird er meist in 
der Ruhe belassen, die er sich 
als unpolitischer Bürger nun 
wünscht. Erst 1972 kommt es 
zu einer Anklageerhebung ge-
gen ihn und seinen früheren 
Untergebenen in Lublin, Hel-
mut Pohl. Schon vor Prozess-
beginn zeichnet sich ein Erfolg 
für die beiden Angeklagten ab 
– der Verhandlungsort wird von 
Wien nach Klagenfurt verlegt. 
Ein Geschworenengericht soll 

über den braven Mitbürger 
Lerch urteilen – doch dazu 
kommt es nicht. Obwohl die 
Prozessakte inzwischen 60.000 
Seiten umfasst, wird der Pro-
zess wegen des millionenfa-
chen Mordes an Jüdinnen und 
Juden während der “Aktion 
Reinhardt“ auf unbestimmte 
Zeit vertagt und vier Jahre spä-
ter auf Betreiben der Staatsan-
waltschaft (!) eingestellt.

Die letzte Chance auf eine Ver-
urteilung verflüchtigt sich Mitte 
der 80er Jahre. Hatte der Mini-
sterialrat Dr. Karl Marschall noch 
1975 für eine Wiederaufnahme 
des Verfahrens interveniert, 

versuchte er 10 Jahre später, in-
zwischen zum Generalanwalt 
für Straf- und Gnadenansuchen 
im Justizministeríum aufgestie-
gen, eben diese zu hintertrei-
ben: es dürfe für die Angeklag-
ten keine ungünstigere Aus- 
gangslage als nach dem Gesetz 
des Tatorts entstehen. Lerchs 
Tatort ist Polen in den Jahren 
1941 bis 1943, damals gilt das 
polnische Strafrecht aus dem 
Jahr 1932, und das sieht bei 
Mord eine Verjährung nach 25 
Jahren vor. Lerchs Beteiligung 
an der Shoa, der geplante und 
durchgeführte Mord an über  
einer Million Menschen, gilt in 
Österreich als verjährt.



Das Massaker von Sant́Anna
Der 12. August 1944

Das kleine Bergdorf Sant́ Anna 
di Stazzema liegt in 600 Meter 
Höhe am Südrand der Apua-
nischen Alpen. Von der Dorf-
kirche aus blickt man auf das 
Mittelmeer bei Viareggio, 25 
Kilometer nördlich von Pisa. Im 
Sommer 1944 waren die Alli-
ierten von Süden her auf dem 
Vormarsch und die deutschen 
Besatzungstruppen bezogen 
quer über den schmalen Kü-
stenstreifen und über die Ber-
ge eine neue Frontlinie.

Die ganze italienische Bevöl-
kerung vom Säugling bis zum 
Greis wurde von den Wehr-
machtsstellen zu dieser Zeit all-
gemein als Feind betrachtet, in 
der Sprache der Nationalsozia-
listen hieß das: Gegen diese 
“Banditen und Bandenhelfer“ 
sei “die Truppe daher berechtigt 
und verpflichtet auch gegen 
Frauen und Kinder jedes Mittel 
anzuwenden, wenn es nur zum 
Erfolg führt.“

Anfang August 1944 hatten 
sich die vorher in der Gegend 
operierenden PartisanInnenver-
bände wegen der deutschen Mi-
litäroperationen bereits zurück-
gezogen. In Sant́ Anna hielten 
sich jedoch weit mehr als die zu 
Friedenszeiten etwa 300 Be-
wohner auf. Viele Menschen 
aus den Küstenstädten suchten 
Zuflucht vor Krieg, Bombarde-
ments und Hunger. Zudem wa-
ren die Männer dort vor der 
Rekrutierung zu Wehrdienst 
oder Zwangsarbeit sicher.

Daher flohen auch die meisten 
Männer, als sich am frühen Mor-
gen des 12. August 1944 Truppen 
auf Sant́ Anna zu bewegten. Die 
vier Kompanien der 16. SS-Pan-
zergrenadier-Division “Reichs-
führer SS“ marschierten auf allen 
drei Zuwegen hinauf zum entle-

genen Bergort. Bei den weiträu-
migen Absperrungen des ber-
gigen Geländes leisteten nach 
neuen Erkenntnissen weitere 
Wehrmachtstruppen u.a. auch 
aus der Mittenwalder Gebirgsjä-
gerschule Hilfe (siehe auch den 
Artikel “Angreifbare Traditions-
pflege“).

Die etwa 300 Soldaten der 
SS-Division trieben die Men-
schen, vor allem Kinder, Frauen 
und alte Menschen zusammen 
oder erschossen sie gleich in 
ihren Häusern und brannten 
diese nieder. Vor der Dorfkir-
che wurde die größte Gruppe 
zusammengetrieben und er-
schossen. Die Menschen be-
teten, als sie im Maschinenge-
wehrfeuer getötet wurden. 
Nach dem Blutrausch wurden 
die Leichen samt Kirchgestühl 
mit Flammenwerfern in Brand 
gesetzt. Insgesamt 560 Men-
schen wurden in Sant Ánna die 
Stazzema von der SS-Division 
ermordet.

“Da saßen sie vor ihren klei-
nen Häuschen. Sie waren ganz 
still. Ich habe geschossen. Alle 
haben geschossen. Wir haben 
einen ganzen Patronengurt 
leergefeuert.“ (Ludwig Göring, 
damals SS-Rottenführer)

In wenigen Situationen siegte 
bei einzelnen Soldaten das 
menschliche Mitgefühl über die 
nationalsozialistische Pflichter-
füllung. Sie ließen einige der 
zum Tod Bestimmten in den 
Wald entkommen, schossen in 
die Luft. Die Kinder und Frauen, 
die dem Massaker entkommen 
konnten, verdanken ihr Leben 
denjenigen, die den Befehl zum 
Mord unterliefen. Am 12. Au-
gust 1944 waren die meisten 
Tatbeteiligten jedoch gehorsam 
bis zum Mord. Und sie haben 
bis heute kein Unrechtsbe-
wusstsein entwickelt.

Strafverfolgung in Deutschland 
wird weiter verschleppt

Fast 60 Jahre hat es gedauert 
bis gegen einige der Täter von 
Sant’Anna di Stazzema endlich 
Anklage erhoben wurde. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg waren 
die Akten der von den Alliierten 
sofort eingeleiteten Ermittlungen 
schon bald aus Rücksichtnahme 
auf den NATO-Partner Deutsch-
land zurückgehalten worden. 
Nach dem Ende des Kalten 
Krieges wurde von der italie-
nischen Militärstaatsanwalt-
schaft das Verfahren 1994 wie-
der aufgenommen. Im April 2004 
wurde dann endlich der Prozess 
in diesem umfangreichen Ver-
fahren vor dem Militärgericht 
von La Spezia eröffnet.

Im Jahr 2005 verurteilte das 
Gericht alle 10 angeklagten ehe-
maligen SS-Offiziere zu lebens-
langen Haftstrafen und Entschä-
digungszahlungen. Das Urteil 
stellt fest: Das Massaker von 
Sant’Anna war eine geplante 
Mordaktion. Die Verurteilten 
verfügten über Befehlsgewalt, 
sie haben verbrecherische Be-
fehle zum Mord ausgegeben 
oder selbst exekutiert.

In La Spezia wurde jedoch in 
Abwesenheit der Angeklagten 
verhandelt, da die Bundesrepu-
blik Deutschland keine Deut-
schen ausliefert. Dieser deutsche 
Täterschutz gilt auch nach der 
Verurteilung wegen Mordes. Da-
mit die Täter auch vor Gericht 
erscheinen müssen und das Ur-
teil nicht wirkungslos bleibt, 
müsste es einen Prozess in 
Deutschland geben. Dieser steht 
allerdings noch aus.

Seit 2002 ermittelt die Staats-
anwaltschaft in Stuttgart gegen 
insgesamt 14 Beschuldigte. Ob-
wohl den Stuttgarter Ermittle-
rInnen das italienische Urteil 

und die Akten vorliegen, wurde 
bisher keine Anklage erhoben. 
Der Stuttgarter Staatsanwalt 
hatte bei einem Besuchstermin 
in La Spezia noch gegenüber 
den Opfern versprochen, dass 
nach einem Urteil in Italien zü-
gig ein Prozess in Deutschland 
eröffnet wird.

Für den Opferverein von 
Sant’Anna hat der Vorsitzende 
Enrico Pieri unmittelbar nach 
dem Urteil Nebenklage bean-
tragt. Er selbst hat als Kind das 
Massaker überlebt und musste 
zuschauen, wie fast seine ganze 
Familie im elterlichen Haus er-
mordet wurde. Doch die deut-
schen ErmittlerInnen in Stuttgart 
verzögern das Verfahren. So 
wird seiner Rechtsanwältin Ga-
briele Heinecke immer noch die 
Akteneinsicht verweigert.

Neben der Verschleppung des 
Verfahrens bis zum Tod der Be-
schuldigten ist das Standardar-
gument zur Verschonung von 
NS-Tätern: Totschlag. Die deut-
schen Ermittler stufen die Tö-
tungen nicht als Mord, sondern 
als Totschlag ein. Diese Tat wäre 
nach deutschem Recht verjährt. 
Diese Qualifizierung von NS-Ver-
brechen als Totschlag wird sogar 
bei der Tötung von wehrlosen 
Menschen wie in Sant’Anna be-
müht. Dazu wird die Tat zuneh-
mend aus der Sicht der NS-Täter 
beurteilt.

Diese “Totschlag”-Argumenta-
tion deutscher Ermittlungsbehör-
den im Zusammenspiel mit be-
wusster Verschleppungspolitik 
kommt fast durchgehend bei al-
len Strafverfahren gegen NS-Tä-
ter zum Tragen. So musste sich 
bis heute auch noch keiner der 
200 angezeigten Gebirgsjäger 
der 98. Kompanie für die Morde 
an 317 Menschen im griechischen 
Kommeno am 16. August 1944 
vor Gericht verantworten.
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Die Übergabe von zwei Li-
sten mit den Namen von 

mehr als 180 mutmaßlichen 
Kriegsverbrechern durch das 
Simon Wiesenthal-Center in Je-
rusalem an die österreichischen 
Behörden in den Jahren 2003 
und 2004 und der Tod von Hein-
rich Gross Ende 2005, dessen 
Prozess wegen Euthanasiever-
brechen im Jahr 2000 wegen 
vermeintlicher Verhandlungs-
unfähigkeit des Angeklagten 
unterbrochen und nicht wieder 
aufgenommen worden war, 
sorgten zuletzt für leise Diskus-
sionen um den Umgang Öster-
reichs mit seinen NS-Kriegsver-
brechern. Tatsächlich ist nicht 
zu erwarten, dass hierzulande 
noch Verfahren gegen Kriegs-
verbrecher durchgeführt wer-
den: Laut Beantwortung einer 
parlamentarischen Anfrage der 
SPÖ durch das Justizministeri-
um(1) wurden auf Grundlage der 
Listen des Wiesenthal-Centers 
zunächst sieben noch lebende 
Verdächtige ausgeforscht und 
Vorerhebungen eingeleitet – bis 
Dezember 2004 waren aller-
dings bereits vier dieser Anzei-
gen durch die zuständigen 
Staatsanwaltschaften wieder 
zurückgelegt worden, ein Ver-
dächtiger war zwischenzeitlich 
verstorben. Die vom damaligen 
Justizminister Böhmdorfer im 
November 2003 für Mitte 2004 
angekündigten “Zwischener-
gebnisse“(2) dürften sich darin 
erschöpfen. Neu ist das nicht: 
auch als 1988 die deutsche Zen-
tralstelle zur Verfolgung natio-
nalsozialistischer Gewaltver-
brechen in Ludwigsburg genaue 
Recherchen über 20 neue Be-
schuldigte zur Verfügung stell-
te, geschah nichts.

Wann ist ein Mord ein Mord?

Die angesprochene Anfrage-
beantwortung des Justizministe-
riums vom Dezember 2004 legt 
auch die juristische Konstruktion 
offen, die eine gerichtliche Ver-
folgung von NS-Tätern, auch 
wenn es sich um Mörder han-
delt, in Österreich so erfolgreich 

verhindert: Der allgemeine 
Grundsatz, dass Mord nicht ver-
jährt – also auch nach Jahr-
zehnten noch gerichtlich verfolgt 
werden kann – gilt für NS-Ver-
brechen nur bedingt. In diesem 
Fall ziehen österreichische Ge-
richte die Rechtssituation zur 
Tatzeit am Tatort in Betracht(3) – 
zumeist also das deutsche 

Reichsstrafgesetzbuch (RStGB) 
der NS-Zeit, das ab 1941 auch 
auf dem Gebiet der Republik Ös-
terreich galt. Das RStGB unter-
schied zwischen Mord und Tot-
schlag dadurch, dass Mord 
durch “niedrige Beweggründe“ 
oder die Art der Ausführung(4) 
näher bestimmt war – alle Tö-
tungsverbrechen, die nach 
RStGB “nur“ als Totschlag zu 
werten sind(5), verjährten in Ös-
terreich 1965(6). Ebenso gelten 
beispielsweise für in Belgien be-
gangene Verbrechen, die zur 
Tatzeit in Kraft befindlichen bel-
gischen Verjährungsvorschriften, 
unabhängig von allen inzwischen 
in Belgien (bzw. in Deutschland 
mit Bezug auf das RStGB) erlas-
senen Verlängerungen. Beson-
ders perfide ist die Anwendung 
der (vergleichsweise kurzen) pol-
nischen Verjährungsvorschriften 
in österreichischen Prozessen 
wegen Massenmords in den Ver-
nichtungslagern – hatte doch 
das polnische Strafrecht im so-
genannten “Generalgouverne-
ment“ niemals für deutsche 
Reichsangehörige gegolten.

Die Anfragebeantwortung der 
Justizministerin – die sich auf 
die Ermordung von Tausenden 
italienischen Kriegsgefangenen 
durch Angehörige von Gebirgs-
jägereinheiten der Deutschen 
Wehrmacht (darunter überpro-
portional viele Österreicher) be-
zieht – macht auch nochmals 
deutlich, dass die österreichische 
Justiz bis heute nicht gewillt ist, 
die Tatsache, dass Handlungen 
der nationalsozialistischen Über-
zeugung der TäterInnen ent-
sprangen, oder die Tatsache, 
dass es sich (wie im erwähnten 
Beispiel) zweifelsfrei um 
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Kriegsverbrechen handelte, 
als “niedrigen Beweggrund“ zu 
werten.

Ende der Ermittlungen

Die letzte Anklage vor dem 
“Fall Gross“ (Anklageerhebung 
1999), die ein österreichisches 
Gericht gegen einen NS-Verbre-
cher zustande brachte, war 1975 
das Verfahren gegen Johann 
Vinzenz Gogl wegen Verbrechen 
im Konzentrationslager Maut-
hausen, das mit einem wahnwit-
zigen Freispruch endete. 1978 
wurden die letzten laufenden 
Verfahren (nach einer Reihe 
skandalöser Fehlurteile, die zum 
Teil vom Obersten Gerichtshof 
wieder aufgehoben werden 
mussten) eingestellt – bereits 
zwei Jahre zuvor war das seit 
1972 ergebnislos unterbrochene 
Verfahren gegen die Massen-
mörder der “Aktion Reinhardt“ 
Lerch und Pohl (siehe dazu den 
Artikel zu Ernst Lerch) eingestellt 
worden. Es ist bezeichnend, 
dass Justizminister Broda infor-
mell die Einstellung der Ermitt-
lungen zu NS-Verbrechen mit 
den “negativen Auswirkungen 
der Geschworenenfreisprüche 
im Ausland“ begründete (Holp-
fer/Loitfellner 2006, 121/122; zur 
Rolle Brodas in diesem Zusam-
menhang sh. auch Wisinger 
2002, 643ff).

In den ersten Nachkriegsjah-
ren waren von den Volksgerich-
ten zum Teil beachtliche Frei-
heitsstrafen und auch einige 
Todesurteile(7) gegen NS-Verbre-
cherInnen verhängt worden. 
Doch die durch mehr als großzü-
gige Begnadigungen bestimmte 
Vollzugspraxis strafte diese Ur-
teile rasch Lüge. Die spätestens 
ab Ende der 40er Jahre ent-
schlossen betriebene Integration 
der “Ehemaligen“ in die österrei-
chische Nachkriegsgesellschaft 
machte vor verurteilten Verbre-
cherInnen keineswegs Halt: Be-
reits im November 1955 (also 
kurz vor der – von österrei-
chischer Seite seit Jahren gefor-
derten und von den Alliierten 
immer wieder verhinderten –  

Abschaffung der Volksgerichte) 
waren laut Justizministerium nur 
noch 14 NS-Gewaltverbrecher in 
Haft (Wisinger 2002, 642).

Bezeichnend für den Umgang 
mit NS-Verbrechen ist freilich vor 
allem, welche Verbrechen im 
Nachkriegs-Österreich kaum 
oder gar nicht verfolgt wurden: 
Weder gab es Prozesse gegen 
Angehörige der NS-Justiz (so-
lange sie sich im Rahmen der 
nationalsozialistischen Gesetze 
bewegt hatten), noch wurden 
Wehrmachtsverbrechen verfolgt 
– statt dessen wurde weitgehend 
die Fiktion aufrecht erhalten, 
dass die Einhaltung der national-
sozialistischen Unrechtsgesetze 
anständigen BürgerInnen von 
VerbrecherInnen unterschieden 
hätte (auch wenn einige Verbre-
chen – etwa Denunziation oder 
Euthanasie – rückwirkend be-
straft wurden). Daraus resul-
tierten geradezu absurde Frage-
stellungen, wie etwa die, ob es 
sich bei den gegen Kriegsende 
vielerorts eingerichteten Stand-
gerichten um “rechtmäßig“ zu-
stande gekommene oder um 
“illegale“ gehandelt habe.

Ausnahmen bestätigen freilich 
auch hier die Regel: So kam es 
in Innsbruck 1970 zum einzigen 
Prozess gegen einen Wehr-
machtssoldaten wegen eines 
mutmaßlichen Kriegsverbre-
chens, das nicht auf dem Gebiet 
des heutigen Österreichs statt-
fand. Bei dem Prozess ging es 

um den Angehörigen der ge-
heimen Feldpolizei Ferdinand 
Friedensbacher, der im Mai 1944 
bei Agios Nikolaos (Kreta) eigen-
mächtig den Apotheker Josef 
Sakkakis, einen Angehörigen 
der griechischen Widerstands-
bewegung, getötet hatte. Vor 
Gericht verteidigte er sein Vor-
gehen mit der Befürchtung, dass 
Sakkakis von einem deutschen 
Feldgericht freigesprochen wer-
den hätte können. Friedensba-
cher wurde vom Gericht in Inns-
bruck freigesprochen, da die 
Geschworenen der Meinung 
waren, dass kein Mord vorliege 
– die Tatmerkmale “niedrige Be-
weggründe“ und “Grausamkeit“ 
seien auszuschließen.(8) In einem 
Bericht der Salzburger Nachrich-
ten zum Prozess-Ausgang wird 
zusätzlich berichtet: “Die Zuhö-
rer, in der Mehrzahl ehemalige 
Soldaten, quittierten den Frei-
spruch mit Beifall“.(9)

“Vergessene“ Verbrechen

Die Vernichtung der Juden 
und Jüdinnen wurde in der ös-
terreichischen Nachkriegsgesell-
schaft in keiner Weise als das 
zentrale Verbrechen des Natio-
nalsozialismus erkannt. In den 
beiden zur Abhandlung von NS-
Verbrechen geschaffenen Ge-
setzeskomplexen, dem Verbots-
gesetz (VG) und dem Kriegs- 
verbrechergesetz (KVG)(10) 
wurde auf den Tatbestand der 
Deportation zunächst einfach 
“vergessen“, dann (in Hinblick 

auf die gewaltsame Deportation 
von ungefähr 1.300 Kärntner Slo-
wenInnen) der §5a in das KVG 
eingefügt. Nach diesen Bestim-
mungen war die Beteiligung an 
Deportationen mit 5 bis 10 Jah-
ren schwerem Kerker, bei Vorlie-
gen erschwerender Umstände 
mit lebenslangem schwerem 
Kerker und bei Personen, die 
“führend mitgewirkt“ hatten, mit 
dem Tod zu bestrafen(11). Tat-
sächlich wurde wegen der De-
portation von ungefähr 70.000 
österreichischen Juden und Jü-
dinnen ein einziges Mal eine 
Höchststrafe verhängt: am 10. 
Mai 1946 gegen Anton Brunner 
(“Brunner II“), einen wichtigen 
Mitarbeiter Eichmanns in der 
“Zentralstelle für jüdische Aus-
wanderung“, der laut Anklage für 
die Deportation von mindestens 
48.000 Wiener Juden und Jü-
dinnen verantwortlich war. Der 
Prozess gegen Brunner war be-
reits nach vier Tagen abgeschlos-
sen, das Todesurteil wurde – un-
üblicher Weise – bereits nach 
zwei Wochen vollstreckt. Eine 
wichtige Möglichkeit, die Struk-
turen der Vorbereitung der  
Shoah in Wien aufzudecken, war 
damit – wohl kaum zufällig – ver-
geben worden, wovon hohe Be-
amte der Gestapo in ihren später 
stattfindenden Prozessen weid-
lich profitierten (Kuretsidis-Hai-
der 2006, 344/345; Butterweg 
2003, 80ff).

Eineinhalb Jahre später wurde 
Alois Maier-Kaibitsch, ehemals 
Leiter des “Gauhauptamtes für 
Volkstumsfragen“ und der 
Dienststelle des “Reichskommis-
sars zur Festigung des deutschen 
Volkstums“ in Kärnten nach KVG 
§5a zu lebenslanger Haft verur-
teilt. Maier-Kaibitsch betätigte 
sich bereits vor 1938 deutschna-
tional – sprich: slowenInnen-
feindlich – und nationalsozialis-
tisch und war federführend an 
den Deportationen von Kärntner 
SlowenInnen beteiligt, die auch 
Todesopfer forderten. Der Kärnt-
ner Heimatdienst – eine der Grün-
dungsorganisationen der Ulrichs-
berggemeinschaft – druckte 
übrigens noch 1959 schwülstige 
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Lobesworte für den verurteilten 
Kriegsverbrecher in eine Bro-
schüre. Wie in den meisten Fäl-
len blieb “lebenslang“ für den 
Kriegsverbrecher nicht “lebens-
lang“: 1956 wurde Maier-Kai-
bitsch krankheitsbedingt aus der 
Haft entlassen, zwei Jahre später 
verstarb der in “deutsch-kärnt-
ner“ Kreisen hochgeachtete 
Mann (www.kaernoel.at, www.
u-berg.at).

Kaum verfolgt wurden in Ös-
terreich Verbrechen an Juden 
und Jüdinnen, die sich nicht auf 
österreichischem Boden abge-
spielt hatten – das heißt beinahe 
alle Verbrechen in den Vernich-
tungslagern (obwohl rechtlich 
gesehen die Möglichkeit dazu 
jederzeit bestanden hätte). Wenn 
es hier überhaupt zu Verfahren 
kam, richteten sich die Anzeigen 
meist gegen die unmittelbaren 
TäterInnen vor Ort, kaum jemals 
kam es zu Prozessen gegen die 
Befehlenden. Dieser Umstand 
spiegelt nicht nur die Unmög-
lichkeit wider, Verbrechen dieses 
Ausmaßes juristisch “aufzuar-
beiten“, sondern vor allem auch 
die gesellschaftliche Situation 
im Nachkriegsösterreich, das 
um die ermordeten Juden und 
Jüdinnen so wenig trauerte, wie 
es den Überlebenden entgegen-
kam. Kriegsverbrechen hinge-
gen standen einer Karriere im 
“ersten Opfer des Nationalsozia-
lismus“ nur in den seltensten 
Fällen im Weg.
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1955 gegenüber (Holpfer/Loitfell-
ner 2006, 119).
✱ (8) vgl. Winfried R. Garscha 
(2006): “Taten, die den allgemein 
anerkannten Grundsätzen des 
Völkerrechts widersprechen“. Pro-
zesse wegen Verletzung des 
Kriegsvölkerrechts. Wien. S. 275 f
✱ (9) Sabine Loitfellner: »Die Re-
zeption von Geschworenenge-
richtsprozessen wegen NS-Ver-
brechen in ausgewählten öster-
reichischen Zeitungen 1956–
1975«. Bestandsaufnahme, Doku-
mentation und Analyse von ver-
öffentlichten Geschichtsbildern 
zu einem vergessenen Kapitel ös-
terreichischer Zeitgeschichte. S. 
160. Online: www.nachkriegsju-
stiz.at/prozesse/geschworeneng/
rezeption.pdf
✱ (10) Der Wortlaut von VG und 
KVG so wie weitere relevante 
Gesetzestexte sind unter www.
nachkriegsjustiz.at/service/ge-
setze zugänglich.
✱ (11) KVG §5a: “Vertreibung 
aus der Heimat (1) Wer zur Zeit 
der nationalsozialistischen Herr-
schaft unter Ausnützung obrig-
keitlicher oder sonstiger Gewalt 
Österreicher enteignet, ausge-
siedelt, umgesiedelt oder auf 
andere Weise von ihrem Besitz-
tum oder sonst aus ihrer Heimat 
vertrieben hat, wird wegen Ver-
brechens mit schwerem Kerker 
von fünf bis zu zehn Jahren be-
straft. (2) Wenn der Täter derar-
tige Handlungen in größerem 
Umfange betrieben oder eine 
größere Anzahl von Personen 
geschädigt hat oder wenn er sich 
dabei persönliche Vorteile, ins-
besondere solche vermögens-
rechtlicher Art verschafft hat 
oder wenn er mit besonderer 
politischer oder nationaler Ge-
hässigkeit vorgegangen ist, so 
ist auf schweren Kerker von 10 
bis 20 Jahren, falls aber mehrere 
der angeführten Erschwerungs-
umstände zusammentreffen, auf 
lebenslangen schweren Kerker 
zu erkennen. (3) Wer bei diesen 
Unternehmungen führend mit-
gewirkt hat, ist mit dem Tode zu 
bestrafen.“ (zit. nach www.nach-
kriegsjustiz.at)
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Soldatische Traditions- 
pflege: Das Bundesheer 
und der Ulrichsberg

Anders, als man vielleicht 
annehmen würde, war mit 

der Befreiung Österreichs vom 
Nationalsozialismus nicht von 
vornherein klar, dass eine Wie-
deraufrüstung Österreichs, an-
gesichts der massiven Beteili-
gung vieler Österreicher am 
verbrecherischen Vernichtungs- 

krieg der Wehrmacht, zumin-
dest hintanzustellen und gesell-
schaftlich zu diskutieren wäre. 
Dem war ganz und gar nicht so. 
Ganz im Gegenteil:nach dem 
Krieg wurde von offizieller Sei-
te kein Versuch unternommen, 
die Sinnhaftigkeit einer Reeta-
blierung traditioneller militä-

rischer Strukturen grundsätz-
lich zu überdenken, sondern 
man beschloss umgehend ein 
geheimes Wiederaufrüstungs-
programm. Dies geschah unter 
Wahrung autoritärer und vor-
demokratischer Werte, die an 
Hand der bevorzugten Rekru-
tierung von ehemaligen Wehr-

machtssoldaten, im Verhältnis 
etwa zu antifaschis- 
tischen Widerstandskämpfe-
rInnen, in Schlüsselpositionen 
deutlich werden (1). Werte, die 
die soldatische Traditionspfle-
ge, wie sie etwa in der “Heim-
keher-Gedenkstätte“ am Ulrichs-
berg zu finden ist, erklären.
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Bereits die provisorische Re-
gierung unter Karl Renner war 
schon Ende April 1945, also 
noch in den letzten Kriegstagen, 
von der Notwendigkeit der Wie-
dererrichtung einer “beschei-
denen Wehrmacht“ überzeugt. 
Dementsprechend wurde ein 
Unterstaatssekretariat für Hee-

reswesen eingerichtet, welches 
vordergründig mit der Demobi-
lisierung österreichischer Wehr-
machtssoldaten betraut war, 
verdeckt aber auch am Aufbau 
neuer militärischer Strukturen 
arbeitete. Dazu wurden vorran-
gig Soldaten registriert, um die-
se für spätere Aktivitäten heran-

ziehen zu können, sowie 
Militärkommandostellen in den 
Bundesländern eingerichtet.

Geleitet wurde das Unter-
staatssekretariat von Oberstleut-
nant Franz Winterer, Jahrgang 
1892, Mitglied der Sozialistischen 
Partei. Winterer hattte als Be-

rufssoldat mehrmals verwundet 
den Ersten Weltkrieg überstan-
den und wurde in der 1. Republik 
vom Bundesheer übernommen. 
Daneben war er Reichsausbil-
dungsleiter des Republikani- 
schen Schutzbundes gewesen. 
Ungeachtet dessen versah er je-
doch im Februar 1934 in ➤➤

Zünftige Militärmusik –  
“Ich hatte einen Kameraden...” 
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Rund 7.360 besonders “verdiente 
Kämpfer“ wurden im 2. Weltkrieg 
mit dem von Adolf Hitler einge-
führten und oft auch persönlich 
verliehenen Ritterkreuz des Ei-
sernen Kreuzes für “besondere 
Tapferkeit vor dem Feind“ dekoriert. 
320 dieser, sich als Elite verstehen-
den, Ausgezeichneten waren (zu-
mindest vor dem Weltkrieg) Öster-
reicher. 2002 lebten noch rund 50 
“österreichische“ Ritterkreuzträger 
im In- und Ausland. Zu den be-
kanntesten “österreichischen“ Rit-
terkreuzträgern zählen der Flieger 
Walter Nowotny, dessen Grab am 
Wiener Zentralfriedhof noch heute 
eine Pilgerstätte für Alt- und Neo-
nazis aus Österreich ist, und der 
SS-Standartenführer Otto Skorze-
ny, unter dessen Führung Mussoli-
ni befreit wurde.

Anders als vielleicht vermutet wer-
den könnte, machten Ritterkreuzträ-
ger auch nach dem 2. Weltkrieg – oft 
im Dienste der deutschen Bundes-
wehr oder des österreichischen 
Bundesheeres – Karriere (bis in den 
höchsten Generalsrang); wurde 
doch im Zuge der Nachkriegsmili-
tarisierung in der BRD wie auch in 
Österreich vor allem auf die “Erfah-
rung“ ehemaliger Wehrmachtssol-
daten gebaut. Von den 42 Ritter-
kreuzträgern, die dem Bundesheer 
beitraten, entfiel die größte Gruppe 
auf ehemalige Gebirgsjäger.

Diese enge Verbundenheit mit dem 
Soldatentum spiegelt sich auch 
darüber hinaus in der Nachkriegs-
geschichte der Ritterkreuzträger 
wieder. So bildete die deutsche 
“Ordensgemeinschaft der Ritter-
kreuzträger e.V.“ einen internatio-
nalen Dachverband für Ritterkreuz-
träger aus ganz Europa. Über den 
Verein, der Anfang der 1990er Jah-
re immerhin noch rund 1000 Mit-
glieder zählte, werden Treffen or-
ganisiert und eine kriegsver- 
herrlichende Mitgliederzeitung mit 
dem Namen “Das Ritterkreuz“ he-

rausgegeben. Besonderes Anlie-
gen des Vereines war und ist die 
soldatische Traditionspflege der 
Soldatentugenden – Pflichtbe-
wusstsein, Opferbereitschaft, Ka-
meradschaft – die er über Genera-
tionen hinweg auch in Bundeswehr 
und Bundesheer verbreitet. So 
konnte etwa noch 1992 ein General 
der Bundeswehr bei einem Treffen 
der Ordensgemeinschaft verlaut-
baren: “Wir Soldaten der Bundes-
wehr brauchen ein gesundes, in-
neres Verhältnis zu den soldatischen 
Vorgenerationen, zu unseren Vor-
fahren überhaupt. Nicht nur im 
physischen, sondern auch im gei-
stig-moralischen Sinn wären wir 
nichts ohne sie.“

Seither hat sich zumindest in 
Deutschland offiziell im Bezug auf 
die Ritterkreuzträger einiges Ver-
ändert. Die Bundeswehr hat ein 
offizielles Kontaktverbot zur Or-
densgemeinschaft verhängt und 
das Tragen des Ritterkreuzes in 
der Öffentlichkeit wegen “Ver-
wendung nationalsozialistischer 
Kennzeichen“ verboten. Und den-
noch würdigen noch heute aktive 
und ehemalige Bundeswehrange-
hörige die Leistungen der Ritter-
kreuzträger: “Sie, die Träger des 
Ritterkreuzes, waren nach Lei-
stung, Erfolg und Haltung im Ge-
fecht die Elite der Wehrmacht und 
der Waffen-SS. Und das Gefühl, 

dies gewesen zu sein, darf Ihnen 
kein Neid, keine Schmähung und 
kein politisch-historischer Vorbe-
halt nehmen. Ich verneige mich 
vor Ihrer Lebensleistung.“

Besonders Österreich, genauer 
gesagt der Ulrichsberg in Kärnten, 
war immer schon ein gerne anvi-
siertes Ziel der Ritterkreuzträger 
So berichtet etwa “Das Ritterkreuz“ 
von der Geburtstagsfeier von Otto 
Kumm, seines Zeichens Mitbe-
gründer der HIAG (“Hilfsgemein-
schaft auf Gegenseitigkeit“ für 
ehemalige Angehörige der Waf-
fen-SS“) am Ulrichsberg mit den 
Worten: “Einen würdigeren Rah-
men und Anlaß konnte es für einen 
Truppenführer der Waffen-SS nir-
gends geben!“

Die Ritterkreuzträger sind somit, 
gerade durch ihre personelle Ver-
bundenheit mit dem Bundesheer, 
schon lange zentraler Bestandteil 
der Heimkehrer-Gedenkstätte am 
Ulrichsberg. Sie fügen sich nahtlos 
in das Bild einer Traditionspflege, 
deren wesentliche Bestandteile 
soldatische Tugenden, sowie ein 
kruder Antikommunismus sind. 
Dass die Ordensgemeinschaft der 
Ritterkreuzträger bald ausstirbt ist 
übrigens nicht zu erwarten, inzwi-
schen hat der Verein zumindest in 
Deutschland mehr jüngere Mit-
glieder als Veteranen.

Widmungstafel “Ritterkreuzträger”

➤➤ den Reihen des Bundes-
heers “tadellos seinen Dienst“ 
bei der Niederschlagung der  
sozialdemokratischen Arbeite-
rInnen. Auch in der Wehrmacht 
war Winterer tätig, wo ihm nur 
wenige Monate vor Ende des 
Krieges noch attestiert wurde, 
“fest auf dem Boden der natio-
nalsozialistischen Weltanschau-
ung“ zu stehen.(2)

Parallel zum Aufbau dieser 
Heeresstrukturen, wurde, unter 
Leitung des Staatssekretärs für 
Inneres, am Aufbau der Gen-
darmerie gearbeitet, die als “mi-
litärisch organisierter bewaff-
neter Wachkörper“ dienen 
sollte. Neben diesen beiden pa-
ramilitärischen Strukturen gab 
es als einzige reguläre bewaff-
nete österreichische “Militär“-
Formationen in den Nachkriegs-
monaten Mitglieder der 
“Österreichischen Freiheitsba-

tallione“, die in die neu entste-
henden Heeresstrukturen per-
sonell aber nicht mit einbezogen 
wurden, u.a. da das Heer nicht 
kommunistisch infiltriert wer-
den sollte. Im November 1945 
beschloss der Alliierte Rat, der 
von diesen Aktivitäten Kenntnis 
bekommen hatte, jedoch jede 
militärische Betätigung Öster-
reichs zu untersagen und die 
neu errichteten Heeresdienst-
stellen, samt Staatssekretariat, 
aufzulösen.(3)

Nach diesem Rückschlag für 
die Bundesregierung, wird in 
den folgenden Jahren die Idee 
des Aufbaus einer neuen Wehr-
macht nicht grundsätzlich aufge-
geben, die Umsetzung jedoch 
durch mehrere Faktoren ge-
bremst. Zum einen will die Re-
gierung durch eine zu offene 
Militarisierung die vier Allierten 
nicht verstören und somit die 

Unterzeichnung des Staatsver-
trages aufs Spiel setzen. Zum 
anderen gibt es zwischen SPÖ 
und ÖVP deutliche ideologische 
Unterschiede, was die Vorstel-
lungen zu Funktionen, Struktur 
und Aufbau eines neuen Heeres 
betrifft. So vertritt die SPÖ, auf 
Grund der Eindrücke des Austro-
faschismus und des Bürger-
kriegs unter Beteiligung des Bun-
desheeres in der 1. Republik, das 
Konzept eines demokratisierten 
Milizheeres, während sich die 
ÖVP ein entpolitisiertes Berufs- 
bzw. Kaderheer wünscht, das an 
die militärische Tradition der  
k.u.k. Armee anschließt. Auf 
Grund des vermeintlichen Be-
drohungsszenarios eines mög-
lichen kommunistischen Auf-
standes im Inneren und unter 
Druck der USA bzw. wegen der 
wichtigen strategischen Rolle 
Österreichs als “Key Area“ im 
Kalten Krieg einigen sich die bei-

den Parteien schließlich auf ei-
nen neuerlichen Anlauf bei der 
Remilitarisierung Österreichs. 
So werden 1952 die bestehen-
den Gendarmerieschulen von 
Heeresoffizieren übernommen, 
mit Hilfe der West-Allierten und 
unter personellem Rückgriff auf 
ehemalige Wehrmachtsangehö-
rige rund 8.000 Mann für soge-
nannte Alarmabteilungen rekru-
tiert und ausgerüstet. Nach der 
Unterzeichnung des Staatsver-
trages bildet diese B-Gendarme-
rie den Kern für die Schaffung 
des Bundesheers.(4)

Wie stark das Bundesheer auf 
die alten Wehrmachtseliten auf-
baute, wird durch folgende Zah-
len belegt; 1960 umfasste das 
Bundesheer rund 1.600 Offiziere: 
davon hatten 250 vor 1938 im 
ersten Bundesheer gedient, 860 
in der Wehrmacht; rund 500 da-
von hatten ihre Offiziersausbil-



dung erst im zweiten Bundes-
heer erhalten. Sechs Jahre 
später gab der Verteidigungsmi-
nister grünes Licht für die Wie-
dereinführung der Traditions-
pflege, die im Bundesheer – im 
gegensatz zur Bundeswehr – bis 
heute aufrecht erhalten wird.(5)

Gerade durch diese Nach-
kriegsgeschichte des österrei-
chischen Bundesheeres wird 
deutlich, wie die Restaurierung 
von alten Soldaten-Eliten zu Un-
gunsten von in den Freiheitsba-
tallionen organisierten Wider-
standskämpfern, mit einem 
kommunistischen Bedrohungss-
zenario im Inneren und von Au-
ßen Hand in Hand ging. Damit ist 
sie auch ein Schlüssel zum Ver-
ständnis um die Bedeutung der 
soldatischen Traditionspflege 
am Ulrichsberg. Um diese Art 
des Soldatentums besser zu ver-
stehen, ist es aber auch interes-
sant sich das Selbstverständnis 
vieler Wehrmachtssoldaten und 
dessen Transformation in einem 
fortschreitenden Verdrängungs-
prozess näher anzusehen.

Wurde noch bei Kriegsanfang 
1941 seitens der NS-Propagan-
da versucht zu verschleiern, 
dass Deutschland der Aggres-
sor in einem völkerrechtswid-
rigen Krieg war, kann nach 
Steckenbleiben des “Blitz-
krieges“ eine zweite Phase und 
damit ein zweites Erklärungs-
muster unterschieden werden: 
Nun wird nicht mehr das “Vater-
land verteidigt“, sondern die 
“Befreiung der Völker der So-
wjetunion vom Joch des Bol-
schewismus“ propagiert. In der 
dritten Kriegsphase, in der die 
deutschen Truppen schrittweise 
zurückgedrängt wurden, tauchte 
innerhalb der Wehrmacht als Er-
klärung für den Krieg vermehrt 
die Idee auf, ein “Bollwerk ge-
gen die bolschewistische Flut“ 
zur Verteidigung des “Abend-
landes“ zu bilden.(6) Gerade 
dieses letzte Argumentations-
muster, konnte unter dem Ein-
druck des Kalten Krieges auch 
nach 1945 für viele ehemalige 
Wehrmachtssoldaten als unver-

dächtiges Erklärungsmuster 
dienen. Erweitert musste es nur 
noch um das Bild des einfachen 
Soldaten werden, der entweder 
frei von jeglicher “Ideologie“ 
oder “irregeleitet“, nur seine 
“Pflicht“ den anderen Kame-
raden gegenüber erfüllt hatte, 
und die Verdrängung der eige-
nen Rolle in einem verbreche-
rischen Krieg war perfekt.

Gerade dieses Verständnis von 
Soldatentum, das seine Wurzeln 
nicht im Nationalsozialismus hat, 
sondern sich auf den herausbil-
denden Nationalismus und Im-
perialismus (nicht nur) von Mili-
täreliten in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts zurückführen 
lässt, ist ein zentraler Faktor für 
die verbreitete Zustimmung zum 
Krieg der Wehrmacht. Die Ge-
denkstätte am Ulrichsberg – wo 
vordergründig unverständlich, 
bunt zusammengewürfelte Ta-
feln im Andenken an Truppen 
aus dem 1. Weltkrieg oder dem 
Kärntner Abwehrkampf, neben 
Tafeln im Andenken an deutsche 
Bombenopfer, in- und auslän-
dische SS- oder Wehrmachtsein-
heiten, Ritterkreuzträger oder 
das Bundesheer hängen – 
schließt an diese soldatische  
Traditionspflege, durch den 
Rückgriff auf Begriffe wie “Ka-

meradschaft“, “Ehre“ und 
“Treue“ an. Vordergründig un-
verdächtig kann dadurch auch 
heute noch der Kampf von SS-
Freiwilligen aus ganz Europa im 
Weltkrieg als ein Vorläufer des 
viel beschworenen europäischen 
“Einigungsprozesses“ gedeutet 
werden. Zusätzlich wird durch 
die personellen wie auch ideolo-
gischen Kontinuitäten klar, wel-
che Funktion das Bundesheer für 
das Selbstverständnis vieler ehe-
maliger SS- und Wehrmachts-
soldaten hatte, und umgekehrt in 
welche Tradition sich das Bun-
desheer selber bis heute stellt.

Genau hier böte sich auch für 
AntifaschistInnen ein Ansatz 
antimilitaristische Kritik, jen-
seits eines abstrakten Pazifis-
mus, zu formulieren und den 
Ulrichsberg als Kristallisations-
punkt zu nutzen. Gerade auch 
vor dem Hintergrund eines  
neuen “europäischen Selbst-  
bewusstseins“, dass seinen  
Ausdruck in schnellen Eingreif-
truppen auch militärisch unter 
Beweis stellen will.

✱ (1) vgl. STIFTER Christian 
(1997): Die Wiederaufrüstung 
Österreichs. Die geheime Remi-

litarisierung der westlichen Be-
satzungszonen 1945-1955. Wien. 
Seite 15f
✱ (2) ebd. Seite 33f
✱ (3) vgl. RIEMER Viktor, KOL-
BA Peter, STEYRER Peter (1987): 
Weissbuch Landesverteidigung. 
Kritik der militärischen Sicher-
heitspolitik in Österreich. Wien.
✱ (4) vgl. BLASI Walter (2005): 
Die B-Gendarmarie. In: BLASI 
Walter, SCHMIDL Erwin, SCHNEI-
DER Felix (Hg.): B-Gendarmerie, 
Waffenlager und Nachrichten-
dienste. Der militärische Weg 
zum Staatsvertrag. Wien.
✱ (5) Unter den aus der Wehr-
macht ins Bundesheer übernom-
menen Soldaten befinden sich 
auch rund 40 Ritterkreuzträger. 
Das Ritterkreuz des Eisernen 
Kreuzes war ein von Adolf Hitler 
für besondere Leistungen im 
Kampf ins Leben gerufener Or-
den, gedacht für eine kleine Sol-
daten-Elite. vgl. BERGER Florian 
(2003): Ritterkreuzträger im Ös-
terreichischen Bundesheer 1955-
1985. Wien. Seite 6ff
✱ (6) vgl. BAILER Brigitte, LASEK 
Wilhelm, MANOSCHEK Walter, 
NEUGEBAUER Wolfgang (1996): 
“Revisionistische“ Tendenzen im 
österreichischen Bundesheer? 
Stellungnahme zu Aussagen von 
Dr. Heinz Magenheimer. Wien. 
Seite 17ff 
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Am Ulrichsberg immer dabei: 
der Kameradschaftsbund.
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….verhaftet wegen  
Verdachts auf Banden-
unterstützung…

Hoch die Kärntner PartisanInnen! PartisanInnenmuseum im Peršmanhof/Peršman.

“Macht mir dieses Land wieder 
deutsch“ der Befehl Hitlers 1941 
im Bezug auf die Untersteier-
mark, Kärnten/Koroška und 
Krain, galt inhaltlich – auch 
schon vorher – vor allem dem 
zweisprachigen Teil Kärntens/
Koroška.

Ab dem Zeitpunkt des “An-
schlusses“ gab es eine Vielzahl 
an Verordnungen um politische 
GegnerInnen, SozialistInnen, 
KommunistInnen etc. zu be-
kämpfen. Viele der Kärntner  
SlowenInnen waren Kommunis-
tInnen, die sich auch in Nazi-
deutschland illegal weiterorgani-
sierten. Es gab ein Netzwerk um 
die kommunistische Landeslei-
tung, Kilian Schauß und Hubert 
Knes: GenossInnen sammelten 
und spendeten für die “Rote Hil-
fe“, verteilten Flugzettel, bemal-
ten Wände mit Hammer und Si-
chel und versuchten das Umfeld 
politisch zu sensibilisieren. Für 

das NS-System galten diese 
Akte als Hochverrat. Es blieben 
beispielsweise Menschen mona-
telang inhaftiert, weil sie öffent-
lich, in einem Wirtshaus, die 
Wirtschaftsverhältnisse kritisier-
ten. In den ersten Jahren nach 
1938 galten die Verhaftungen 
des NS Regimes vorwiegend na-
tionalslowenischen Funktionä-
rInnen. So wurde zum Beispiel 
versucht den Vorsitzenden des 

slowenischen Kulturverbandes, 
Joško Tischler, einzuschüchtern 
indem er im März 1938 verhaftet 
und am nächsten Tag wieder 
freigelassen wurde.

Bis zum Überfall auf Jugosla-
wien am 6. April 1941 gab es 
aber relativ wenige Verhaf-
tungen und auch relativ wenig 
Repression gegen die slowe-
nischsprachigen Vereinigungen. 

Denn bis zu diesem 
Zeitpunkt hoffte Hitler 
noch darauf, dass Ju-
goslawien Bündnis-
partner Großdeutsch-
lands werden würde. 
Nun fielen alle außen-
politischen Rücksicht-
nahmen, und Anfang 
April 1941 wurde ge-
zielt versucht die slo-
wenischsprachige Bil-
dungselite aufzulösen. 
Vor allem Geistliche, 
die oft für ihre natio-

nalslowenische Einstellung be-
kannt waren, hatten mit Repres-
sionen zu kämpfen. Schon zu 
Beginn des NS- Regimes wurden 
viele von ihnen in andere “Gaue“ 
versetzt, aber im April 1941 kam 
es dann zum Höhepunkt der NS-
Verbrechen gegen die slowe-
nischen Geistlichen: 48 wurden 
in die Gefängnisse der Gestapo 
gebracht, neun von ihnen ka-
men in Konzentrationslager, drei 
starben in den KZs und zwei an 
den Folgen. Weiters wurden di-
rekt nach dem Überfall auf Ju-
goslawien einige Funktionä-
rInnen des slowenischen Kul- 
turverbandes verhaftet: Rado 
Wutej, Vinko Zwitter und Milka 
(Ludmilla) Hartman sind hier nur 
einige wenige Beispiele.

Die Kärntner PartisanInnen

Viele der slowenischspra-
chigen Kärntner verweigerten 
den Wehrdienst oder deser-
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tierten. Sie flohen meist nach 
Jugoslawien und kehrten nach 
der Öffnung der Grenze in die 
Wälder in ihrer Heimatnähe zu-
rück. Die sogenannten “grünen 
Kader“ verhielten sich gegenü-
ber den PartisanInnen vorerst 
sehr reserviert, stießen später 
aber zu einem großen Teil zur 
organisierten PartisanInnenbe-
wegung, der Osvobodilna fronta 
(OF). 1942 griff der organisierte 
slowenische PartisanInnen-
kampf der OF auch auf Kärnten/
Koroška über, und die einheimi-
schen Widerstandskämpfe-
rInnen begannen mit dem Auf-
bau eines Netzwerkes in 
Kärnten/Koroška. Die slowe-
nischsprachige Bevölkerung un-
terstütze sie dabei breit, viele 
schlossen sich den Kampfein-
heiten an oder unterstützen sie 
mit Kurierdiensten, Unterkünf-
ten und versorgten sie mit Nah-
rung, Kleidung und Medikamen-
ten. Die PartisanInnenbewegung 

in Kärtnen/Koroška entwickelte 
sich zu einer effizienten Macht, 
die nach Schätzungen etwa 
7.000 - 10.000 NS-Soldaten 
band, und somit das NS-System 
erheblich schwächen konnte. 
Neben der OF wurden auch 
noch andere PartisanInnengrup-
pen von der slowenischspra-
chigen Bevölkerung unterstützt, 
z.B die “Österreichische Frei-
heitsfront Gruppe Karawanken“ 

oder die “Schüttpartisanen“ von 
Arnoldstein. Die Unterstützung 
für die PartisanInnen war gerade 
in der slowenischsprachigen Be-
völkerung so groß, weil diese 
die Brutalität des NS Terrors bei 
der Deportation von 917 Kärnt-
ner SlowenInnen am 14. April 
1942 mit voller Wucht zu spüren 
bekommen hatte. So gab es 
viele, die nach diesen Kriegsver-
brechen desertierten und sich 

den PartisanInnen anschlossen, 
und auch die Unterstützung in 
der Bevölkerung wurde noch 
größer. Und das, obwohl klar 
war, dass die Unterstützung für 
den PartisanInnenkampf vom 
NS-System hart bestraft wurde. 
Im November/Dezember 1942 
wurde eine OF-Organisation im 
Raum Eisenkappel/Zell/Želenzna 
Kapla/Sele aufgedeckt. 200 Per-
sonen wurden verhaftet, 135 
wegen Hochverrates angeklagt 
und 13 Menschen wurden in Fol-
ge enthauptet. Die HelferInnen 
der, wie im Urteil zu lesen steht, 
“terroristischen Banditen“ er-
hielten hohe Strafen von bis zu 
12 Jahren, viele wurden direkt in 
Konzentrationslager überstellt –
Frauen meist nach Ravensbrück 
und Männer nach Dachau oder 
Mauthausen. Ähnliche Verhaf-
tungswellen gab es noch einmal 
1944 in Ludmannsdorf/Bilč ovs, 
Feistritz/Bistrica im Rosental 
und St. Kanzian/Škocijan 

“Denkmal des Inter-
nationalen Kampfes 
gegen den Faschismus”: 
11. September 1953 in 
Völkermarkt gesprengt, 
14. August 1983 am 
Peršmanhof/Peršman 
wiedererrichtet.
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und kurz vor Kriegsende in 
Grafenstein/Grabštanj.

Neben diesen umfassenden 
Verhaftungswellen gab es immer 
wieder Einsätze der Gestapo, die 
“präventiv“ gegen Unterstütze-
rInnen von PartisanInnen geführt 
wurden. Eine der grausamsten 
“Aktionen“ dieser Art war jene 
zur Vergeltung für von Partisa-
nInnen getötete NS-Soldaten am 
25. April 1945 am Peršmanhof. 
Angehörige eines deutschen Po-
lizeiregiments ermordeten dort, 
nach einem Gefecht mit Partisa-
nInnen, die 11 ZivilistInnen, die 
am Hof lebten: Frauen und vor 
allem kleine Kinder, nur ein 
kleines Mädchen konnte sich 
verstecken und wurde Augen-
zeugin des grausamen Massa-
kers.

Auch die Deportationen 1942 
wurden von den Nationalsozia-
listen mit den PartisanInnen-
kämpfen argumentiert: Durch 
die Vertreibung staatsfeindlicher 
Familien würden die Partisa-
nInnen keinen Rückhalt mehr 
haben, und somit würde es auch 
keinen Widerstand mehr geben.

Die Deportation der Kärntner 
SlowenInnen begann am 14.
April 1942. 1.200 Menschen 
waren auf den Listen der Ge-
stapo und der RKFDV (Reichs-
kommissariat für die Festigung 
deutschen Volkstums) ver-
merkt. Die Deportation der völ-
lig unvorbereiteten Menschen 
dauerte nur zwei Tage. Die 
Menschen wurden aus ihren 
Betten getrieben, hatten eine 
halbe Stunde Zeit zu packen 
und wurden dann in das Lager 
des Reichsarbeitsdienstes in 
Ebental gebracht, welches für 
die sogenannte “K- Aktion“ von 
der Kapazität von 200 Personen 
auf 1000 Personen adaptiert 
wurde, indem schlichtweg die 
Betten herausgerissen wurden. 
Im Lager in Ebental wurden die 
Menschen nummeriert und 
hatten von da an keinen Namen 
mehr. Sie mussten die Überga-
be ihrer Höfe an die DAG 
(Deutsch Ansiedlungsgesell-
schaft) bestätigen, welche die 
Höfe dann an Umzusiedelnde 
aus dem Kanaltal oder Partei-
mitglieder vergab. Am 15. April 
1942 wurde die ersten Men-
schen bereits mit Zügen ins 

Altreich gebracht. Zwei Tage 
dauerte die Fahrt ins Unge-
wisse, bis alle 917 Menschen in 
den Lagern angekommen wa-
ren. Die Lager der VOMI (Volks-
deutsch Mittelsstelle) waren 
sehr unterschiedlich. In einigen 
gab es genug zu Essen, in an-
deren nichts. In manchen gab 
es Familienzellen, in vielen 
wurden die Familien auseinan-
dergerissen, Hygiene und me-
dizinische Versorgung gab es 
praktisch nicht, einige Kinder 
und ältere Menschen starben 
deshalb in den Lagern.

Nach der Deportation gab es 
einige Aufregung von Ver-
wandten und Bekannten der 
Ausgesiedelten. In manchen 
Fällen kamen die Menschen 
wieder frei, und wurden “nur“ 
mit “Gauverbot“ belegt, ande-
re Menschen kamen frei, weil 
sie Unterkunft und Arbeiststel-
le nachweisen konnten. Auf 
diese Weise befreite Ing. Hans 
Maresch über 30 Familien. 
Aber es gab auch zwangsweise 
Entlassungen: Zwangsrekrutie-
rungen und Überstellungen in 
KZs wegen kritischer Äuße-

rungen oder PartisanInnenun-
terstützung.

Nach Kriegsende kehrten die 
überlebenden Deportierten 
wieder nach Kärnten/Koroška 
zurück. Aber es gab keinen 
freundlichen Empfang, mensch 
wusste eher nicht was mit ihnen 
anzufangen sei. Erst nach Tagen 
konnten die ersten wieder auf 
ihre oft geplünderten und ver-
wahrlosten Höfe zurück. Ande-
re mussten jahrelang um die 
Rückgabe ihrer Höfe kämpfen. 
Entschädigung wurde nur in 
den ersten Jahren nach Ende 
des Nationalsozialismus disku-
tiert, später versuchte die Re-
gierung die deportierten Kärnt-
ner SlowenInnen mit Mini- 
malzahlungen abzuspeisen. Die 
Verschleppung von Entschädi-
gungsleistungen ist ein Aus-
druck der ausbleibenen Ehrung 
und Dankbarkeit von Seiten des 
Staates und der Bevölkerung. 
Ganz im Gegenteil werden die 
PartisanInnen sogar oft für  
ihren Widerstand verurteilt, 
etwa von den Kärntner Heimat-
verbänden und am Ulrichsberg 
in Kärnten/Koroška.

Gedenkstätte Peršmanhof/Peršman
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Angreifbare Traditionspflege: 
Die Kampagne gegen das Treffen 
der Gebirgsjäger in Mittenwald

Seit einigen Jahren konfron-
tieren AntifaschistInnen die 

Öffentlichkeit mit der mörder- 
ischen Tradition der Gebirgs-
truppe im bayerischen Mitten-
wald. Gab es zu Pfingsten 2002 
zum ersten Mal Proteste von An-
tifaschistInnen gegen das Tref-
fen, wurde in den vergangenen 
drei Jahren verstärkt nach Mit-
tenwald mobilisiert: Gegen den 
Skandal eines Tätergedenkens, 
an dem sich nicht nur die noch 
lebenden Täter, sondern auch 
die Bundeswehr beteiligt; gegen 
den Skandal, dass unbeirrt an 
der Mär von Ehre und Tugend 
der deutschen Gebirgstruppe 
gestrickt wird; gegen den Skan-
dal, dass antifaschistische  
AktivistInnen Jahr für Jahr mit 
Strafverfahren eingedeckt und 
polizeilicher Repression ausge-
setzt werden, während es die 
bundesdeutsche Justiz bislang 
noch nicht fertiggebracht hat, 
auch nur einen einzigen Wehr-
machtsoffizier wegen Beteili-
gung an Kriegsverbrechen zu 
verurteilen.

Dieses Jahr trafen sich in Mit-
tenwald zum 49. Mal Wehr-
machtsveteranen, ehemalige 
und aktive Bundeswehrsoldaten 
sowie deren SympathisantInnen 
zum Gedenken. Bei der Tradi- 
tionspflege der Gebirgstruppen 
werden die Kriegsverbrechen im 
Rahmen des nationalsozialis-
tischen Vernichtungskrieges un-
ter den Tisch gekehrt. Unter dem 
Deckmantel der “Bandenbe-
kämpfung”, als “Vergeltungs-
maßnahmen” für (angebliche 
oder tatsächliche) Widerstands-
aktionen der Zivilbevölkerung 
und der PartisanInnen, verübten 
Einheiten der Gebirgsjäger über 

50 Massaker in Griechenland, Ita-
lien, Frankreich, Finnland, Jugo-
slawien, Polen, Albanien und in 
der Sowjetunion. Im nordgrie-
chischen Dorf Kommeno ermor-
deten sie 317 ZivilistInnen und 
auf Kephallonia, einer Insel bei 
Korfu, metzelten sie über 5000 
entwaffnete italienische Solda-
ten nieder. 2001 begannen deut-
sche Behörden wegen des Mas-
sakers zu ermitteln. Wie über- 
haupt in den Gebirgsjäger- 
einheiten, waren auch unter den 
Tätern von Kephallonia über-
durchschnittlich viele Österrei-
cher. Von den noch lebenden 145 
Österreichern aus am Massen-
mord beteiligten Einheiten wur-
den im Sommer 2003 einige von 
österreichischen BeamtInnen für 
die deutsche Staatsanwaltschaft 
als Zeugen vernommen. Im 
Herbst 2004 war nach Auskunft 
des Justizministeriums die Fra-
ge, ob Strafverfahren “angezeigt 
sind, (...) Gegenstand einer ge-
sonderten Prüfung”. Von einem 
Ergebnis ist nichts bekannt. Im 
bayrischen Mittenwald ticken die 
Uhren ähnlich – die zweifelsfrei 
belegten Verbrechen der Ge-
birgsjäger wurden erst durch die 
Proteste überhaupt thematisiert.

Der Kameradenkreis über-
nimmt jedoch in den letzten 
Jahren auch eine Modernisie-
rung des Gedenkens, die die 
Bundeswehr seit Jahren be-
treibt. Dort heißt es seit 1997 im 
sog. Traditionserlass, dass die 
Wehrmacht als Institution keine 
Tradition begründen dürfe. Eine 
Armee, die in alle Welt geschickt 
wird, soll nicht als Wehrmachts-
nachfolgerin gesehen werden. 
Historische Fakten werden nicht 
mehr geleugnet, sondern Parole: “Braunbär lass die Schafe sein, friss den Traditionsverein!”

Das “Ehrenmal” der Gebirgsjäger bei Mittenwald.
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verbogen und instrumen-
talisiert. Die militärische Nie-
derlage des Nationalsozialis-
mus wird zum Sieg der 
Demokratie über den Extremis-
mus umgedeutet. Das Deutsch-
land, das heute auf der weltpo-
litischen Bühne auftritt, gibt 
sich geläutert und stellt sich auf 
die Siegerseite. Doch diese “Ar-
mee im Einsatz” kommt nicht 
ohne Traditionen aus: die Bun-
deswehr braucht SoldatInnen, 
die tapfer, kameradschaftlich 
und hart gegen sich selbst 
große Leistungen vollbringen. 
Vorbilder für diesen solda-
tischen Mist stammen aus der 
NS-Tätergeneration. Denn auch, 
wenn die Wehrmacht als gan-
zes keine Tradition begründen 
darf, sind einzelne Teile sehr 
wohl traditionstiftend für die 
Bundeswehr – unter ihnen die 
Gebirgsjäger mit ihrer revisio-
nistischen Traditionspflege.

Die Reaktionen des Kamera-
denkreises seit Beginn der 
Kampagne reichen dement-
sprechend vom Leugnen der 
Fakten bis hin zum Versuch, 
Massaker dadurch zu legitimie-
ren, dass man sich ja nur gegen 
PartisanInnen geschützt habe. 
Diejenigen, die am Ort der Täter 
das Gedenken an die Ermor-
deten einfordern, werden ange-
griffen – so geschehen 2002,  
als einige AntifaschistInnen bei 

einem Festmahl des Kamera-
denkreises zum ersten Mal eine 
Gedenkminute für die bei Mas-
sakern Getöteten abhalten 
wollten. Seither zeigt sich im-
mer wieder, was der Kamera-
denkreis ist: eine Selbsthilfe-
gruppe für Kriegsverbrecher, 
die in der bayrischen Provinz in 
bestem Einvernehmen mit Lo-
kalpolitik und Bevölkerung 
prächtig gedeiht.

Doch die Kampagne zeigt 
mittlerweile auch konkrete Er-
folge: 2005 musste schließlich 
auf öffentlichen Druck die Ka-
meradschaft des Polizei-Ge-
birgsjägerregiments 18 aus 
dem Kameradenkreis ausge-
schlossen werden, nachdem 
die Beteiligung dieses Regi-
ments an der Deportation der 
Athener Jüdinnen und Juden in 
die Vernichtungslager nicht län-
ger geleugnet werden konnte. 
Ein Treffen von Gebirgsjägern 
in Kreta konnte im Mai 2005 
verhindert werden, und auch in 
Österreich bleiben die Wehr-
machtssoldaten der Gebirgs-
truppen im Zuge des alljähr-
lichen Ulrichsbergtreffens nicht 
mehr ungestört.

In Kärnten/Koroška ist die mit 
den deutschen “Kameraden” 
vernetzte “Kameradschaft vom 
Edelweiß”, in der die Kärntner 
Angehörigen der Wehrmachts-

Gebirgsjägerdivisionen sowie 
heutige Bundesheer-Angehörige 
organisiert sind, seit ihrer Grün-
dung ein fester Bestandteil der 
Ulrichsberggemeinschaft. Blasi-
us Scheucher, Vater des heutigen 
Klagenfurter Bürgermeisters 
Harald Scheucher, war Gebirgs-
jäger im Zweiten Weltkrieg, grün-
dete nach 1945 sowohl die “Ka-
meradschaft vom Edelweiß” wie 
auch die Ulrichsberggemein-
schaft mit, deren Vorsitzender er 
bis zu seinem Tod 1962 blieb und 
machte Karriere in der ÖVP. Heu-
te ist sein Sohn im Vorstand der 
Ulrichsberggemeinschaft aktiv. 
Die Verstrickung vieler österrei-
chischer Gebirgsjäger in Kriegs-
verbrechen und Massaker wird 
geleugnet. So wurde beispiels-
weise das Massaker in Kalavryta 
(Griechenland) von der 117. Ge-
birgsjäger-Division, die sich zum 
überwiegenden Teil aus Öster-
reichern zusammensetzte, be-
gangen. Am 13. Dezember 1943 
töteten Gebirgsjäger in Kalavryta 
477 Männer im Alter zwischen 15 
und 65 Jahren auf einem in der 
Nähe gelegenen Feld, der Ort 
wurde geplündert, die meisten 
Häuser niedergebrannt. Das Un-
ternehmen Kalavryta war Teil ei-
ner groß angelegten “Vergel-
tungsaktion”, in Reaktion auf 
PartisanInnenaktivitäten in der 
Gegend, die die 117. Jägerdivisi-
on Anfang Dezember 1943 aus-
führte.

In Bayern geraten die Ge-
birgsjäger stärker unter Druck: 
2006 musste ihre Feier in Mit-
tenwald schließlich um eine 
Woche vorverlegt werden, da 
der Druck des lokalen Touris-
musverbandes zu groß gewor-
den war: Das öffentliche Auf-
sehen, das die Proteste gegen 
die Militaristenfeier hervorge-
rufen hatten, die unverblümt fa-
schistischen Äußerungen man-
cher Mittenwalder BürgerInnen 
vor laufender Kamera und die 
inzwischen eingeleiteten Ermitt-
lungsverfahren gegen Kriegs- 
verbrecher führten bereits zu 
Absagen empörter Touris-
tInnen, die unter solchen Leuten 
keinen Urlaub mehr machen 
wollten.

Dem generationenübergrei-
fenden soldatischen Geist wird 
seit 2002 von antifaschistischer 
Seite aber nicht nur durch Pro-
test, sondern auch durch Veran-
staltungen mit Überlebenden 
der Massaker der Gebirgstruppe 
und mit PartisanInnen, die da-
durch am Ort der Täter eine 
Stimme erhalten, entgegnet. Das 
Traditionstreffen ist vom alljähr-
lichen normalen Vorgang zum 
brisantesten Thema der lokalpo-
litischen Debatten geworden.

Zeitzeugenveranstaltung

--> Link zur Kampagne: 
www.nadir.org/mittenwald
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Von Mittenwald nach Kreta ...
... und was das mit dem  
Ulrichsberg zu tun hat
Vor 65 Jahren erfolgte der er-

ste Großeinsatz deutscher 
Gebirgsjäger in Griechenland. 
Unterstützt von Fallschirmjägern 
begann die 5. Gebirgsjägerdivisi-
on am 20. Mai 1941 mit der Inva-
sion Kretas. Im Zweiten Welt-
krieg waren in Griechenland zu 
verschiedenen Zeiten u.a. zwei 
Gebirgsjägerdivisionen einge-
setzt, wobei die 5. Gebirgsjäger-
division mit ca. 14.000 Soldaten 
die militärische Hauptkraft zur 
Besetzung Kretas war. Bei der 
Invasion stießen die Deutschen 
auf unerwartet starken Wider-
stand der BewohnerInnen Kre-
tas. Die deutschen Verluste wa-
ren um ca. 20 Prozent höher als 
bei den vorausgegangenen Feld-
zügen gegen Jugoslawien und 
das griechische Festland zusam-
men. Auf den bewaffneten wie 
auch unbewaffneten Widerstand 
der Zivilbevölkerung Kretas rea-
gierten die deutschen Einheiten 
mit unglaublicher Brutalität und 
begingen noch während der 
Kämpfe um Kreta Massener-
schießungen und Zerstörungen 
von Dörfern. Generalmajor Rin-
gel, Kommandeur der 5. Ge-
birgsjägerdivision, befahl: “... für 
jeden deutschen Verwundeten 
oder Gefallenen sind 10 Kreter zu 
erschießen, Gehöfte und Dörfer, 
in denen deutsche Truppen be-
schossen werden, sind niederzu-
brennen, in allen Orten sind  
Geiseln sicherzustellen.” In Be-
folgung des Befehls wurden in-
nerhalb weniger Wochen über 
2.000 BewohnerInnen Kretas 
brutal ermordet.

Auf Kreta findet jährlich am 
20. Mai eine revisionistische 
Gedenkveranstaltung auf dem 
“Deutschen Soldatenfriedhof” 

in Maleme statt. Jahrelang wur-
de ungestört das faschistische 
Lied der Fallschirmjäger “Rot 
scheint die Sonne” gesungen 
und Kränze mit Texten wie 
“Treue für Treue” abgelegt. Um 
diese Traditionspflege anzu-
greifen, reisten 2005 Anti- 
faschistInnen aus Deutschland 
nach Kreta, um gemeinsam mit 
griechischen GenossInnen dem 
revisionistischen Treiben ein für 
allemal ein Ende zu bereiten. 
Früh morgens besetzten sie den 
Friedhof und brachten Transpa-
rente und Gedenkschilder an. 
Mit den Schildern, die auf dem 
Friedhof aufgestellt wurden, 
wurde der einzelnen zerstörten 

Ortschaften gedacht, die in die-
sen Tagen ihre “Jahrestage“ fei-
ern, so z.B. der Ort Kandanos, 
wo die Wehrmacht bereits am 
3. Juni 1941 300 ZivilistInnen als 
“Vergeltungsmaßnahme“ hin-
richtete und den Ort nieder-
brannte. Die angereisten “Ka-
meraden“ selbst erwartete, 
statt einem netten Plausch über 
alte Zeiten, eine Begrüßung mit 
Farbeiern. Nachdem selbst die 
zu Hilfe gerufene griechische 
Polizei nicht bereit war einzu-
greifen, mussten die Kame-
raden schließlich auf ihre tradi-
tionelle Gedenkfeier verzichten
 (Näheres: de.indymedia.org/ 
2005/05/117393.shtml).

Während auf Kreta die Zeiten 
für Gebirgsjäger nicht mehr so 
rosig aussehen, wurde der Spuk 
am Ulrichsberg bis heute noch 
nicht beendet. Querverbin-
dungen gäbe es aber auch hier 
genügend. So hängt am Ul-
richsberg bis heute eine Ge-
denktafel mit der Aufschrift: 
“Unseren gefallenen Fallschirm-
jägern – Treue um Treue – 1939-
1945“ – lediglich das Haken-
kreuz wurde bei dem auf der 
Tafel abgebildeten Abzeichen 
der Fallschirmjäger weggelas-
sen. Andere Tafeln am Ulrichs-
berg erinnern wiederum an die 
Gebirgsjäger, die, unter Füh-
rung von General Ringel, an der 
Invasion von Kreta beteiligt wa-
ren. Ringel war nach dem Krieg 
nicht nur gerne gesehener Gast 
am Ulrichsberg, seine Uniform 
und Erinnerungsstücke lagen 
bis vor kurzem als traditionsstif-
tende Andenken in einer stei-
rischen Kaserne des österrei-
chischen Bundesheeres.

✱ FreundInnen des AK Angreif-
bare Traditionspflege (2005): 
Maleme: “Kein Revisionisti-
sches Gedenken auf Kreta!”.
Siehe de.indymedia.org/2005/ 
05/117393.shtml
✱ Rauchensteiner, Manfred 
(2002): Die Unseren – Das Bild 
der Soldaten in den letzten 
hundert Jahren. In: Jahresta-
gung der Wissenschaftskom-
mission 2002. Siehe www.
bmlv.gv.at/pdf_pool/publikati-
onen/rauchenst.pdf
✱ www.u-berg.at/texte/
foto06.htm
✱ www.nadir.org/mittenwald

Plakat zu den Protesten in Mittenwald 2006.
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Antifaschistischer       Stadtspaziergang
Am 16. September 2006 lädt 

der AK gegen den Kärntner 
Konsens zum antifaschistischen 
Stadtspaziergang durch Klagen-
furt/Celovec. Wir werden Halt 
machen an Orten der TäterInnen, 
der MörderInnen, an Stellen, an 
denen positiv an die NS-Zeit er-
innert wird, an die Bombenopfer 
und die umgekommenen deut-
schen und österreichischen Sol-
daten. Mit keinem Wort wird  
an diesen Orten Leid, Angst, 
Schrecken und die unvorstell-
baren Qualen derer benannt, 
gegen die der NS-Staat mit aller 
Härte vorging. Neben diesen 
“Gedenk”orten an denen die re-
visionistische Umdeutung der 
Vergangenheit offensichtlich 
wird, gibt es in Klagenfurt/Celo-
vec aber auch Orte, die Schau-
plätze nationalsozialistischer 
Verbrechen waren. Dies sind 
auch Orte der Opfer, die von der 
SS, der Wehrmacht oder der Zi-
vilbevölkerung auf der Straße, in 
Gefängnissen und Konzentrati-
onslagern gedemütigt, gequält, 
gefoltert, ermordet worden sind. 
Wir wollen mit dem Rundgang 
durch Klagenfurt/Celovec an 
manchen dieser Orte halt ma-
chen, der Opfer gedenken und 
uns an die Verbrechen erinnern, 
sie ins Gedächnis rufen und da-
durch eins verhindern: dass sie 
je vergessen werden, dass mit 
der Schlussstrichdebatte alle 
mörderischen Details der Ver-
brechen der NS-Schergen für 
abgeschlossen erklärt werden.

Nicht zuletzt wollen wir auf-
zeigen, wie in dieser Stadt an 
die Zeit erinnert wird, in der so 
viele Menschen in Konzentrati-
onslager ermordet wurden, die 
industrielle Massenvernichtung 
von Jüdinnen und Juden zum 
höchsten ideologischen Ziel 
des NS-Staats erhoben und 
wertes Leben von unwertem 
Leben unterschieden wurde.

Der antifaschistische Wider-
stand der slowenischen Partisa-
nInnen wird in der offiziellen 
Kärntner Geschichtsauffassung 
zum jugoslawisch-nationalis-
tisch inspirierten Verbrechen 
umgelogen; die eigentlichen 
Opfer, welche durch Repressi-
on und Zwangsaussiedelung – 
bedingt nur durch die Zugehö-
rigkeit zur slowenischen 
Volksgruppe – ihr Hab, Gut und 
ihr Leben verloren, werden zu 

TäterInnen gemacht, die den 
deutschsprachigen Kärntne-
rInnen Angst und Schrecken 
einjagten. Kein Wort dazu, dass 
der militärische Widerstand der 
PartisanInnen der bemerkens-
werteste und stärkste Versuch 
auf österreichischem Boden 
war, den Nationalsozialismus zu 
bekämpfen. Kein Wort darüber, 
dass Menschen oft nur auf-
grund ihrer slowenischen Her-
kunft in KZs kamen und dort 

ermordet wurden. Kein Wort 
über die Enteignung und Ver-
treibung der slowenischen Min-
derheit, kein Wort über die 
Überfälle der SS auf entlegene 
Höfe und kein Wort zu den Mas-
sakern, die sie dort an Kindern, 
alten Menschen, Männern und 
Frauen verübten.

Eine unserer Stationen wird 
das Denkmal der Opfer der 
Kärntner Partisanen sein. Dieser 

Die Kärntner Landesgedächtnis- 
stätte am Kreuzbergl...
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viereckige Steinklotz auf dem 
zentral gelegenen Domplatz in 
der Klagenfurter Innenstadt soll 
an die “von jugoslawischen Par-
tisanen verschleppten Kärntner“ 
erinnern. Einmal im Jahr – bei 
“besonderen“ Anlässen auch öf-
ter – gedenken der rechtsex-
treme “Kärntner Heimatdienst“ 
(KHD) und seine Schwesteror-
ganisation, der nicht minder 
deutschnationale “Kärntner Ab-
wehrkämpferbund“ (KAB), mit 
einer pompösen Zeremonie der 
“Opfer des Partisanenterrors ge-
gen Kärnten“. Dieses Erinnern an 
sogenannte “Opfer“, welche als 
Angehörige der Wehrmacht oder 
SS Teil des NS-Regimes waren 
und Mitschuld an der Ermordung 
von vielen Millionen Menschen 
trugen, spiegelt das Geschichts-
bewusstsein des “offiziellen 
Kärntens“ wider. Die früheren 
TäterInnen, ohne die Diffamie-
rung, Verrat, Festnahmen, Folte-
rungen bis hin zur industriellen 
Massenvernichtung in den Kon-
zentrations- und Vernichtungsla-

gern nicht möglich gewesen wä-
ren, werden zu Opfern stilisiert, 
die sie nie waren.

Da irritiert es umso mehr, 
wenn am 8. Mai – dem Tag der 
bedingungslosen Kapitulation 
Großdeutschlands und damit 
der Befreiung vom Nationalso-
zialismus durch die Alliierten – 
rechte Organisationen wie der 
KHD oder der KAB am Dom-
platz Kränze niederlegen und 
ihrer Toten gedenken wollen. 
Denn wenn die alten und neuen 
Kameraden heute davon spre-
chen, dass “Kärnten ein Opfer 
des Nationalsozialismus“ gewe-
sen sei, so ist das nichts an-
deres als eine Verhöhnung aller 
Opfer des Holocausts. Das NS-
Regime führte nicht einfach ei-
nen “Krieg“, in welchem Men-
schen starben, vielmehr wurde 
eine durchorganisierte Tötungs-
maschinerie installiert, die eben 
auch durch die breite Unterstüt-
zung in der Bevölkerung ihres-
gleichen sucht.

Der Kampf der PartisanInnen 
gegen die NS-Diktatur ist daher 
gebührend zu würdigen – Denk-
mäler, welche an die großar-
tigen und wichtigen Kämpfe der 
WiderstandskämpferInnen er-
innern, findet mensch allerdings 
in Klagenfurt/Celovec nicht. 
(Quelle: http://www.vstani.at.tt)

In der österreichischen und 
speziell auch in der Kärntner Er-
innerungskultur werden deut-
sche und österreichische Solda-
ten zu Helden stilisiert, die für 
Heimat, Vaterland und Freiheit 
das taten, was auch jetzt noch 
von pflichtbewussten Soldaten 
erwartet wird: zu gehorchen und 
Befehle nicht zu hinterfragen. 
Die Soldaten von damals taten 
nur ihre Pflicht – darum gelten 
auch heute im offiziellen Ge-
schichtsbild ehemalige Wehr-
machtsangehörige nicht als 
Kriegsverbrecher. Denn – schen-
ken wir den vielen kleinen Tafeln 
und Denkmälern auf öffentlichen 
Plätzen in ganz Österreich und 

Deutschland Glauben – die Sol-
daten der Wehrmacht waren vor 
allem auch eins: Opfer. Opfer 
eines verrückt gewordenen Be-
fehlshabenden, einer Ideologie, 
die junge und alte Männer zum 
Kämpfen nach Russland, Polen 
oder sonst wohin schickte, Ka-
nonenfutter. Durch die Einglie-
derung von Soldaten in den 
hierarchischen Kontext einer 
Armee, welche von oben Be-
fehle empfängt, diese durch 
Ranghöhere bis ans niedrigste 
Glied ihrer Kette weitergibt, wird 
blinder Gehorsam zur obersten 
Maxime. Die Wehrmacht folterte, 
quälte, vergewaltigte und tötete 
Menschen aber nicht nur, weil es 
befohlen wurde, sondern auch, 
weil sie überzeugt waren von der 
nationalsozialistischen Ideologie, 
weil sie an den “Endsieg“ des 
deutschen Volkes gegen die “jü-
disch-bolschewistische“ Bedro-
hung glaubten und an die Über-
menschen, die sie selber sein 
wollten und für die sie kämpften. 
Und auch, weil es nun mal Auf-
gabe von Soldaten ist zu morden 
und zu töten. Soldaten waren, 
sind und werden daher niemals 
Opfer sein, sondern stets Mör-
der bleiben. Tucholsky hat noch 
immer Recht.

Eine weitere Station unseres 
antifaschistischen Spaziergangs 
wird die Kärntner Landesge-
dächtnisstätte sein, welche sich 
am Fuß des Kreuzbergs befin-
det, der nach der spätbarocken 
Kreuzweganlage benannt ist. 
Aus diesem Kreuzweg wurde 
Mitte der 50er Jahre die soge-
nannte Landesgedächtnisstätte 
mit dem Zweck an “alle Opfer der 
Kriege“ zu erinnern. Dieses be-
liebte Klagenfurter Postkarten-
motiv stellt einen Kreuzweg im 
nationalsozialistischen Sinn dar 
– die Leiden Jesu werden identi-
fiziert mit “dem einfachen 

...in  unmittelbarer Nähe einer  
NS-Erschießungsstätte prominent platziert.



38 - AK gegen den Kärntner Konsens August 2006

Schlachtfeldsoldaten“, “dem U-
Bootfahrer“, “dem unbekannten 
Soldaten“. Weitere Stationen 
sind allen erdenklichen Opfern 
des Krieges, welche im Sinne 
eines revisionistischen Ge-
schichtsbilds als solche gedeutet 
werden können, gewidmet – z.B. 
“den Pflegeschwestern im 
Kriege“ oder den “leidenden 
Müttern“. Auf der Begleittafel am 
Beginn des Kreuzweges ist als 
Erläuterung zur Anlage zu lesen: 
“In einer etwas anders gerichte-
ten Deutung ergibt die Zusam-
menschau der vier Symbole* die 
Grundzüge des Christuslebens: 
Menschwerdung – Kampf – Op-
fertod – Endsieg. In dieses Erlö-
serleben miteinbezogen ist aber 
auch das Schicksal des Men-
schen und der Menschheit in 
seiner gottgewollten Entfaltung: 
Geburt – Lebenskampf – Leben-
sopfer – Lebenssieg.“ Die natio-
nalsozialistische Konnotation 
des Kreuzweges ist kaum zu 
übersehen, Sinn und Zweck der 
Menschheit erscheint nach die-
ser Interpretation darin zu liegen, 
zu kämpfen, sein Leben zu op-
fern und den “Endsieg“ zu errin-
gen. Die NS-Ideologie wird durch 
diese Deutung der Passion Chri-
sti auf den Punkt gebracht.

Was im Bereich der Landesge-
dächtnisstätte fehlt, sind Hinwei-
se auf den Holocaust oder den 
nationalsozialistischen Staatster-
ror – erinnert wird hier lediglich 
an die “eigenen Opfer“, welche 
in Erfüllung des Lebenssinns 
(“Kampf“) erbracht wurden (“Op-
fertod“) – und das, obwohl eine 
der vielen Hinrichtungsstätten 
der NS-Zeit nur einige 100 Meter 
von der “Landesgedächtnisstät-
te“ entfernt ist. Am Gelände des 
ehemaligen Schießstandes wur-
den allein zwischen September 
1944 und April 1945 sechzehn 
Wehrmachtsdeserteure von Er-
schießungskommandos der NS-
Militärgerichtsbarkeit ermordet.

Über dem Kreuzweg thront die 
Kreuzberglkirche, welche mit 
diesem eine architektonische 
Einheit bildet. Der sakrale Cha-
rakter der gesamten Anlage ist 

allerdings trotz der nationalsozi-
alistischen Prägung des Kreuz-
weges sehr dominant und viel-
leicht sind darin die Gründe zu 
finden, warum die Veteranenver-
bände, Heimatdienst und Co die 
Landesgedächtnisstätte nicht in 
dem Maße würdigen, wie die Er-
richterInnen es gewünscht hät-
ten. In der regionalen Öffentlich-
keit haben die selten organisierten 
Gedenkveranstaltungen kaum 
bis keine Bedeutung. Ganz an-
ders bei der Heimkehrergedenk-
stätte am Ulrichsberg, bei wel-
cher der kirchliche Charakter für 
die alten und neuen Kameraden 
– trotz Kreuz und Kapelle – im 
Hintergrund zu bleiben scheint. 
(Quelle: Helge Stromberger, Die 
Ärzte, die Schwestern, die SS 
und der Tod, 2002, Drava Verlag, 
Klagenfurt)

Schon vor der Zeit des Natio-
nalsozialismus wurde die Idee 
der Beendigung “lebensun-
werten Lebens“ in juristischen 
und medizinischen Fachzeit-
schriften offen diskutiert. Als 
grundlegendes Argument für die 
“Zwangseuthanasie“ in der NS-
Zeit wurden wirtschaftliche 
Gründe angeführt, psychisch 
kranke Menschen waren ledig-
lich “Kostenfaktor“, sogenannte 
“unnütze Esser“ und somit nicht 
nutzbar für die Volksgemein-

schaft. Auch in Kärnten/Koroska 
wurden im Rahmen der NS-Eu-
thanasie-Programme an die tau-
send Menschen ermordet und 
noch viel mehr in Euthanasiean-
stalten transportiert, nachdem 
sie als “unwertes Leben“ qualifi-
ziert wurden. Nachdem vor allem 
katholische Kreise einen “Eu-
thansiestopp“ gefordert hatten, 
wurden die Massenmorde an 
psychisch Kranken ab 1942 orga-
nisatorisch umstrukturiert und 
dezentral in den Krankenhäusern 
durchgeführt – und zwar überall 
dort, wo sich Personal dazu be-
reit erklärte, dies zu tun. Wie in 
vielen anderen Krankenhäusern 
des NS-Staates war dies auch  
im Klagenfurter Gaukranken-
haus der Fall.

In den Jahrzehnten nach dem 
Krieg sind diese Opfer des Nati-
onalsozialismus fast völlig ver-
drängt worden, wohl auch, weil 
Diskriminierung und Gewalt ge-
gen behinderte Menschen kei-
neswegs unaktuelle Erschei-
nungen sind. Seit Mitte der 
achtziger Jahre gibt es jedoch 
Bemühungen, diese bisher in 
Vergessenheit geratenen Opfer 
wieder in Erinnerung zu rufen. 
1988 wurde, im Zuge von umfas-
senderen Bestrebungen die Psy-
chiatrie offener und transpa-
renter zu gestalten, am Gelände 

des Landeskrankenhauses ein 
Mahnmal für die Ermordeten 
eingeweiht. Der medizinische 
Leiter des Klagenfurter Kranken-
hauses, Primarius Dr. Platz, er-
klärte vor einigen Jahren ent-
schieden, dass es keine wie auch 
immer geartete ethische Legiti-
mität gäbe, welche Ärztinnen 
und Ärzte dazu ermächtigen 
könnte, menschliches Leben zu 
vernichten. Mit dem Denkmal 
mit dem Schriftzug “Für die Op-
fer des Nationalsozialismus in 
der Psychiatrie Klagenfurt“ 
beim LKH Klagenfurt/Celovec 
findet sich in der Kärntner Erin-
nerungspolitik eine der wenigen 
Ausnahmen, welche an tatsäch-
liche Opfer erinnert und nicht an 
zu Opfern stilisierte Handlange-
rInnen des NS-Systems. (Quelle: 
http://zoom.mediaweb.at/zoom_
796/euthanasie.html / Helge 
Stromberger, Die Ärzte, die 
Schwestern, die SS und der Tod, 
2002, Drava Verlag, Klagenfurt)

* Anmerkung der Verfasserin: 
Gemeint sind hier die vier Sym-
bole, welche für die 4 Evange-
listen stehen. Die gesamte An-
lage baut auf diesen Motiven, 
welche zum Urbestand christ-
licher Kunst zu zählen sind, auf, 
z.B. stellen die Eingangskapel-
len diese Symbole dar. 

Denkmal für den “Kärntner Abwehrkampf” mitten in der Innenstadt von Klagenfurt/Celovec.



Koroška/Ulrichsberg

‘Stehst mitten drin im Land’ Das 
europäische Kameradentreffen auf 
dem Kärntner Ulrichsberg von den 
Anfängen bis heute. Walter Fanta, 
Valentin Sima, Drava 2003

Der Ulrichsberg. Oder: Alles was 
recht(s) ist. Lisa Rettl, online auf 
www.kaernoel.at

Soziokulturelle Dimensionen der 
Denkmalkultur am Beispiel der 
„Heimkehrergedenkstätte“ am Ul-
richsberg. Wilhelm Seidl, Diplomar-
beit, Universität Klagenfurt 2000

Kärntens braune Elite. Alfred  
Elste. Verlag Hermagoras 1997

Haider. Schatten über Europa. 
Hans-Henning Scharsach, Kurt 
Kuch, Kiepenheuer & Witsch 2000

Kriegsverbrechen

Die Ärzte, die Schwestern, die 
SS und der Tod. Kärnten und das 
produzierte Sterben im NS-Staat. 
Helge Stromberger, Drava 2002

Wegbereiter der Shoah. Die Waf-
fen-SS, der Kommandostab Reichs-
führer-SS und die Judenvernichtung 
1939-1945. M. Cüppers, Wissen-
schaftliche Buchgesellschaft 2005

Vorbild Wehrmacht? Wehr-
machtsverbrechen, Rechtsextre-
mismus und Bundeswehr. Johannes 
Klotz (Hg.), Pappy Rossa 1998

Mörder unterm Edelweiß. Doku-
mentation des Hearings zu den 

Kriegsverbrechen der Gebirgsjä-
ger. R. Klein, R. Mentner, S. Stracke 
(Hg.), Papy Rossa 2004

Die Volksdeutsche SS-Division 
“Prinz Eugen“. Die Banater Schwa-
ben und die Nationalsozialistischen 
Kriegsverbrechen. Thomas Casa-
grande, Campus Verlag 2003

Auch gegen Frauen und Kinder. 
Der Krieg der deutschen Wehr-
macht gegen die Zivilbevölkerung 
in Italien 1943-1945. Andrae Fried-
rich, Piper 1995 

Zwischen Bündnis und Besat-
zung. Das nationalsozialistische 
Deutschland und die Republik von 
Salo 1943-1945. Lutz Klinkhammer, 
Max Niemeyer-Verlag 1993 

Deutsche Kriegsverbrechen in 
Italien. G. Schreiber, Beck 1996

  
Widerstand & Verfolgung

Vom Leben und Überleben - Wege 
nach Ravensbrück. B. Halbmayer, H. 
Amesberger, Promedia 2001

“Das Mädchenkonzentrations-
lager Uckermark - Beiträge zur Ge-
schichte und Gegenwart”. K. Lim-
bächer, M. Merten, B. Pfefferle 
(Hg.), Unrast-Verlag 2000

Widerstand vom Himmel. Ös-
terreicheinsätze des britischen Ge-
heimdienstes SOE 1944. Patrick 
Martin-Smith, Czernin 2004

Nachkriegsjustiz

Holocaust und Kriegsverbre-
chen vor Gericht. Der Fall Österrei-
ch. T.  Albrich, W. Garscha, M. Po-
laschek (Hg.), Studien Verlag 2006

Verurteilt & Begnadigt. Öster-
reich und seine NS-Straftäter. Hell-
mut Butterweck, Czernin 2003

Linktipps

www.persman.at  
Museum Gedenkstätte Persman-
hof / Drustvo Persman

www.kdu.at  
Kärnten Down Under

www.kaernoel.at
loibl-memorial.uni-klu.ac.at 

Loibl Memorial – Mauthausen 
Komitee Kärnten/Koroška

net4you.net/erinnern 
Verein „Erinnern“ Villach

www.ksssd.org 
Klub slovenskih študentk in 
študentov na Dunaju (KSŠŠD)

www.istoreco.re.it 
institut für die geschichte der 
resistenza und für zeitgeschichte 
in der provinz reggio emilia

http://www.deathcamps.org 
Aktion Reinhard Camps

www.nadir.org/mittenwald 
AK Angreifbare Traditionspflege 

www.doew.at 
Dokumentationsarchiv des 
österreichischen Widerstandes

www.idgr.de  
Informationsdienst gegen 
Rechtsextremismus

www.hagalil.com 
Jüdische Meldungen gegen 
Antisemitismus
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Aus dem Verfassungs-
schutzbericht 2006

Zitat (Seite 43):
Am 17.09.2005 sammelte sich eine 
15-köpfige Skinheadgruppe in un-
mittelbarer Nähe einer angemel-
deten Versammlung des linken 
Spektrums in der Innenstadt von 
Klagenfurt/ Kärnten und setzte 
provokative Aktionen gegen die 
Demonstranten. Zur Abwehr die-
ser als Vorbereitungshandlungen 
für einen gefährlichen Angriff an-
zusehenden Aktivitäten wurden 
die Skinheads durch Sicherheits-
kräfte angehalten und perlustriert. 
Die aus Deutschland, den Nieder-
landen und Frankreich stammen-
den Skins deklarierten sich als 
Teilnehmer der Ulrichsbergfeier.

Von links: Tafel der Ulrichsberggemeinschaft, des Österr. Kameradschaftsbund LV Kärnten, des KHD und des KAB.
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