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EDITORIAL
Diese Broschüre soll einige tiefergehende
Informationen über die nun schon wieder
anstehenden Ulrichsbergfeierlichkeiten in
Koroska/Kärnten
und die geplanten antifaˇ
schistischen Protesttage vom 14.09.16.09.2007 bieten. Wie in den letzten beiden
Jahren werden wir dafür sorgen, dass in der
revisionistischen Gedenkhudelei der anwesenden Alt- und Neo-Nazis, Kameraden und
Kameradenfrauen keine ungestörte Feierlaune aufkommt!
Bei der traditionellen “Heimkehrerfeier” am
U-Berg zeichnet sich auch für dieses Jahr ein
Stelldichein der rechts-konservativen bis neonazistischen Gemengelage Österreichs und
Europas ab. Deutsche Neo-Nazis haben bereits im Herbst letzten Jahres in einem Artikel
in der “Deutschen Stimme”, dem Parteiorgan
der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD), zu einer Beteiligung 2007 aufgerufen. Dabei ist das Ulrichsberggtreffen bei
weitem nicht das einzige Treffen des rechten
Sumpfes in Koroska/Kärnten.
Das Kulturwerk
ˇ
Österreich - Landesgruppe Kärnten, ein Sammelbecken wackerer FPÖlerInnen rund um
Otto Scrinzi, trifft sich zeitgleich zum rechtskonservativen Gedankenaustausch im schönen Kärntner Land. Dass Kärnten/Koroska
ˇ so
gerne als rechtsextremer Treffpunkt genützt
wird, liegt daran, dass deutschnationales
und revisionistisches Gedankengut im gesellschaftlichen Leben Kärntens allgegenwärtig ist und vom politischen Mainstream
integriert wird. Diesen “Kärntner Konsens”
wollen wir torpedieren.
Der “AK gegen den kärntner Konsens” ist ein
loser Zusammenschluss von antifaschistischen Gruppen und Einzelpersonen, die sich
politisch mit österreichischer Geschichts- und
Gedenkpolitik, mit Revisionismus und Rechtsextremismus befassen und diese Auseinandersetzung dokumentieren.
Diese Broschüre ist leider erneut unvollständig: Wir haben es nicht geschafft alle Texte ins
Slowenische zu übersetzen. Wir bedauern
das sehr und laden gleichzeitig alle ein, die im
nächsten Jahr Texte ins Slowenische, Italienische oder Englische übersetzen wollen.
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ˇ
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Ulrichsberg-a rastreliti –
Partizanske spomenike zgraditi!
…ker ne bomo cakali,
ˇ
da bodo zveze kameradov izumrle
Ob srecanju
ˇ
na Ulrichsbergu/Vrhu naKoroskem
ˇ
potrjujejo vsako leto znova
vero v kolektivno nedolznost
ˇ
vseh Avstrijcev in Avstrijk v casu
ˇ
nacionalsocializma.
“Ta generacija, ki je Avstrijo spet morala
zgraditi iz razvalin in prahu, ni obstajala
ˇ
iz vojnih zlocincev.
Ni hotela te vojne, je
nikdar ni ˇzelela, nikdar ne predpisala in
tako tudi ni odgovorna zanjo,” je mnenja predstavnik skupnosti Ulrichsberg,
Peter Steinkellner, leta 2006 na Vrhu.
Ta citat je samo en primer konsensa, ki
prevladuje od leta 1958 na gori. Odgoˇ
ˇ
vornosti in sokrivde zlocinskih
in unicevalnih dejanj “Wehrmachta” in SS, kaˇ niso bila ne zlocinsˇ
tera v njihovih oceh
ˇ ˇ temvec
ˇ le potrebna
ka ne unicujoca,
ˇ nevarnosti iz
obramba proti “rdeci
vzhoda”, naj bi ne iskali pri navadnem
ˇ ju odrinili na
prebivalstvu, temvec
majhno skupino vodilnih nacistov. Lastˇ
na (druzinska)
zgodovina bo tako “coˇ
na brez nacistov”. Izpolnjevalci dolznosti si medsebojno dokazujejo svojo neˇ
dolznost
in potrjujejo svoj odpor do dezerterjev in partizanov. Ob praznovanju
ˇ
skusajo
legitimirati navidezno
ˇ
neizogibno sluzbo
pri nacistih s potrebno obrambo
ˇ
ˇ drhali.
proti bolsevisticni
Podoba kameradov in njihova smrt kot ˇzrtve na
ˇˇ bo se
ˇ izpopolnbojiscu
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ˇ propaganjena s (prevzeto) nacisticno
do in revizionizmom ter heroiziranjem.
ˇ
In vsi tisti, ki niso bili zraven, naj drzijo
jezik za zobmi? – ali pa si naj pustijo
ˇ na gori od storilcev?
vse razloziti
SKUPNOST ULRICHSBERG
To je skupnost, ki organizira vsakoletna
praznovanja in njene dejavnosti lahko
zasledimo od neposrednega povojnega ˇcasa. Sestavljajo jo med drugim
Österreichischer Kameradschaftsbund,
Kärntner Abwehrkämpferbund, Kärntner Heimatdienst, Heimkehrerverband
Kärnten… Spominjajo se padlih kameˇ
radov in postene
izpolnitve njihovih voˇ
ˇ
jaskih
dolznosti.
Ob tem ustvarjajo mit
o smrti borcev in ˇzrtvah za svobodo domovine v obeh svetovnih vojnah, tako
ˇ
kot tudi v “koroskem
abwehrkampfu”.
ˇ
ˇ
Zrtev
SS-a in zlocinske
vojne Wehrmachta se ob praznovanjih na gori do
ˇ govodanes enostavno ne omenja. Ce
rijo kameradi o ˇzrtvah, potem menijo le
sami sebe. V zadnjih letih se trudijo, da
ˇ
bi to srecanje
predstavili kot praznovanje miru in Evrope. Pojem Evrope, ki
ˇ na SS
ga opevajo na gori, se nanasa
ˇ iz
kot vzgled, prostovoljci pa so prisli
vseh koncev Evrope. Zahtevajo Evropo
narodov, vendar – nasprotno kot v
ˇ
ˇ
Zdruzenih
drzavah
– cilj ni pomeˇ
ˇ ohrasanje
vseh narodov, temvec
ˇ
nitev strogih etnicno-kulturnih
ˇ
meja. Temu ustrezno v taksnem
ˇ cistem
ˇ
etnicno
konceptu ni proˇ
stora za manjsine
ali migrante.

SS in WEHRMACHT NA VRHU…
ˇˇ
Na gori ni dopuscena
niti najtisja in
ˇ
zadrzana
kritika te samosvoje slike: Koˇ dezelni
ˇ
roski
predstavnik ljudske stranke (ÖVP) Martinz je leta 2005 v svojem
ˇ
govoru le na kratko omenil tudi zlocine
ˇ
Waffen-SS. Velik del udelezencev
je
ˇ ˇ
nato z glasnim zvizganjem
in bu-vpitjem zapustil prireditveni prostor, tako
da je predsednik Ulrichsberg skupnosti
Rudolf Gallob "moral" pojasniti, da so
predstavniki Waffen-SS seveda dobroˇ na gori.
dosli
…IN SKUPNO Z NEONACISTI V
KRIVI VRBI OB VRBSKEM JEZERU
ˇ
“Srecanje
v Krivi Vrbi/Krumpendorf” se
ˇ pridogaja tradicionalno na predvecer
reditve na Ulrichsbergu/Vrhu. Tukaj nudijo, kot pravijo sami, “hardcore”. Neonacisti lahko hodijo po avtograme raznih oseb te scene, npr. Himmlerjeve
ˇ
hcerke
Gudrun Burwitz ali pa nacistiönega morilca Soerena Kama. Mednarodne
ˇ
neonacisticne
skupine in posamezne
osebe bodo pri tem srecanju aktivne.
Leta 2006 je govoril zastopnik militantno desnoekstremne zveze “sharkhunters” iz ZDA. Prav posebno radi
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prihajajo desnoekstremni Nemci na Koˇ
ˇ
rosko,
ker je v tem okviru srecanja
na
ˇ nastop, ki bi
Ulrichsbergu/Vrhu mozen
ˇ
ga kod drugod pod drzavnim
okriljem
ˇ
ˇ
ˇcasopisa
preprecili.
Tako v clanku
“Deutsche Stimme” (NPD) jeseni 2006
ˇ
hvalijo duh kameradov na srecanju
na
Ulrichsbergu/Vrhu in pozivajo na
ˇ
ˇ
voznjo
na Korosko.
ˇ
KOROSKI
KONSENS
ˇ
ˇ Koroske,
ˇ
Na dvojezicnem
podrocju
na
meji z Jugoslavijo, je bila v drugi sve-

ˇ
tovni vojni edina oborozena
borba proti
ˇ
ˇ
nacisticnemu
rezimu.
Partizani niso bili
ˇ hvale, nasprotno, celotno slodelezni
ˇ prebivalstvo je bilo
vensko govorece
ˇ
ˇ je bila in je nemskoˇ
gresnik:
Koroska
nacionalna trdnjava, odpor partizanov
in partizank pa sov 2. republiki degradiˇ
rali v razsajanje banditov. V drzavni
poˇ
godbi iz leta 1955, v znanem clenu
7,
so urejene temeljne pravice slovenskoˇ manjsine
ˇ
ˇ
govorece
na Koroskem
in
ˇStajerskem. Do danasnjega
ˇ
dneva preˇ
zirajo te pravice in preprecujejo
postaˇ
ˇ povitev dvojezicnih
tabel. V sovrazni

ˇ
dobi do vsega slovenskega se zdruzuje
vsakdanji rasizem proti slovanskemu
ˇ Koroske
ˇ z brambovskim bojem
delezu
ˇ
ˇ
proti boljsevizmu,
povezano s sovrastˇ
vom do komunisticnih
"Titopartizanov",
in seveda se partizanskega prispevka k
ˇ izpod nacionalsoosvoboditvi Koroske
cializma niti ne omeni.
ˇˇ
ˇ
ˇ
STORILCEVA
ZASCITA
IN POMOC
Medtem ko nekdanjih morilcev niso
kazenskopravno niso zasledovali so le
ˇ
ˇ
ti lahko pristeli
vojna leta kot “sluzbena
ˇ
leta” k pokojnini, pa je odskodnina
ˇ
zrtvam
nacizma, dezerterjem in partizanom v Avstriji ˇse vedno v zaostanku.
ˇ storilcev in storilk – Avstrija in
Ker drzavi
ˇ – ˇse vedno nista pripravljeni
Nemcija
ˇ
ˇ
prevzeti odgovornosti za zlocine
nemsˇ
ke vojske, tudi v bodocnosti
ne bodo
ˇzrtve SS in “Wehrmachta” odskodovaˇ
ne. Tako dolgo ne, da bo enostavno
prepozno.
ˇ
ˇ
ˇ
UDELEZITE
SE ANTIFASISTICNIH
PROTESTNIH DNI OD 14. – 16.
SEPT. 2007

ˇ
Proti revizionisticnim
mitom o
ˇ
ˇ
zrtvah! Za razpustitev srecanja
na Ulrichsbergu! Za kaznovanje
ˇ
ˇ
zadnjih zivih
vojnih zlocincev!
Za
postavitev partizanskih in dezerˇ
terskih spomenikov! Za takojsnjo
ˇ
odskodnino vsem NS-zrtvam!

www.u-berg.at
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Ulrichsberg sprengen PartisanInnendenkmäler errichten!
...weil wir nicht warten werden,
bis die Kameradschaftsverbände
austerben.
ˇ
Beim Ulrichsbergtreffen in Koroska/
Kärnten manifestiert sich bei den
Gedenkfeierlichkeiten für Wehrmachtsund SS-Verbände jedes Jahr aufs Neue
der Glaube an die kollektive Unschuld
aller ÖsterreicherInnen am Nationalsozialismus.
“Diese Generation, die Österreich aus
Schutt und Asche wieder aufbauen
musste, bestand nicht aus Kriegsverbrechern. Sie hat diesen Krieg nicht gewollt,
nie angestrebt, nie angeordnet und somit auch nicht zu verantworten.” meinte
der Obmann der Ulrichsberggemeinschaft, Peter Steinkellner, 2006 am Berg.
Dieses Zitat des Obmanns der Ulrichberggemeinschaft ist nur ein Beispiel
für den Grundkonsens, der seit 1958
am Berg vorherrscht. Die Verantwortung und Mitschuld am verbrecherischen Vernichtungsfeldzug von Wehrmacht und SS, der in ihren Augen weder verbrecherisch noch vernichtend
war, sondern eine notwendige Abwehr
gegen die “rote Gefahr aus dem Osten”
darstellte, soll nicht bei der allgemeinen
Bevölkerung gesucht werden, sondern
auf eine kleine Riege von hochrangigen
Nazis abgeschoben werden. Zur gegenseitigen Unschuldsabsicherung
und Ohnmachtsausflucht existiert das
Bild des denunzierenden Blockwarts
von nebenan, der in der Erinnerung die
Funktion der Disziplinierung und InPflichtnahme erfüllt. Die eigene (Familien-)Geschichte wird dadurch zur nazifreien Zone. Ergebnis: “Pflichterfüller”
bekunden sich gegenseitig ihre Unschuld und bekräftigen ihre Ablehnung
von Deserteuren und PartisanInnen.
Dabei wird während der Feier an der
“Heimkehrer- und Europagedenkstätte” der scheinbar unabwendbare
Dienst in der NS-Armee durch den
“notwendigen Abwehrkampf” gegen
die “bolschewistischen Horden” legitimiert. Das Selbstbild der Kameraden
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und ihr “Opfertod im Feld” wird mit direkt übernommener NS-Propaganda
und Revisionismus gefüllt und heroisiert. Und alle, die nicht dabei gewesen
sind, sollen gefälligst die Gosch'n halten! – oder es sich am Ulrichberg von
den Tätern erklären lassen.
Die Ulrichsberggemeinschaft
Organisiert und ausgerichtet werden
die alljährlichen Feierlichkeiten vom
“Verein für die Heimkehrergedenkstätte
'Ulrichsberg'” (Ulrichsberggemeinschaft), dessen Aktivitäten sich bis in
die unmittelbare Nachkriegszeit zurückverfolgen lassen. Die Ulrichsberggemeinschaft stellt einen Zusammenschluss u.a. vom “Österreichischen Kameradschaftsbund”, dem “Kärntner
Abwehrkämpferbund”, dem “Kärntner
Heimatdienst”, der “Kameradschaft
ehemaliger Gebirgsjäger”, dem “Heimkehrerverband Kärnten”, dem “Orden
der Ritterkreuzträger” und der “Volksdeutschen Landsmannschaft” dar.
Gedacht wird der gefallenen Kameraden und ihrer “anständigen Pflichterfüllung” als Soldaten. Dabei wird der Mythos vom “Kampfes- und Opfertod” für
die “Freiheit des Vaterlandes” in beiden

Weltkriegen, wie auch im “Kärntner Abwehrkampf” genährt. Im Gegensatz
dazu werden die Opfer der SS und des
verbrecherischen Krieges der Wehrmacht beim Gedenken am Ulrichsberg
bis heute schlicht ausgeblendet – wenn
die Kameraden am Berg von Opfern
sprechen, dann meinen sie sich damit
stets selbst. In den letzten Jahren gibt es
zudem das Bestreben, das Ulrichsbergtreffen als “Friedens- und Europafeier”
zu präsentieren. Der Europabegriff, welcher am Ulrichsberg glorifiziert wird, bezieht sich allerdings auf die SS als Vorbild, deren Freiwillige aus allen Ecken
Europas kamen. Ein “Europa der Völker”
wird gefordert, welches im Gegensatz zu
den “Vereingten Staaten von Europa”
keine “Vermischung aller Völker” zum
Ziel habe, sondern strikte ehtnisch-kulturelle Grenzen aufrecht erhalten solle.
Entsprechend ist für Minderheiten oder
MigrantInnen in solch einem “ethnisch
reinen” Konzept kein Platz.
SS und Wehrmacht am Berg...
Nicht die leiseste und zurückhaltenste
Kritik am Selbstbild ist am Ulrichsberg
zulässig: Der Kärntner ÖVP-Landesvorsitzende Martinz beging bei den Ge-
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denkfeierlichkeiten 2005 den Fauxpas
Verbrechen der Waffen-SS in einem Nebensatz zu erwähnen, woraufhin ein großer Teil der ZuhörerInnen unter Pfiffen
und Buhrufen den Veranstaltungsort
verließ und der Präsident der Ulrichsberggemeinschaft, Rudolf Gallob klarstellte, dass Angehörige der Waffen-SS
am Ulrichsberg selbstverständlich willkommen seien.

ˇ
roska/Kärnten
an, ist im Umfeld des
Ulrichsbergtreffens doch ein Auftreten
möglich, das an anderen Orten vom
Staatsschutz unterbunden würde. So
wird in einem Artikel der “Deutschen
Stimme” (dem Parteiorgan der NPD) im
Herbst 2006 der kameradschaftliche
Geist beim Ulrichsbergtreffen gepriesen
ˇ
und zu einer Anreise nach Koroska/Kärnten 2007 aufgerufen.

...und zusammen mit Neonazis in
Krumpendorf am Wörthersee

Der Kärntner Konsens

Zentral für das Ulrichberg-Wochenende ist das Treffen der Kameradschaft IV
(K IV), die aus Veteranen der WaffenSS besteht. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt die Waffen-SS als vierten Wehrmachtsteil darzustellen. Damit versucht
sie die Urteile der Nürnberger Prozesse, in denen die Waffen-SS klar als Teil
einer verbrecherischen Organisation
benannt wird, auszublenden. Das
“Krumpendorf-Treffen” findet traditionell am Vorabend zum Ulrichsbergtreffen in einem kleinen Kaff selben Namens am Wörthersee statt. Hier wird
laut Eigenwerbung “hardcore” geboten, anreisende Neo-Nazis können sich
von unterschiedlichen Stars der Szene
wie der Tochter Himmlers Gudrun Burwitz oder dem NS-Mörder SS-Obersturmbannführer Soeren Kam Autogramme geben lassen. Internationale
Neonazi-Gruppen und Einzelpersonen
werden beim Krumpendorftreffen aber
auch selbst aktiv. 2006 sprach ein Vertreter der rechtsextremen und revisionistischen Militaristen-Vereinigung “Sharkhunters” aus den USA beim Kameradschaftsabend. Gerade deutsche
Rechtsextreme reisen gerne nach Ko-

Im zweisprachigen Gebiet (slowenisch
ˇ
und deutsch) von Koroska/Kärnten,
an
der Grenze zu Jugoslawien, fand im
Zweiten Weltkrieg der einzige umfassendere bewaffnete Kampf gegen das NaziRegime im damaligen Reichsgebiet
statt. Den PartisanInnen wurde das nicht
gedankt, im Gegenteil – die gesamte slowenischsprachige Bevölkerung wurde
ˇ
zum Sündenbock stilisiert: Koroska/
Kärnten war und ist deutschnationale
Hochburg, der Widerstand der PartisanInnen wird in einer zweifelhaften Kontinuität vom Nationalsozialismus bis in die
2.Republik als “Bandenunwesen” diffamiert. Im Staatsvertrag von 1955, im berühmten Artikel 7, wurden grundlegende
Rechte der slowenischsprachigen “Minˇ
derheiten” in Koroska/Kärnten
und der
Steiermark geregelt. Bis zum heutigen
Tag werden diese Grundrechte missachtet und die Aufstellung zweisprachiger
Ortstafeln verhindert. Im Feindbild “des
Slowenischen” verbindet sich ein Alltagsrassismus gegen die als “slawisch”
ˇ
ausgegrenzten Bevölkerungsteile Koroska/Kärntens und dem “Abwehrkampf”
gegen den Bolschewismus mit dem
Hass auf die “kommunistischen TitoPartisanInnen”, deren maßgeblicher

ˇ
Beitrag zur Befreiung Koroska/Kärntens vom Nationalsozialismus ausgeblendet wird.
Täterschutz und Täterhilfe
Während die Mörder von einst strafrechtlich nicht verfolgt wurden und sich ihre
“Dienstjahre” für die Pension anrechnen
können, wird die Entschädigung von
NS-Opfern, Deserteuren und PartisanInnen in Österreich bis heute verzögert.
Opfer von Wehrmachtsverbrechen haben bis heute gar keine Chance Entschädigungen zu bekommen. Ins offizielle Geschichtsbild von Soldaten, die
der “Kameradschaft” sowie zu “Ehre
und Treue” dem Vaterland gegenüber
verpflichtet sind, passt die Tatsache
nicht, dass die Opfer des NS-Vernichtungskriegs definitiv nicht “ungeplant”
sondern Teil der bewussten antisemitischen und rassistischen Kriegslogik waren. Weil die Länder der TäterInnen –
Österreich und Deutschland – nach wie
vor nicht bereit sind für die Verbrechen
der Wehrmacht Verantwortung zu übernehmen, werden in naher Zukunft Entschädigung aller Opfer der SS und
Wehrmacht kaum realisiert werden. Bis
es schlicht zu spät ist.
Akzeptieren und Gosch'n halten?
Mitnichten!
Wir rufen daher alle AntifaschistInnen
und AntimilitaristInnen zur Teilnahme an
den geplanten Protestveranstaltungen
gegen die Traditionspflege der “Heimkehrer” am 14.-16. September 2007 auf.

Gegen revisionistische Opfer-Mythen! Für die Auflösung des Ulrichsbergtreffens!
Für die Bestrafung der letzten lebenden Kriegsverbrecher!
Für die Errichtung von Deserteurs- und PartisanInnendenkmäler!
Für die sofortige Entschädigung aller NS-Opfer!
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Der Friede, den sie meinen Das Ulrichsbergtreffen

D

as 1958 erstmals initiierte
Ulrichsbergtreffen musste sich
in den letzten Jahrzehnten einer
Neubewertung unterziehen. Eine Zäsur
schien notwendig, da es angesichts des
evidenten Wegsterbens der “Erlebnisgeneration” schwer vermittelbar schien,
sich auf das pure Heldengedenken für
die Gefallenen im sogenannten Kärntner
Abwehrkampf 1918-1920 und die direkte Verbindung mit einem offiziösen Trauern um die gefallenen Soldaten der deutschen Wehrmacht und SS-Verbände zu
beschränken. Um im neurechten Diskurs einen zukunftsweisenden Gehalt
zu thematisieren, besann sich die Ulrichsberggemeinschaft auf den schönen Klang des Friedens, der am 1015m
hohen Berg in der Errichtung der “Friedensgedenkstätte Ulrichsberg” gipfelte.
Das 20m hohe Kreuz auf der Kuppe des
Ulrichsberges diente damit nicht länger
allein der Huldigung der gefallenen Kameraden. In das Muster von Heldenund Märtyrerverehrung woben sich in
den letzten Jahren verstärkt die Bezüge
zu Frieden und Europa ein. Die beiden
Motive, NS-Heldengedenken und Thematisierung neurechter Diskurse, gehen dabei am Ulrichsberg prima Hand
in Hand. Zum einen gilt es, die eigenen
Opfer und das Gedenken an die gefallenen Kameraden zu legitimieren, zum
anderen darum, nationale Inhalte in der
Öffentlichkeit zu verbreiten. Schon die
Waffen-SS hätte demnach die Errichtung eines freien, friedlichen und geeinten Europas zum Ziel gehabt. Die Veteranen des deutschen Vernichtungskrieges werden somit zu Vorkämpfern für
ein friedliches Europa umgedichtet, der
von Deutschland begonnene 2. Weltkrieg wird in dieser Lesart zum Abwehrkampf gegen den drohenden Bolschewismus. Mit der Reaktivierung antikommunistischer Ängste gelingt es den
alten und jungen Recken, eine neurechte Thematik zu nutzen. Die erbrachten
Opfer der deutschen Soldaten und der
Abwehrkämpfer waren demnach nicht
umsonst; sie starben für ein höheres Ideal. Welcher Idee dieses Ideal entsprang,
kann unerwähnt bleiben. Es ist erlaubt,
vom Nationalsozialismus zu schweigen,
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wo über den Bolschewismus geschrien
wird. Was gemeint ist, wenn von der Hitler-Wehrmacht als Vorkämpferin für den
Frieden und ein geeintes Europa vom Atlantik bis zum Ural schwadroniert wird,
ist allen Beteiligten am Ulrichsberg trotzdem klar.
2000 sprach Jörg Haider in seiner
Rede am Ulrichsberg davon, dass gerade die Generation, die den Krieg
nicht nur erlebt, sondern auch erlitten
hätte, aktiv und konsequent am Frieden in Europa mitarbeiten würde. Erlitten wurde der Krieg laut dieser Diktion
nicht von den tatsächlichen Opfern der
Wehrmacht, sondern von den Angehörigen derselben, so als wäre der Krieg
eine entfesselte Gewalt, der alle
Menschen im gleichen Maße ausgeliefert gewesen wären. Die Shoa und die
von Nazi-Deutschland als immanente
Bestandteile des Kampfes geplanten
und ausgeführten Kriegsverbrechen
werden in den Reden am Ulrichsberg
beredt verschwiegen. Als die Klagenfurter Historikerin Claudia Fräss-Ehrfeld in
einer Ansprache am Ulrichsberg die
Schuld der deutschen Wehrmacht im
Vernichtungskrieg ansprach, verließen
TeilnehmerInnen die Veranstaltung unter
Protest.
In einem Teil der Gedenkstätte hängt
seit 2003 eine Erinnerungstafel für die
im Einsatz bei UNO-Missionen gefallenen österreichischen Soldaten, neben
den vom Staatsschutz zwar beanstandeten, aber nicht abmontierten Tafeln,
auf denen u.a. der Leitspruch der SS
“Unsere Ehre heißt Treue” zu lesen ist.
Die Ulrichsberggemeinschaft versucht,
über eine Bezugnahme auf soldatische
Pflichten, Ehre und Vaterlandsliebe
eine Universalisierung des deutschen
Soldaten und insbesondere des SSAngehörigen vorzunehmen, der im
Kontext seiner Zeit zu sehen wäre und
dem angeblich nur die Erfüllung seiner
soldatischen Pflichten etwas galt. Ein
neo-nazistischer Besucher kommentierte diese neue Tafel mit den Worten:
“(sie) schlug eine bewegende Brücke
in das Kriegsgeschehen der Gegenwart”. Als praktischer Mehrwert ergibt

sich aus der Verbindung von Friedensthematik und dem Gedenken an die
Gefallenen von Wehrmacht und SS die
Möglichkeit, NS-Verherrlichung quasi
als nachgeborene StellvertreterInnen
der alten Kameraden zu betreiben. So
stilisiert sich Jörg Haider gerne selbst
als “Abwehrkämpfer”, und der skandinavische Rechtsextremist Claus Ibsen,
Jahrgang 1949, Sohn eines dänischen
SS-Freiwilligen, wirkt am Ulrichsberg
als Sprecher des “Veteranenvereins
ehemaliger dänischer Freiwilliger”.
Gänzlich Familienangelegenheit ist das
jährlich stattfindende Treffen für den
amtierenden Klagenfurter Bürgermeister Harald Scheucher (ÖVP). Auf Initiative seines Vaters, Blasius Scheucher,
wurde die Gedenkstätte zu Pfingsten
1959 eingeweiht. Scheucher erinnerte
bei einer Festrede 1999 daran, dass es
sein Vater gewesen sei, der das 20m
hohe Kreuz errichten ließ. Daher sähe
er den Berg als ein Stück Erbe, das er
mit Zähnen und Klauen verteidigen
würde. Die zwei Jahre zuvor stattgefundene Aktion der antifaschistischen
Gruppe “Z.A.L.A.” bezeichnete er im
selben Atemzug als eine “Orgie des
Hasses und der Gewalt”.
Gruppen und Organisationen am
Ulrichsberg
Ein Vorläufer des Vereins für die
Heimkehrergedenkstätte Ulrichsberg
(Ulrichsberggemeinschaft) gründete
sich im Jahr 1953 (noch unter anderem
Namen). Seit 1958 gilt es auf dem Treffen im Herbst, die gefallenen Kameraden, denen eine “Heimkehr” versagt
blieb, zu betrauern. Dass sich diese
Trauer nicht auf Wehrmachtsangehörige beschränkt, sondern auch die Gefallenen der SS mit einschließt, ist
eine Selbstverständlichkeit für die
Ulrichsberggemeinschaft. Wo vom
deutschen Soldaten die Rede ist, ist
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gleichbedeutend auch immer der
SS-Mann gemeint. Die Kameradschaft
IV als rechtsextreme Veteranenorganisation der ehemaligen Angehörigen der
Waffen-SS gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Ulrichsberggemeinschaft. Norbert Rencher, Chronist der
Gemeinschaft, hält fest, dass die Kameradschaft IV auf organisatorischem Level
“wesentlich zur Erweiterung der Heimkehrer- zur Europagedenkstätte Ulrichsberg beigetragen hat”. Der Name
bezieht sich auf die Selbstdarstellung
der K IV, die die Waffen-SS als vierten Teil
der Wehrmacht und damit als unbedenkliche Organisation darzustellen versucht. Dabei fungiert sie als Schnittstelle
der verschiedenen europäischen SSVeteranen-Verbände, von denen seit Bestehen des Treffens jährlich Delegationen aus Deutschland, Norwegen, Belgien, Finnland, Frankreich, Schweden,
Dänemark, Italien und den Niederlanden anreisen. In der Zeitung der K IV,
“Die Kameradschaft”, wurde wiederholt
die Leugnung und Relativierung der
Shoa betrieben. So hieß es in einer
Ausgabe aus dem Jahr 1981: “Die Untersuchung, die ich seit einem Jahr vorgenommen habe, hat mir bewiesen,
dass die Anschuldigungen des Völkermordes in Gaskammern von 6 Millionen meiner Stammesgenossen absolut
falsch ist. In Wirklichkeit sind während
des Krieges 800 000 Juden durch
Kriegshandlungen zu Tode gekommen
(eingeschlossen jene der Konzentrationslager), während 10 Millionen Deutsche gestorben sind (...).” (Die Kameradschaft, 4/1981, S.4)
Beste Kontakte pflegt die Kameradschaft IV zur HIAG (Hilfsgemeinschaft
auf Gegenseitigkeit der ehemaligen
Soldaten der Waffen-SS), die kontinuierlich zum deutschen Reise-Kader
zählt. Diese feierte 2007 ihr 55-jähriges
Bestehen in Büchen, östlich von Hamburg. Im Geschichtsbild der HIAG wiederholen sich die Legitimierungsmuster der Ulrichsberggemeinschaft. So
wäre der Überfall auf die Sowjetunion
notwendig geworden, um einem Angriff
zuvorzukommen. Durch diesen wäre
Europa vor dem Bolschewismus bewahrt geblieben. Am traditionellen
“Europaabend” in Krumpendorf bleiben die SS-Kameraden und Kameradenfrauen für gewöhnlich unter sich.
Die Kärntner Organisationen KHD (Kärntner Heimatdienst) und KAB (Kärntner
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Das Arno Breker Relief “Kameraden”
Das Relief “Kameraden” hängt direkt
über dem Eingang der Kapellenruine
und wurde von Arno Breker, einem
von Hitler persönlich protegierten
Künstler, der während der nationalsozialistischen Herrschaft mit einigen
Großprojekten zur künstlerischen Verherrlichung des NS-Regimes betraut
wurde, gestaltet.
Arno Brekers Skulpturen brachten die
nationalsozialistische Kunstauffassung
besonders klar zum Ausdruck. Mit dem
Relief “Kameraden” schuf er eine idealisierte Abbildung des vorbildhaften Mustersoldaten sowie einer durch Opferbereitschaft gekennzeichneten Kameradschaft und eine heroische Darstellung des Kriegstodes. Die Darstellung
der Szene repräsentiert arische Idealmaße und eine Ästhetisierung männlicher Kraft. Die Anbringung dieses Reliefs zeugt von der offiziell wiedergeschaffenen bzw. zusammentreffenden
Gemeinschaft aus der Kriegszeit, die
damit – in ästhetisierter Form – ihren
Einzug in den Ehrenhain feierte.
Schon 1979 erhielt Architekt S. Bretterbauer, der damalige Obmann der K IV
Kärnten, von Arno Breker die persönliche Zusage, dass das Relief im Ehrenhain montiert werden dürfte. Es wurde
Abwehrkämpferbund) geben sich offiziell als reine Traditionspflegevereine.
Der KHD, gegründet 1955 (andere Quellen 1957), überschätzt sich dabei schon
einmal grob in seinen Mitgliederzahlen.
So seien laut eigenen Angaben 100 000
heimattreue KärntnerInnen in den eigenen Reihen organisiert, tatsächlich dürfte
sich die Zahl laut “Kärntner Nachrichten”
auf ca. 8000 Mitglieder belaufen. Laut
dem Handbuch des österreichischen
Rechtsextremismus muss der KHD vor
allem wegen seiner Etablierung in Kärntens politischer Landschaft als wichtige
Vorfeldorganisation des Rechtsextremismus betrachtet werden. Dabei gehen die
Kontakte und Einflussnahmen über
Kärntens Grenzen hinaus. In der Minderheitenpolitik besitzt der KHD auch auf
Bundesebene eine hohe Wirkungsmacht, enge Bindungen zu ParteipolitikerInnen der ÖVP, SPÖ und FPÖ-BZÖ
ermöglichen den AktivistInnen in den
Gremien und in deren Hinterzimmern ein

von Arno Breker als Geschenk zur Verfügung gestellt. Die Kosten für den
Bronzeabguss wurden von treuen Ulrichsbergfahrern aus Deutschland
übernommen. Federführend: die ehemaligen Obersturmbannführer der Waffen-SS Schulze-Kossens und Hubert
Meyer. Beide waren in der HIAG (Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der
ehemaligen Angehörigen der WaffenSS e.V.) und ersterer war der persönlicher Adjutant Hitlers. Er war einer der
Beauftragten der ehemaligen Fluchthilfeorganisation ODESSA (Organisation der ehemaligen SS-Angehörigen),
die nach 1945 vor allem in Süddeutschland, Oberösterreich, Steiermark und
Kärnten NS-Funktionären die Flucht
aus den Lagern ermöglichte.
Mitspracherecht in der Gesetzgebung.
Als bestes Beispiel muss nach wie vor
der als Ortstafelsturm bekannt gewordene, gewalttätige Widerstand gegen die
verfassungsmäßige Errichtung zweisprachiger Ortstafeln 1972 gelten. Die Traditionspflege des KHD speist sich zu einem
Großteil aus der Ablehnung und
Bekämpfung all dessen, was als slowenisch verstanden und damit als
”heimatfremd” oder “titopartisanisch”
gebrandmarkt wird. Dass die Organisation im direkten Fahrwasser des 1945 verbotenen Kärntner Heimatbundes (KHB)
schwimmt, wird von den VertreterInnen
vehement bestritten. Trotz der positiven
Bezugnahme auf den Nationalsozialismus und dessen prominente Köpfe in
Kärnten wurde deshalb 1987 die so genannte Schwurhand (das Erkennungszeichen der Kärntner Abwehrkämpfer)
als Symbol des KHD fallengelassen. Der
Kärntner Abwehrkämpferbund fungiert
als Schnittstelle zwischen dem KHD
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u n d d e r K a m e r a d s c h a f t I V. A l s
Organisation der Veteranen (und inzwischen vor allem deren Nachkommen
bzw. von “Bekenntnis-AbwehrkämpferInnen”) des so genannten Kärntner
Abwehrkampfs, pflegt der KAB die
deutschnationale Bezugnahme auf die
Jahre, die nicht nur Rechtsextremen als
Kärntens glorreichste gelten.
Neben den genannten Veteranenverbänden und den “Traditionsverbänden”
an Kärntens rechtem Zipfel, nahmen in
den letzten Jahren vermehrt Personen
aus dem Umfeld der freien Kameradschaften Österreichs und Deutschlands teil.
SPÖ, ÖVP & FPÖ/BZÖ und ihr Verhältnis zum Ulrichsbergtreffen
Die Beziehungen zwischen der Ulrichsberggemeinschaft und den drei Parteien
SPÖ, ÖVP und FPÖ/BZÖ können am
treffendsten wohl als Naheverhältnis beschrieben werden. Dies lässt sich bei
weitem nicht auf oft zitierte Ansprachen
des Kärntner Landeshauptmanns Jörg
Haider beschränken. Vielmehr ließen es
sich Kärntner Politiker aller drei Parteien
nicht nehmen, beim Ulrichsbergtreffen
als Festredner aufzutreten oder zumindest an den Gedenkfeierlichkeiten teilzunehmen. In den 80er und 90er Jahren

nahmen auch immer wieder Bundespolitiker und Regierungsmitglieder am Treffen am Ulrichsberg teil. Offensichtlich ist
es der Gemeinschaft gelungen, die Friedens- und Europathematik glaubhaft an
die zu verkaufen, die es nur allzu gerne
glauben wollen. Allerdings wird auch
das eigentliche Anliegen der Ulrichsberggemeinschaft von den PolitikerInnen der etablierten Parteien aufgegriffen.
Bundesbautensprecher Otto Keimel
sprach 1996 am Ulrichsberg; seinem
Ärger über eine angeblich diffamierende
Darstellung der Wehrmacht machte er
aber schon im Vorfeld Luft. Anlässlich
der Ausstellungseröffnung “Verbrechen
der Wehrmacht 1941-45” in Klagenfurt
sprach er von der “Arroganz der späten
Geburt”, die Mehrheit der Soldaten hätte
mit den Verbrechen nichts zu tun gehabt, und das Ulrichsbergtreffen sei in
Wahrheit eine Friedenswallfahrt zur Versöhnung ehemaliger Gegner. Da 2002
der ursprünglich als Festredner vorgesehene damalige Verteidigungsminister
Scheibner (FPÖ) verhindert war, sprang
der ehemalige Landeshauptmannstellvertreter Rudolf Gallob (SPÖ) in seiner
Eigenschaft als Präsident der Ulrichsberggemeinschaft ein. 1995 hatte es
noch mit einem Verteidigungsminister
geklappt, als sich Werner Fasslabend
(ÖVP) die Ehre gab. In den letzten Jahren sprachen desweiteren der ehemali-

Die Ulrichsberggemeinschaft
Quelle: Website der Ulrichsberggemeinschaft (Stand 2007)
Obmann: Obstlt. Peter Steinkellner (Stadtrat in Klagenfurt, ÖVP)
Stellvertreter: Dkfm. Harald Scheucher (Bürgermeister von Klagenfurt, ÖVP)
Vorstand: Wolf-Dieter Ressenig, Ewald Wiedenbauer (Vizebürgermeister, SPÖ), Wolfgang Rupacher, Vzlt i.R. Helmut Reiter
Präsident: LH-Stv. a. D. Rudolf Gallob (SPÖ)
Vizepräsident: Engelbert Tautscher (ÖKB)
Präsidium: Leopold Guggenberger (Bürgermeister von Klagenfurt a.D., ÖVP), Peter “Graf” Goess, Herbert Haupt (Bundesminister a.D., BZÖ), Josef Schantl (Landtagspräsident a.D., SPÖ),
Paul Rösch

Quelle: Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands
Gesellschaft für die Heimkehrergedenkstätte Ulrichsberg
(Ulrichsberggemeinschaft) - gegründet 1958
Festredner: 1984 LH Leopold Wagner; 1985 LR Dr. Jörg Haider;
1986 LH-Stv. Rudolf Gallob; 1987 LH-Stv. a. D. Dipl. Ing. Dr. Walther Weißmann; 1988 LH-Stv. Dkfm. Harald Scheucher; 1989 Bundesminister Dr. Robert Lichal; 1990 LH Dr. Jörg Haider; 1991 LH
Dr. Christof Zernatto; 1992 Landtagspräsident a. D. ÖR Rudolf Tillian; 1993 Landtagspräsident Franz Wegart; 1994 Prof. Dr. Felix
Ermacora (†); 1995 Bundesminister Dr. Werner Fasslabend; 1996
Dr. Otto Keimel; 1997 Div. Gerd Ebner; 1998 LH Dr. Christof Zernatto; 1999 Dkfm. Harald Scheucher; 2000 LH Dr. Jörg Haider;
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ge SPÖ-Landtagspräsident Rudolf Tillian
(1992), FPÖ-Landeshauptmann Jörg
Haider (1990, 2000), Herbert Haupt
(FPÖ, damaliger dritter Nationalratspräsident, 1995). Herbert Haupt sagte 2004
übrigens kurzfristig ab.
Der vorgegebene Brückenschlag
Nachdem 1997 einige Gedenktafeln
übermalt oder zerstört wurden, kam es in
Kärnten zu einer unverhältnismäßigen
Repression. Der damalige Kärntner Polizeipräsident hatte Fotos aus dem ”linken
universitären Eck” anzubieten und die
Tatsache, dass sich die AktivistInnen
nach einer noch lebenden Partisanin benannten, bewirkte einen so hohen öffenlichen Druck, dass diese sich von der
Aktion distanzieren musste. Ein vom
ehemaligen Kärntner Landeshauptmann
Christof Zernatto (ÖVP), selbst 1991
Redner am Ulrichsberg, einberufener
“Expertengipfel” führte im selben Jahr zu
einem einzigen Ergebnis – alles bleibt
beim Alten. Selbst eine generalisierende
Gedenkstätte für alle Opfer von Gewalt,
Krieg und Diktatur wurde abgelehnt. Die
Ulrichsberggemeinschft ließ verlauten,
dass diese ja an anderer Stelle entstehen könne.


2001 Prof. Dr. Georg B. Oschatz; 2002 LH-Stv. a. D. Rudolf Gallob; 2003 Dr. Claudia Fräß-Ehrfeld; 2004 Labg. Martin Strutz; 2005
LR Dr. Josef Martinz; 2006 LAbg. a. D. Fritz Schretter (KAB)
Kontakte: Inland: ÖKB, “Kameradschaft IV”, KHD, “Deutsche
Burschenschaft in Österreich”, Teilnahme von Landespolitikern
aller im Kärntner Landtag vertretenen Parteien an den Ulrichsbergfeiern
Ausland: “Europa-Burschenschaft Arminia zu Zürich”, “Sint Maartensfonds Flandern”; zu den Ulrichsbergfeiern kommen Gruppen
aus der BRD, aus Norwegen, Belgien, Finnland, Frankreich,
Schweden, Dänemark, Italien und den Niederlanden.
Charakteristik: Die “Ulrichsberggemeinschaft” ist eine traditionspflegerische Organisation, in der Funktionäre der rechtsextremen SS-Veteranenorganisation “Kameradschaft IV” tonangebend
sind. Im Rahmen des Ulrichsbergtreffens, welches immer wieder
auch Neonazis anzieht, werden von ehemaligen SS-Angehörigen
des In- und Auslandes Kameradschaftsabende abgehalten. In
Reden und Referaten wird meist die Rolle der deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg unter Einschluss der SS-Angehörigen
positiv dargestellt und der verbrecherische Charakter der hitlerdeutschen Kriegsführung geleugnet. Die Teilnahme von Landesund Bundespolitikern soll der demokratischen Legitimierung
dienen. Nicht zuletzt als Folge der Kritik an der politischen Stoßrichtung des Ulrichsbergtreffens ist man seit Ende der ‘90er Jahre
seitens der Verantwortlichen um politische Mäßigung bemüht.
Gegen heftigen Widerstand rechtsextremer Kreise wird versucht,
das Ulrichsbergtreffen auch für Kärtner Slowenen und ehemalige
“Feinde” zu öffnen.
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Kein Platz für antifaschistisches
Gedenken in Kärnten/Koroska
ˇ

ˇ
Persmanhof
mit PartisanInnendenkmal - 2006

D

ie Verbrechen der nazistischen
Gewaltherrschaft gehören zu
den größten Gräueltaten der jüngeren europäischen Geschichte. Der
deutsche Faschismus mit all seinen AnhängerInnen verübte die menschenverachtendsten Verbrechen gegen ethnische, religiöse und andere Minderheiten. Auch in Kärnten/Koroska
ˇ sollte mit
der Massenvertreibung der slowenischen Bevölkerung die “Kärntner Frage”
ein für allemal gelöst werden. Die “Germanisierung” begann zunächst mit Verboten slowenischer Vereine und Organisationen sowie der slowenischen Wochenzeitung; der Abwicklung bzw. Überführung slowenischer Genossenschaften in deutsche. Slowenisch als Alltagssprache wurde im öffentlichen Raum
verboten. Diese Politik der “Germanisierung” war keine Erfindung des “Deutschen Reiches” und seiner Organe in
Berlin. Die Idee einer “nationalen Bereinigung” hatte in Kärnten/Koroska
ˇ bereits
Tradition, und so konnte sich das NSRegime auf bewährte MitarbeiterInnen
und einen Grundkonsens in der Mehrheitsbevölkerung stützen.1

slowenischen zweisprachigen Kärntens.
Auf Anweisung von Kärntner Nazis wurden über 2.200 Personen nach Serbien
deportiert. Am 14. April 1942 verschleppten motorisierte Abteilungen des Reservepolizeibataillons 171 und bis an die
Zähne bewaffnete SS-Truppen auf Viehlastern über 900 Personen (Angehörige
der slowenischen Minderheit) in das
Sammellager in Ebental.2

Der zweite Schritt der ethnischen Säuberung wurde mit dem Überfall der Nazis
auf Jugoslawien im April 1941 eingeleitet: massive Vertreibungen der Bevölkerung aus Oberkrain, Steiermark und des

Ein Grund sich für den Widerstand zu
entscheiden war gewiss auch die Tatsache, dass die PartisanInnen Erfolge zu
verzeichnen hatten. Ende August 1942
wurde z.B. das sogenannte “Krajnc Ba-
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Die Menschen wurden gezwungen der
Enteignung ihres Besitzes “freiwillig” zuzustimmen und wurden daraufhin in
speziell vorbereitete Arbeitslager in
Deutschland ausgesiedelt.
Durch dieses brutale Vorgehen wurde
der bereits seit 1939 bestehende Widerstand gegen das Nazi-Regime verstärkt. Die gewaltsame Vertreibung hatte
nicht den von den Obrigkeiten gewünschten Effekt. Anstatt dem Assimilierungsdruck nachzugeben, fanden sich
im gemischtsprachigen Gebiet in Kärnten immer mehr Menschen, die dazu bereit waren, mit der Waffe in der Hand gegen die Nazis zu kämpfen.

taillon”, das über Kärnten in die Untersteiermark zu gelangen versuchte, bei
Robesch/Robeze
ˇ (Gemeinde Gallizien/obcina
Galicija) von einer SS Einˇ
heit überfallen. Die Attacke wurde jedoch erfolgreich abgewehrt und die Angreifer erlitten starke Verluste. Solche
Nachrichten machten die WiderstandskämpferInnen vor allem unter der slowenischsprachigen Bevölkerung immer
populärer, und viele Kärntner SlowenInnen erkannten, dass bewaffneter Widerstand nicht nur dringend notwendig,
sondern auch machbar ist. Die Gegenwehr erfolgte auf mannigfachen politischen und ideologischen Grundlagen.
Es war der gemeinsame Wille von SozialistInnen, KommunistInnen und kirchlich
Konservativen, die totalitäre Hitler-Diktatur zu stürzen.
Die PartisanInnentätigkeit wurde immer
stärker. Teile Kärntens, wie zum Beispiel
ˇ
die Umgebung von Eisenkappel/Zelezna Kapla, wurden von den Nazis wegen
der zahlreichen Deserteure und UnterstützerInnen des Widerstandes, als
feindliches Territorium betrachtet. Nachdem Flugblätter gefunden wurden, die in
Kärnten/Koroska
entstanden waren,
ˇ
wurde der Befehl erteilt, die “Verräter” zu
vernichten. Systematisch deckten die
FaschistInnen die Organisationsstruktur
der Befreiungsfront (OF) auf. Im Spät-
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Anschläge gegen antifaschistische
Erinnerungskultur

sich daraufhin den PartisanInnen anschlossen. Außerdem steckten die PartisanInAm 2. August 2007 musste der Vorsitzende des Ver- nen u.a. einen SS-Stützbandes der Kärntner PartisanInnen, Peter Kuchar, punkt auf der Saualpe in
feststellen, dass unbekannte TäterInnen drei Fen- Brand, vernichteten Traktoˇ ˇ
ster des Persmanhofs
in Koprivna/Kporen bei Eisen- ren, zerstörten etliche Teleˇ
kappel/Zelezna
Kapla eingeschlagen hatten. In das fonmasten und einen Teil
antifaschistische Museum - das einzige PartisanIn- der Bahnstrecke zwischen
ˇ vas und Einenmuseum Kärntens - wurde nicht eingedrungen. Kühnsdorf/Sinca
ˇ
senkappel/Zelezna Kapla.
Gleichzeitig ist das “Denkmal der Namen” in Vil- Überdies halfen PartisanInlach/Beljak, das an die Opfer des Nationalsozialis- nen auch entflohenen Häftmus erinnert, dauerndes Ziel von Anschlägen. lingen des KZ Loibl und abAllein im Juli 2007 wurde das Mahnmal dreimal gestürzten alliierten Fliebeschädigt.
gern. Die Bedeutung solcher Aktionen war sehr
www.persman.at
groß, da sie der deutschen
net4you.net/erinnern
Kriegswirtschaft großen
Schaden zufügten. Immer
herbst 1942 wurde eine große Anzahl mehr Soldaten musste Hitler nach Kärnder “Staatsfeinde” von der Gestapo arre- ten/Koroska schicken, die ihm dann aber
tiert: 135 Personen wurden bei der an der “Ostfront” fehlten.
Staatsanwaltschaft angeklagt und unzählige Freiheitsstrafen verhängt. Die “Volksverräter” bis heute
Vorwürfe reichten von aktivem Widerstand bis Unterstützung (z.B. KurierIn- Die Nazis gingen bei der Bekämpfung
nen). Aus Berlin reiste der Volksgerichts- der AntifaschistInnen mit äußerster Bruhof nach Klagenfurt/Celovec und ver- talität vor. “Dem Sorli Ciril hatten sie auch
hängte 13 Todesurteile gegen Antifaschi- die Beine in die Kohle geworfen, der war
stInnen, die am 29. April 1943 in Wien nackt, ausgezogen, der war dick und die
Beine waren ihm geschmolzen, das Fett
durch Enthauptung exekutiert wurden.
rann weg, er war furchtbar zugerichtet.
Aufgeschnitten, der Bauch aufgeschnit“Kleine” Aktionen - große Wirkung
ten, die Gedärme lagen daneben, so lag
Im Frühling des Jahres 1943 formierte er dort, die Geschlechtsorgane weggeˇ das 1. Kärntner schnitten. Einer hatte ihm noch die Arme
sich in Kärnten/Koroska
Bataillon (militärischer Verband) der OF zu den Schultern dazugelegt, aber als wir
(Osvobodilna Fronta – Befreiungsfront). ihn begruben, sahen wir, daß der Arm abBis August desselben Jahres umfasste geschnitten war.” 3
sie - ein in vier Gruppen geteiltes Bataillon - um die 320 WiderstandskämpferIn- Nicht nur aktive KämpferInnen und Unˇ
terstützerInnen wurden verhaftet, missnen, die vorwiegend aus Kärnten/Koroska und Slowenien stammten. Ebenfalls handelt und ermordet, auch gänzlich unim Frühjahr wurde das 2. Kärntner Batail- schuldige ZivilistInnen wie die 11 Mitglieˇ
ˇ gegründet. Durch der der Persman
Familie - von Kleinkinlon im Rosental/Roz
Sabotageakte und Überfälle konnten die dern bis zur Großmutter – wurden am
PartisanInnen immer wieder Pläne der 25.4.1945 von einer SS-Truppe bestiaNazis vereiteln. Eine sehr bedeutende lisch ermordet. Im Februar 1945 wurden
Aktion gelang im Mai 1943 in Feistritz im zur Abschreckung der Bevölkerung acht
ˇ Dabei zerstör- Leichname misshandelter PartisanInnen
Rosental/Bistrica v Rozu.
ten sie die Akkumulatorenfabrik Jungfer, einige Tage lang in St. Jakob im Rosenˇ neben die Straße
steckten ein Sägewerk in Brand und be- tal/Sentjakob v Rozu
freiten über 40 ZwangsarbeiterInnen, die gelegt. Durch die propagandistische Dä-
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monisierung des Widerstandes und die
gleichzeitige Androhung von Konsequenzen bei nachgewiesener Unterstützung, sollte die Bevölkerung zur Treue
gegenüber den nationalsozialistischen
Machthabern gewissermaßen “erzogen”
werden. Nicht nur Medien, sondern auch
die Verwaltung, Exekutive und das Militär
bevorzugten im Zusammenhang mit den
AntifaschistInnen Ausdrücke wie “Verräter”, “Bandit”, “Bandenunwesen” und
ähnliche und festigten damit das Bild,
das sich die Bevölkerung von den PartisanInnen zu machen hatte. Auch heutzutage bedienen sich rechte Gruppen
noch dieser Ausdrucksweise. Während
sich Jahr für Jahr ehemalige hochrangige Nazis und ihre MitläuferInnen auf dem
Ulrichsberg treffen, um ihrer “gefallenen
Kameraden” und deren “Dienst für die
Heimat” zu gedenken, werden AntifaschistInnen bis heute aufs Schärfste diskreditiert. “Eidesbruch” und “Landesverrat” wird ihnen vorgeworfen. Dass es jedoch die WiderstandskämpferInnen waˇ ren, die - vor allem in Kärnten/Koroska
einen wesentlichen Beitrag zur Kapitulation des faschistischen Regimes leisteten, wird bewusst verschwiegen.
Kein Recht auf antifaschistisches
Gedenken
Geht mensch davon aus, dass Denkmäler im Allgemeinen eine Hierarchie von
Normen und Werten symbolisieren, so
kann Kärntens Denkmallandschaft auch
als Spiegelbild realpolitischer Machtverhältnisse zwischen Mehrheit und Minderheit gesehen werden. Neben der
“Europa – Gedenkstätte Ulrichsberg”
und anderen protzigen Denkmälern, die
an ein “germanisches Kärnten” erinnern
sollen (z.B. das Abwehrkämpfer Denkmal in St. Jakob im Rosental/Sentjakob v
ˇ das zu den größten in Kärnten
Rozu,
zählt), wird antifaschistischen Gedenkstätten kein öffentlicher Platz gegeben.
De facto gibt es laut PartisanInnenverˇ
band in Kärnten/Koroska,
53 antifaschistische Gedenkorte. Davon befinden
sich 44 auf Friedhöfen und sind daher
eher eine Form von Ehrengräbern, so
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Das revisionistische Denkmal für die “Opfer der Partisanen” steht am Domplatz
in Klagenfurt. Am Stadtspaziergang während der Aktionstage gegen das Ulrichsbergtreffen 2006 wurde das
Denkmal verändert um es
zumindest für kurze Zeit zu
einem Denkmal für den
antifaschistischen Widerˇ
stand in Kärnten/Koroska
zu machen.
dass ihre öffentliche Bedeutung relativ
gering bleibt. Die anderen neun befinden sich meist in “versteckten” Wäldern
oder auf Privatgrundstücken. Schuld
daran ist die in der Nachkriegszeit begonnene revisionistische Propaganda
von Kärntner PolitikerInnen und der Heimatverbände, laut welcher PartisanInnendenkmäler der Ausdruck einer arroganten und privilegierten Minderheit
seien. Gleichzeitig würden “PartisanInnenverbrechen” verherrlicht werden und
somit die Denkmäler eine laufende Provokation für die “deutschkärntner” Bevölkerung darstellen.4
Um eine solche Provokation bei den
KärntnerInnen erst zu entfachen, wurde
das erste PartisanInnendenkmal in Kärnˇ
ten/Koroska,
das 1947 am St. Ruprechter Friedhof errichtet wurde, im September 1953 von deutschgesinnten Einheimischen gesprengt. Das Denkmal galt
der Erinnerung an 83 WiderstandskämpferInnen, erreichte jedoch österreichweit
mediale Aufmerksamkeit, da es antifaschistischen KämpferInnen aus acht Nationen gewidmet war. Erst dreißig Jahre
nach der Sprengung wurde das Denkmal originalgetreu vom PartisanInnenverband ohne staatliche Beteiligung am
ˇ
Persman-Hof
im Gedenken an die dort
ermordete Familie wiedererrichtet. Es
wurde somit marginalisiert. Ebenso wurde das 1973 errichtete Denkmal in Roˇ das an das erste erfolgbesch/Robeze,
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reiche PartisanInnengefecht in Kärnˇ erinnerte, schon nach zwei
ten/Koroska
Wochen gesprengt. Auch hier wurde eine Wiedererrichtung vier Jahre lang bewusst hinausgezögert.

nen der Ermodeten zu fühlen, wenn
sich RevisionistInnen auf dem Gipfel
des Berges unter einem riesigem Kreuz
treffen, um aus den TäterInnen Opfer
zu machen?

Anstatt dem antifaschistischen Kampf
Platz in der Öffentlichkeit zu geben,
ˇ Naziverbrewerden in Kärnten/Koroska
chen verharmlost. Denkmäler für die
“Opfer der PartisanInnen” sollen in den
Köpfen der Bevölkerung das Bild verfestigen, dass “heimattreue” Soldaten
gegen die “rote” Gefahr aus dem Süden gekämpft hätten. Kärntens hegemoniale revisionistische Politik, bekannt für Verfassungswidrigkeiten, verletzt damit einen weiteren Artikel des
österreichischen Staatsvertrages. Konkret handelt es sich um den Artikel 19,
wonach Österreich verpflichtet ist, alle
Gräber, Embleme und Denkmäler zu
achten, schützen und zu erhalten, die
dem Ruhm jener gewidmet sind, die
auf österreichischem Staatsgebiet gegen Hitler-Deutschland gekämpft hatten.4 Somit ist das Recht auf Erinnerung
vor und mit PartisanInnendenkmälern
auch verfassungsrechtlich garantiertes
und geltendes österreichisches Recht.

Wir fordern die sofortige Auflösung
des Ulrichsbergtreffens und die Errichtung von Deserteurs- und PartisanInnendenkmälern! Zahtevamo
ˇ
ˇ
takojsno
razpustitev srecanja
na Ulrichsbergu in postavitev dezerterskih in partizanskih spomenikov!

Wenn sich also “Deutschkärntner” von
antifaschistischem Gedankengut “provoziert” fühlen, wie haben sich dann all die
Millionen von vertriebenen und deportierten Menschen oder die Hinterbliebe-

Verwendete Literatur:
Pregnanstvo in Upor / Vertreibung und Widerstand, ZSI, 1982; Andrej Leben: V borbi smo bile
enakopravne – Uporniske
ˇ ˇzenske na Koroskem
ˇ
ˇ
v letih 1939-1955; 2003 Bogdan Zolnir/Mile
Pavlin: Protifasisticni
ˇ ˇ odpor – Koroska
ˇ od zacetka
ˇ
vstaje do konca leta 1943, 1994; Josef Rausch:
Der Partisanenkampf in Kärnten im Zweiten
Weltkrieg, 1979; Internetquellen: www.doew.at,
www.persman.at, www.brigitte-entner.net,
www.klahrgesellschaft.at
1) Brigitte Entner: Von widerständigem Verhalten zum PartisanInnenkampf
http://www.persman.at/default2.asp?lang=de
2) Pregnanstvo in Upor / Vertreibung und Widerstand, ZSI, 1982, S.36
3) DÖW: Spurensuche (Stefan Paul), S. 314
4) Lisa Rettl: Kampf um die Erinnerung
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Die Pflicht erfüllt:
Für Führer, Volk und Massenmord

D

as Bild des unpolitischen, anständig kämpfenden, einfachen
Soldaten ist eine der hartnäckigsten Geschichtslügen über die NS-Vergangenheit. Mit Phrasen von Kameradentum und Heimatverteidigung wird
nicht nur am Ulrichsberg verschleiert,
dass die Wehrmacht eine der Stützen
der Vernichtungspolitik war. Das mörderische Wüten der Soldaten, vor allem im
Osten, wird ebenso geleugnet wie die
Verstrickung des Militärs in den Holocaust.
Die Lüge von der “sauberen” Wehrmacht
Egal ob es die Redner am Ulrichsberg
sind, die Kameradschafts- und Traditionsverbände, die Vertreter des Bundesheers oder Hans-Peter Maier auf der
Straße, dem der Opa erklärt hat, wie es
damals war – die Bilder vom Krieg, die
vermittelt werden, gleichen sich: Da wird
vom harten russischen Winter geredet,
von den vorbildlichen Kameraden, von
der “Rache” der PartisanInnen, von der
Kriegsgefangenschaft, und immer wieder von den Soldaten, die nichts mit Hitler und dem Nationalsozialismus im
Sinn gehabt, sondern nur ihre Frauen
und Kinder vor “dem Russen” geschützt
hätten. Dresden, Stalingrad, Sudetenland – den Krieg, der in den privaten,
halbprivaten und öffentlichen Erzählungen existiert, haben die ÖsterreicherInnen und Deutschen einzig und allein als
Opfer erlebt.
Nicht nur Kurt Waldheim bzw. sein Gaul
erfüllte als Soldat der deutschen Wehrmacht zumindest für Volk und Vaterland
seine Pflicht und verbat sich genaueres
Nachfragen zu Details dieser Pflichterfüllung vor allem seitens derer, die nicht
dabei waren. Es ist kein Zufall, dass gerade im Fall des nationalsozialistischen
Angriffskriegs gegen die damalige Sowjetunion die Geschichtsfälschungen
der extremen Rechten erstaunlich konsensfähig sind: Während etwa das Abschieben der Kriegsschuld an Großbritannien oder die USA im Großen und
Ganzen auf die einschlägige Szene be-
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schränkt ist, stößt die sogenannte Präventivkriegsthese, d.h. die historisch unhaltbare Behauptung, Hitler sei mit dem
Angriff auf die Sowjetunion einem bevorstehenden Einmarsch Stalins zuvorgekommen, weit außerhalb rechtsextremer
Kreise auf Zustimmung.
NS-Propaganda lebt weiter
Die NS-Propaganda, die trotz der Darstellung der sowjetischen Bevölkerung
als “Untermenschen” das Wort von der
Befreiung vom Bolschewismus im Mund
führte, ging fast ungebrochen in das kollektive Gedächtnis der TäterInnengeneration und ihrer Nachfahren über. Noch
immer ist in der österreichischen Erinnerungskultur mit dem Unternehmen “Barbarossa” einer der brutalsten Raub- und
Vernichtungsfeldzüge der Geschichte,
wenn nicht als antikommunistisches Befreiungs-, dann jedenfalls als patriotisches Verteidigungsunternehmen
gespeichert. Bei den Ulrichsbergtreffen
gehen die Redner nur noch einen Schritt
weiter, indem sie auch die Angehörigen
der Waffen-SS in diese Charakterisierung als Kämpfer für “die Freiheit in
Europa” (Jörg Haider) miteinbeziehen.
Doch selbst wer sich tatsächlich kritisch
mit dem NS-Regime auseinandersetzt,
lässt oftmals über den einfachen Soldaten im Schützengraben nichts kommen:
Für die Vernichtungslager, für den Holocaust und den Terror gegen die Zivilbevölkerung sei ausschließlich die SS verantwortlich gewesen, so die herkömmliche Erzählweise, die Wehrmacht
hingegen habe nur ihre Bevölkerung
geschützt wie jede andere Armee der
Welt auch und für die Heimat gekämpft,
irgendwie eben, denn für welche Heimat
wird schon nicht mehr hinterfragt.
Führt mensch sich den heftigen Widerstand aus den verschiedensten politischen Lagern vor Augen, den die Ausstellung “Vernichtungskrieg. Verbrechen
der Wehrmacht 1941–44” in Deutschland und Österreich auslöste, wird klar,
welches Tabu noch immer die Rolle der
Armee im 2. Weltkrieg umgibt: Nicht
dass Verbrechen des NS-Regimes

dokumentiert wurden, löste die emotionalen Proteste aus, sondern die Tatsache, dass es Verbrechen der Wehrmacht waren, die gezeigt wurden – nicht
Verbrechen der SS, nicht der Gestapo,
nicht der hohen NS-FunktionärInnen.
Was die “alten Frontschweine”, wie der
ehemalige steirische Landtagspräsident
Franz Wegart treffend formulierte, an
dieser Ausstellung so empörte, war,
dass diese Fotos jahrelange familiäre
und öffentliche Verdrängungsarbeit zu
gefährden schienen. Den historischen
Fakten zum Trotz lautet der Glaubenssatz in Österreich: Unsere Väter und
Großväter waren Opfer – der Roten Armee, der PartisanInnen, wenn’s denn
sein muss sogar der Nazis – aber keine
Täter, die sich am millionenfachen Massenmord beteiligten.
Die Kriegsziele des deutschen
Faschismus
Das Ziel der deutschen Politik war von
Anfang an ein gigantisches Expansionsund Versklavungsprojekt unter den Prämissen eines biologistischen Rassismus
und eliminatorischen Antisemitismus,
wie es Hitler in groben Zügen bereits in
“Mein Kampf” skizziert hatte. Als der Angriff auf Polen 1939 erfolgte, wusste die
Wehrmachtsspitze, entgegen allen späteren Beteuerungen, über die tatsächlichen Kriegsziele Bescheid. Vor den
deutschen Generälen sprach Hitler
bereits 1933 das erste Mal von “Eroberung neuen Lebensraums im Osten und
dessen rücksichtsloser Germanisierung”. Die Unterwerfung und Ausraubung Kontinentaleuropas sollte die
Basis für eine deutsche Weltmachtstellung bilden und die Lebensberechtigung sämtlicher BewohnerInnen von
ihrer Position in der nationalsozialistischen “Rassenlehre” abhängig machen.
Für Polen sah Himmlers Niederschrift
“Über die Behandlung der Fremdvölkischen im Osten” (Mai 1940), eine “rassische Siebung” vor: Eine als “eindeutschungsfähig” befundene Minderheit
sollte zusammen mit deutschen Siedlerfamilien Westpolen “germanisieren”;
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die große Mehrheit – etwa 7/8 der polnischen Gesamtbevölkerung – sollte zum
“führerlosen Arbeitsvolk” gemacht werden, um die “grobe Arbeit” zu leisten
oder an die Peripherie vertrieben werden, d.h. ins sog. Generalgouvernement und noch weiter in den Osten,
nach Himmlers Diktion ins “Sammelbecken der für Deutschland rassisch
nicht Brauchbaren”.
Rechtlos und versklavt
Ähnliche Germanisierungspläne existierten für die Tschechoslowakei, zudem
war die Vertreibung von 260 000 SlowenInnen vorgesehen, und die Ermordung
der jeweiligen Führungsschicht, um
jeden möglichen Widerstand langfristig
auszuschalten. Himmler, auch “Reichskommissar für die Festigung des deutschen Volkstums”, notierte über die
künftige Erziehung der Kinder im Osten:
“Für die nichtdeutsche Bevölkerung des
Ostens darf es keine höhere Schule geben als die vierklassige Volksschule. Das
Ziel dieser Volksschule hat lediglich zu
sein: einfaches Rechnen bis höchstens
500, Schreiben des Namens, eine Lehre,
dass es ein göttliches Gebot ist, den
Deutschen gehorsam zu sein und
ehrlich, fleißig und brav zu sein. Lesen
halte ich nicht für erforderlich. Außer
dieser Schule darf es im Osten überhaupt keine Schule geben.”
Die jüdische Bevölkerung kam in diesen Szenarien von Ausbeutung und
Versklavung nicht mehr vor. Mit Beginn
des Angriffs auf die Sowjetunion am 22.
Juni 1941 stand innerhalb der NS-Führung bereits der Entschluss fest, sämtliche in Europa lebenden Juden und Jüdinnen systematisch zu ermorden: 11
Millionen Männer, Frauen und Kinder.
Der Sieg der deutschen Wehrmacht im
Osten sollte die “endgültige Lösung
der Judenfrage” ermöglichen, so der
Plan der Eichmann-Männer.
Das Militär & der “Generalplan Ost”
Von Beginn des 2. Weltkriegs an
ergänzten sich Wehrmacht und SS –
ungeachtet der internen Konkurrenz –
in ihren Aufgaben: Schon beim Einmarsch in Frankreich ordnete z.B. ein
Geheimbefehl innerhalb der Armee die
Erschießung deutscher EmigrantInnen
an, die den Soldaten in die Hände fallen
sollten. In Polen wurden allein 400 000
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Widmungstafel:
Ritterkreuzträger
Rund 7360 besonders
"verdiente Kämpfer"
wurden im 2. Weltkrieg
mit dem von Adolf Hitler
eingeführten und oft
auch persönlich verliehenen “Ritterkreuz des
Eisernen Kreuzes” für "besondere Tapferkeit vor dem Feind" dekoriert. 320 dieser sich als Elite verstehenden Ausgezeichneten waren Österreicher, und
2002 lebten davon noch rund 50. Zu
den bekanntesten zählen der Flieger
Walter Nowotny, dessen Grab am Wiener Zentralfriedhof noch heute eine Pilgerstätte für Alt- und Neonazis aus
Österreich ist und der SS-Standartenführer Otto Skorzeny, unter dessen Führung Mussolini befreit wurde.
Anders als vielleicht vermutet werden
könnte, machten Ritterkreuzträger auch
nach dem 2. Weltkrieg – oftmals im
Dienste der deutschen Bundeswehr
oder des österreichischen Bundesheeres – Karriere, wurde doch vor allem auf
die "Erfahrung" ehemaliger Wehrmachtssoldaten im Zuge der Nachkriegsmilitarisierung in der BRD wie
auch in Österreich gebaut. 42 Ritterkreuzträger wurden in das österreichische Bundesheer aufgenommen.
Die deutsche "Ordensgemeinschaft der
Ritterkreuzträger e.V." bildet einen internationalen Dachverband für Ritterkreuzträger aus ganz Europa. Über den Ver-

Menschen vertrieben, um Platz für Truppenübungsplätze der Wehrmacht zu
schaffen.
Im Unternehmen “Barbarossa”, dem
Überfall auf die Sowjetunion, erreichte
die Übereinstimmung der Wehrmacht
mit den Zielen und der Praxis der NSVernichtungspolitik ihren Höhepunkt.
Die propagierte Beseitigung des als
jüdisch identifizierten Bolschewismus
verband als ideologische Motivation
die konservativen Heeresführer, darunter sogar Angehörige der Militäropposition, mit der nationalsozialistischen
Führung. Das Oberkommando der
Wehrmacht zog sich keineswegs auf
die passive Haltung zurück, die es bei
den Kriegsverbrecherprozessen in

ein, der Anfang der 1990er Jahre immerhin noch rund 1000 Mitglieder zählte,
werden Treffen organisiert und eine
kriegsverherrlichende Mitgliederzeitung
mit dem Namen "Das Ritterkreuz" herausgegeben. Besonderes Anliegen des
Vereines ist die Traditionspflege der Soldatentugenden – Pflichtbewußtsein, Opferbereitschaft, Kameradschaft – die er
auch in Bundeswehr und Bundesheer
verbreitet. So konnte etwa noch 1992
ein General der Bundeswehr bei einem
Treffen der Ordensgemeinschaft verlautbaren: "Wir Soldaten der Bundeswehr
brauchen ein gesundes, inneres Verhältnis zu den soldatischen Vorgenerationen, zu unseren Vorfahren überhaupt.
Nicht nur im physischen, sondern auch
im geistig-moralischen Sinn wären wir
nichts ohne sie."
Das Ulrichsbergtreffen war immer schon
ein gerne anvisiertes Ziel der Ritterkreuzträger. So berichtet etwa "Das Ritterkreuz" von der Geburtstagsfeier von
Otto Kumm, seines Zeichens Mitbegründer der HIAG ("Hilfsgemeinschaft auf
Gegenseitigkeit" für ehemalige Angehörige der Waffen-SS") am Ulrichsberg mit
den Worten: "Einen würdigeren Rahmen
und Anla konnte es für einen Truppenführer der Waffen-SS nirgends geben!".
Dass die Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger bald ausstirbt ist nicht zu
erwarten, inzwischen hat der Verein zumindest in Deutschland mehr jüngere
Mitglieder als Veteranen – vor allem junge Rechtsextreme.
Quelle: kontraste-Sendung zum 50jährigen Jubiläum der OdR

Nürnberg vorschützte, sondern arbeitete aktiv an der Ausrottungspolitik mit.
Der “Generalplan Ost” war in seinen
wesentlichen Zügen Konsens, und das,
obwohl er in seiner Brutalität alle bisherigen “Germanisierungsprojekte” übertraf: Ein Teil Russlands sollte von deutschen SiedlerInnen in Besitz genommen und die russische Bevölkerung vertrieben oder zur Zwangsarbeit herangezogen werden. Die Ukraine als sogenannte Kornkammer, sollte militärisch
vom Norden getrennt werden, um sämtliche Nahrungsmittel der Wehrmacht zur
Verfügung zu stellen und der einheimischen Bevölkerung zu entziehen. Die
“Wirtschaftspolitischen Richtlinien zur
Besatzungspolitik in der Sowjetunion”
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sahen vor: “viele 10 Millionen Menschen
werden in diesem Gebiet überflüssig
und werden sterben oder nach Sibirien
auswandern müssen.” Göring nannte
die Zahl der erwarteten Hungertoten: “In
diesem Jahr werden 20-30 Millionen
Menschen in Russland verhungern. Vielleicht ist das gut so, da bestimmte Völker dezimiert werden müssen.”
Die verbrecherischen Befehle der
Wehrmacht
Am 30. März 1941 erklärte Hitler in einer
Rede vor 250 Offizieren, worin sich der
Krieg gegen die Sowjetunion von der
bisherigen Kriegsführung unterscheiden
sollte: “Wir müssen vom Standpunkt
des soldatischen Kameradentums abrücken. Der Kommunist ist vorher kein
Kamerad und nachher kein Kamerad.
Es handelt sich um einen Vernichtungskampf.” In mehreren Erlässen setzte die
Wehrmachtsspitze diese Richtlinien um
und integrierte damit das Militär vollständig in das Projekt des rassistisch und
politisch motivierten Massenmordes.
Der vom Oberkommando der Wehrmacht unterzeichnete “Barbarossa”Erlass vom Mai 1941 beinhaltete eine
generelle Amnestie für erwartete Verbrechen von deutschen Soldaten gegen
ZivilistInnen: “Für Handlungen, die Angehörige der Wehrmacht und des Gefolges gegen feindliche Zivilpersonen
begehen, besteht kein Verfolgungszwang, auch dann nicht, wenn die Tat
zugleich ein militärisches Verbrechen
oder Vergehen ist.” Weiters legte der Erlass fest: “Freischärler sind im Kampf

oder auf der Flucht schonungslos zu
erledigen.”, wobei in einem beigelegten
Disziplinarerlass als “Freischärler” nicht
nur PartisanInnen definiert wurden, sondern alle, denen “Nichtbefolgung deutscher Anordnungen” unterstellt werden
konnte.
Der vom Oberkommando des Heeres
herausgegebene “Kommissarbefehl”
schrieb die sofortige Ermordung von PolitkommissarInnen vor. In den “Richtlinien für das Verhalten der Truppe in Russland” war schließlich die Beteiligung der
Wehrmacht am Holocaust bereits angelegt: “Der Bolschewismus ist der Todfeind des nationalsozialistischen deutschen Volkes. Dieser Kampf verlangt
rücksichtsloses und energisches Durchgreifen gegen bolschewistische Hetzer,
Freischärler, Saboteure, Juden und restlose Beseitigung jeden aktiven und passiven Widerstandes.” (Erlässe zit. nach
Streit S.28-61)
Deutscher Vernichtungskrieg
Die Praxis einer beispiellos brutalisierten
Kriegsführung kostete 20-27 Millionen
Menschen in der Sowjetunion das Leben. Allein bei der Bombardierung Stalingrads kamen 40 000 Menschen um,
zwischen 800 000 und 1 Million verhungerten durch die gezielte Blockade von
Leningrad. 14 Millionen BewohnerInnen
wurden vertrieben oder zur Flucht gezwungen. Von 5,7 Millionen sowjetischen Kriegsgefangenen starben 3,4
Millionen, davon 2 Millionen in den ersten acht Monaten des Krieges. Ihr massenhafter Tod war keineswegs das Er-

Die Widmungstafel der
“Kameradschaft IV”
Die Kameradschaft IV (K IV) ist eine
noch immer mitgliederstarke, Ortsgruppen und Landesverbände umfassende,
rechtsextreme Veteranenorganisation
ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS.
Die K IV versucht die Waffen-SS, die
vom Nürnberger Gerichtshof als Teil der
SS zu einer verbrecherischen Organisation erklärt wurde, als vierten Wehrmachtsteil und damit als unbedenklich
hinzustellen und leitet ihren Namen daraus ab.
Seitens des Bundesministeriums für Inneres wurde 1992 eine Überprüfung
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gebnis logistischer Probleme, wie es die
angeklagten Militärs in Nürnberg später
darstellten, sondern einer gezielten Strategie, diese Menschen durch Verweigerung von Nahrung, unmenschliche Internierung und durch brutale Misshandlungen umzubringen. Erst als es der deutschen Rüstungsindustrie an Arbeitskräften mangelte, bemühte sich die Wehrmacht um eine Verbesserung der Lebensbedingungen in den Kriegsgefangenenlagern, sodass die Überlebenschancen der Gefangenen stiegen. Hunderttausende – die HistorikerInnen nennen Zahlen von 400 000 bis 600 000 –
fielen allerdings weiterhin den Erschießungen der SS-Einsatzgruppen zum
Opfer: In Zusammenarbeit mit den Kommandanten nahm die SS in den Gefangenenlagern der Wehrmacht Selektionen vor, aufgrund derer Juden/Jüdinnen, KommunistInnen, KonsomolzInnen, Angehörige der gebildeten Schicht
und der ökonomischen Elite und sonstwie “verdächtige” Personen ermordet
wurden. Nicht nur, dass die Armee der
SS diesen Zugang zu den Lagern schon
gestattete, als er offiziell noch gar nicht
vorgesehen war, sie forderte von sich
aus die SS zu noch mehr und noch genaueren “Sichtungen” auf.
In den vom Oberkommando der Wehrmacht herausgegebenen “Mitteilungen
an die Truppe” wurden die Soldaten
nicht nur auf das Feindbild des Bolschewismus, sondern speziell des jüdischen
Bolschewismus eingeschworen: “In der
Gestalt dieser Kommissare erleben wir
den Aufstand des Untermenschen gegen edles Blut. Es hieße die Tiere
selbst kam etwaigen vereinsrechtlichen
Schritten im Oktober 1995 durch die
freiwillige Selbstauflösung des Bundesverbandes zuvor.

der Tätigkeit 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 verharmlose und die SS glorifiziere. Die K IV

Die K IV gehört darüber hinaus zu den
Mitgründerinnen der Ulrichsberggemeinschaft und organisiert traditioneller
Weise am Tag vor den Ulrichsbergfeiern, in Krumpendorf bei Klagenfurt, ein
Treffen, an dem in der Vergangenheit
prominente Politiker neben Rechtsextremen aus ganz Europa teilnahmen.
Quelle: Dokumentationsarchiv des
Österreichischen Widerstands: “Kameradschaft IV (K IV)/Die Kameradschaft”, www.doew.at
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beleidigen, wollte man die Züge dieser
zu einem hohen Prozentsatz jüdischen
Menschenschinder tierisch nennen.”
(Zit. nach Streit S. 86)
Die Beihilfe des Militärs zum
Holocaust
Die Verwicklung der Wehrmacht in den
Holocaust gehört zu den größten Tabus
der Militärgeschichte. Da die Shoah in
der mehrheitlichen Erinnerung auf die
Massenmorde in den Gaskammern reduziert wird, bleibt oft das ausgeklammert, was in der Sowjetunion geschah
oder wird nur als Teil des Kriegsgeschehens wahrgenommen. Doch bevor die
ersten Juden und Jüdinnen in den Vernichtungslagern ermordet wurden, hatte
der Holocaust in der Ukraine und in
Russland bereits begonnen: Mit dem
klaren Auftrag der vollständigen Ausrottung der jüdischen Bevölkerung erschossen die SS-Einsatzgruppen in den
ersten vier Monaten des Krieges
500 000 jüdische Männer, Frauen und
Kinder, 1944 waren es bereits 2 Millionen Ermordete. Ohne die direkte logistische und personelle Mitarbeit der Wehrmacht wären den Einsatzkommandos
Erschießungen in diesem Ausmaß niemals möglich gewesen.
In der Praxis arbeiteten die Fronttruppen
der Wehrmacht mit den SS-Einsatzgruppen in einem viel höheren Maß zusammen, als es zwischen dem Oberkommando und dem Reichssicherheitshauptamt vereinbart worden war. Größtenteils gingen die Einsatzkommandos
im Verband der Wehrmachtseinheiten,
zogen gemeinsam mit ihnen in die Dörfer und Städte ein, teilweise auf ausdrücklichen Wunsch der militärischen
Befehlshaber. Die Wehrmacht versorgte
die SS-Truppen nicht nur mit Munition,
Verpflegung und Treibstoff, sie beteiligte
sich auch direkt an den Vernichtungsaktionen: Wehrmachtseinheiten übernahmen die Registrierung, äußerliche Kennzeichnung und oft auch die Festnahme
der Juden und Jüdinnen in den besetzten Gebieten, gelegentlich beteiligten
sich Soldaten selbst an den Exekutionen.
Das Massaker in der Schlucht von Babi
Jar, bei dem 33 771 Menschen erschossen wurden, bereiteten die Einsatzkommandos gemeinsam mit den vor Ort tätigen Wehrmachtsstellen vor. In allen
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Kriegsgefangenenlagern der Wehrmacht waren im April 1942 noch genau
68 jüdische Gefangene am Leben, so
konsequent hatte das Militär die “Endlösung” in seinem Einflussbereich vollzogen – kein Wunder, dass die Ereignismeldungen der SS das “ausgezeichnete
Einvernehmen” mit der Wehrmacht betonten und z.B. berichteten: “Wehrmacht erfreulich gute Einstellung gegen
die Juden.”
Doch selbst dieses Ausmaß an Beihilfe
zum Holocaust war einigen deutschen
Offzieren und Soldaten noch zu wenig:
Einsatzkommandos beschwerten sich
bisweilen über spontane Pogrome von
Wehrmachtsoldaten gegen die jüdische Bevölkerung, die ihre eigenen
Mordpläne störten. Ein Mitglied der Militäropposition wie Heinrich von Stülpnagel (hingerichtet 1944) forderte im
August 1941 in einem Brief an das
Oberkommando den “vermehrten
Kampf gegen das Judentum”. Ein Erlass von Oberbefehlshaber Reichenau
im Oktober 1941, als der organisierte
Massenmord bereits in vollem Gange
war, lautete: “Der Soldat ist im Ostraum
nicht nur ein Kämpfer nach den Regeln
der Kriegskunst, sondern auch Träger
einer unerbittlichen völkischen Idee
und der Rächer für alle Bestialitäten,
die deutschem Volkstum zugefügt wurden. Deshalb muss der Soldat für die
Notwendigkeit der harten, aber gerechten Sühne am jüdischen Untermenschentum volles Verständnis haben.”
Es war der Armee bewusst, dass sie
nicht nur Krieg führte, sondern dass im
Schatten eines Überfalls, den sie bereits mit unglaublicher Grausamkeit
ausführte, eine ganze Bevölkerung bis
zum letzten Kind ausgelöscht wurde.
“Schlagt alle Kommissare und Juden tot!”
Widerständige Handlungen einzelner
Offiziere gegen das Terrorregime der
Besatzung oder gegen die Vernichtung
der Juden und Jüdinnen waren immer
nur die Ausnahme und blieben folgenlos, da sie weder in den eigenen Reihen noch bei den Vorgesetzten Unterstützung fanden. Der Widerstand der
Militärs gegen Hitler war ein Widerstand gegen Hitlers Kriegsführung, gegen das Zusteuern auf eine sichere
Niederlage, ein Widerstand für Deutschland und teilweise für Österreich, aber

nur in den allerseltensten Fällen ein Widerstand für die Verhungernden in Leningrad oder gar für die Juden und Jüdinnen.
Das gelegentliche Aufbäumen von Kommandanten gegen die Selektion von jüdischen Gefangenen oder die Erschießungen von ZivilistInnen widerlegt aber
auch das Märchen vom Befehlsnotstand: Die maximale Sanktion, mit der
ein Offizier, der gegen das Vorgehen der
SS protestierte oder seine Gefangenen
zu schützen versuchte, zu rechnen hatte, war in der Regel die Versetzung. Der
berühmte Satz des Wehrmachtssoldaten, der – auf “Sondereinsätze” angesprochen – nach dem Krieg erklärte,
hätte er nicht geschossen, wäre er
selbst erschossen worden, ist nur eine
schlechte Ausrede. Die Briefe von jungen Rekruten, die, noch keine zwanzig
Jahre alt, stolz von Plünderungen berichteten oder neben ermordeten ZivilistInnen posierten, spiegeln die reale
Stimmung in der Wehrmacht wieder, in
der niemand gezwungen werden musste. In den Flugblättern, die die deutsche
Armee abwarf, um RotarmistInnen zur
Kapitulation zu bewegen, hieß es:
“Schlagt die Juden! Lauft zu uns über!
Schlagt alle Kommissare und Juden
tot!” (Zit. nach Streit S. 86)
Das Militär unterschied sich von anderen Stützen der NS-Vernichtungspolitik
vor allem durch einen Umstand: nämlich dass es nach dem Krieg gelang,
eine Gedächtnisunkultur aufzubauen,
in der die Verbrechen der einfachen
Soldaten zum Verschwinden gebracht
wurden und ihr Kampf für die Gaskammern und den “Generalplan Ost” in
eine scheinbar unpolitische Pflichterfüllung für irgendeine Heimat umgedeutet
werden konnte.


Literatur:
Christian Streit, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941-1945 (1991)
Götz Aly, “Endlösung”. Völkerverschiebung
und der Mord an den europäischen Juden
(1995)
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Von der Verankerung des
Revisionismus im Gedächtnis

A

m Ulrichsberg treffen sich Jahr für
Jahr SS- und Wehrmachtsveteranen aus ganz Europa. Sie veranstalten eine Feier samt Gottesdienst, Reden, Kranzniederlegungen und Muldengesängen, die sich jedes Jahr gleicht.
Immer wieder wird der gleiche Ablauf
wiederholt, ja sogar in den Reden finden
sich immer wieder die fast gleichen Floskeln und Redewendungen. Mensch
kann die Feierlichkeiten am Ulrichsberg
also durchaus als eine Art Ritual bezeichnen. Dieses Ritual findet an einem
eigens dafür geschaffenen Ort statt,
einem Gedächtnisort, der seit den
1930er Jahren geplant wurde und seit

Widmungstafel der “Kameradschaft des XV.K.K.K. General Helmuth von Pannwitz”
Im Herbst 1943
wurde die KosakenEinheit von der
“Ostfront” in den
Westen verlegt.
Das Einsatzgebiet
der Kosaken wurde
vor allem Kroatien,
wo diese speziell zur PartisanInnenbekämpfung eingesetzt wurden. Die
Tafel für das Kosaken-Kavalleriekorps
wurde 1991 aufgestellt und zunächst
vom Innenministerium untersagt, da
es sich bei dieser Einheit um einen
Teil der SS gehandelt hatte und General v. Pannwitz wegen Gräueltaten verurteilt und hingerichtet worden war.
Der mittlerweile verstorbene Besitzer
des Ulrichsbergs, Dr. Goëss, richtete
daraufhin ein Schreiben an Landeshauptmann Haider, in dem er angab,
selbst Abteilungskommandant eines
Kosakenregiments gewesen zu sein er sei daher nicht gewillt, die Tafel abzunehmen. LH Haider teilte am
4.9.1991 schriftlich mit, dass die Tafel
ohne Einwände angebracht werden
dürfe. Sie hängt bis heute.
Quelle: Seidl, Wilhelm (2000). Soziokulturelle Dimension der Denkmalkultur am Beispiel der “Heimkehrergedenkstätte” am Ulrichsberg. DA, Uni
Klagenfurt
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nunmehr fast 50 Jahren der Ort eines
immer wieder in ähnlicher Manier stattfindenden Treffens ist. Dieses jährliche
Treffen kann auch als eine Art Jahrestag
betrachtet werden. Ein Tag im Jahr, an
dem den Opfern des Krieges gedacht
wird - wohlgemerkt nur den Opfern aus
den “eigenen” Reihen. Eben jenen Soldaten, die für den Sieg des “Deutschtums” gekämpft hatten, sei es im Abwehrkampf, sei es im Zweiten Weltkrieg.
So wird am Ulrichsberg Jahr für Jahr
von den tapferen und eidestreuen Soldaten erzählt, die wacker für ihre Heimat
gekämpft haben und somit über jede
Schuld erhaben sind. Doch welchen
Sinn macht es, jedes Jahr auf einen
Berg zu klettern, um sich gegenseitig
und den jüngeren Generationen zu erklären, nichts falsch gemacht zu haben?
Vom Gedächtnis der TäterInnen...
Jeder Mensch hat ein individuelles Gedächtnis, und all jenes, an das sich dieses Gedächtnis erinnert, hängt mit dem
sozialen Umfeld der Person zusammen.
So ist es möglich, dass wir aufgrund der
Menschen um uns Dinge verdrängen,
dass wir Dinge verstärken, oder aber
auch verändern und manches einfach
vergessen. Doch am Ulrichsberg geht
es nicht um die private Erinnerung einer
einzelnen Person. Es geht viel mehr um
die Erinnerungen einer ganzen Generation, einer Gemeinschaft der TäterInnen
und in weiterer Folge um die Erinnerung
einer Gesellschaft.
Die Gemeinschaft der TäterInnen, also
der ehemaligen NationalsozialistInnen,
der Wehrmachtsangehörigen und der
SS-Soldaten hat eine Art kollektives Gedächtnis. Ein Gedächtnis, das als klassisches TäterInnengedächtnis zu bezeichnen ist.
...über das Gedächtnis der “Opfer”...
Dieses Gedächtnis orientiert sich am sozialen Umfeld, welches im Falle der NSTäterInnen auch aus solchen besteht,
und so lügt sich die revisionistische Ge-

neration der (“offiziellen” Ex-) Nazis einen Opferstatus herbei. Opfer in vielerlei Hinsicht: Opfer des NS-Systems,
schließlich konnten sie sich nicht wehren, ohne selbst getötet zu werden, Opfer der Verführung, Opfer der Alliierten,
die sie nach dem Krieg so furchtbar behandelten, Opfer der PartisanInnen, die
sie nun mal bekämpfen mussten, Opfer
der heutigen Gesellschaft, die vom Krieg
ja keine Ahnung hat… Durch diesen Opferstatus können sich Menschen getrost
an die “guten Seiten” des Nationalsozialismus erinnern, ohne deshalb Schuld
zu haben. Denn schuldig können Opfer
nicht sein. So wird mit einem Schlag die
gesamte Schuldfrage vom Tisch gewischt. Um diesen Opferstatus aufrecht
zu erhalten, werden auf der anderen
Seite verschiedenste Strategien zur Verdrängung des Geschehenen angewandt. Es werden Zahlen aufgerechnet,
es werden Schuldzuweisungen erteilt,
es werden Dinge ausgeblendet oder es
wird einfach darüber geschwiegen. Es
ist schließlich kein Zufall, dass am Ulrichsberg Namen wie Adolf Hilter nicht
ausgesprochen werden.
...und das TäterInnentrauma...
Hier stellt sich die Frage, woher diese
merkwürdig anmutende Selbstinszenierung als Opfer kommt. Nach Bernhard
Giesen und Aleida Assmann haben die
ehemaligen Wehrmachts- und SS- Soldaten ein Tätertrauma. Ein Trauma, das
dadurch entstanden ist, dass ihre “triumphalistische Allmachtsphantasie unvermittelt an ihre Grenzen” gestoßen ist.
Durch die öffentliche Schuldzuweisung
nach dem Zweiten Weltkrieg, blieb für
den Großteil der TäterInnen keine Anerkennung von außen mehr übrig. Das
Trauma drohte also ihre Identität zu zerstören. So galt es für die TäterInnengeneration ein Selbstbild aufzubauen, das
es ihnen ermöglichen würde Anerkennung zu erhalten und das Gesicht zu
wahren. So stützten sich die TäterInnen
auf ihr Dasein als Opfer, welches ihnen
ermöglichte ein positives Selbstbild aufzubauen. Und gleichzeitig verschweigen
die TäterInnen jegliche Verbrechen
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und wehren jede Schuld ab, um ihr neues Identitätsprofil nicht zu zerstören. Die
Tabuisierung von Verbrechen des Nationalsozialismus, von Vergeltungsschlägen und der industriellen Ermordung
der europäischen Juden und Jüdinnen
ist also Teil der Identität der TäterInnen.
...zum Umlügen der Geschichte
Am Ulrichsberg geht es aber nicht nur
darum, die Identität der TäterInnengeneration aufrecht zu erhalten, sondern
auch darum, die Geschichtslügen, auf
denen diese Identität basiert, zu verbreiten und so zur gültigen Erzählweise der
Geschichte umzufunktionieren.
Es geht also darum, das Gedächtnis
einer Gesellschaft in revisionistischer
Weise zu prägen. Dafür ist es notwendig, dieser Gesellschaft das Gefühl zu
geben ein Teil der Erfahrung zu sein,
selbst erlebt zu haben, was geschehen
ist, und somit auch die Erinnerung teilen zu können.
So erfüllen die Rituale am Ulrichsberg
also eine ganz bestimmte Funktion:
nämlich jene, dass alle TeilnehmerInnen der Feier durch die immer wieder-

kehrende Zeremonie der Reden, der
Kranzniederlegungen und Gesänge
sowie des anschließenden gemeinsamen Betrinkens das Gefühl haben ein
Teil der Generation der TäterInnen zu
sein - und somit auch in irgendeiner
Form das Erlebte verstehen zu können.
Durch diese Möglichkeit zur Interaktion
und Partizipation wird die Geschichte
der TäterInnen zur eigenen Geschichte. Die Geschichte wird wieder-geholt,
und die kollektive Identität der Gruppe,
einer Gruppe, die sich selbst als Opfer
sieht, wird wieder und wieder aufs
Neue inszeniert. Und genau dieses
immer wieder Erzählen der Geschichte,
wie sie im Gedächtnis der TäterInnen
stattfand, macht dieses Ritual am
Ulrichsberg so gefährlich: Durch die
Wiederholung und Ritualisierung entsteht ein Mythos. Der Mythos von der
Geschichte der tapferen und treuen
Soldaten, die für ihre Heimat gekämpft
hatten, die nichts von den Gräueln der
NationalsozialistInnen wussten, die
“einfach nur treue Deutsche” waren.
Ein Mythos, der durch die Wiederholungen ins Gedächtnis eingehen, und
dadurch auf einmal nicht mehr Mythos
ist, sondern richtige Erinnerung und
somit Geschichte werden kann.

So wird am Ulrichsberg durch das Veranstalten diverser Rituale versucht, die
Geschichte, die Erinnerung und die
Mythen auch nachfolgenden Generationen einzuschreiben. Das Ulrichsbergtreffen hat also nicht nur die Funktion einer Wiedersehensfeier alternder “Ehemaliger”, sondern ganz klar das Ziel, eine revisionistische Geschichtsdeutung
weiterzugeben und zu verbreiten und so
Geschichte langfristig umzulügen und
umzudeuten.


Literaturauswahl:
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Ein Stück vergoldete Scheiße,
auf einem in Stein gemeißeltem Stück Scheiße
Verschönerungsaktion während des Stadtspaziergangs,
Antifaschistische Aktionstage
2006
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Widerstand im Haiderland
“Ganz Kärnten wird mittlerweile vom bösen Imperium des J.H. beherrscht. Ganz Kärnten?
Nein, denn ein kleines...”
“In Koroska
ˇ leben doch eh nur Nazis” tja, an dieser Aussage ist zwar etwas
dran, ganz zutreffend ist sie aber auch
nicht. Es gibt sehr wohl widerständige
Menschen aus dem linken und linksradikalen Spektrum, die etwas gegen
d e n a l l t ä g l i c h e n Wa h n s i n n i n
ˇ tun. Zwar sind es, beKärnten/Koroska
dingt durch Auswanderung (oder
Flucht) nicht viele, aber trotzdem soll
hier ein Überblick gegeben werden
über diverse lokale Kämpfe der letzten
Jahre. Der Schwerpunkt liegt zwar auf
dem Thema Antifaschismus, trotzdem
sollen auch andere Kämpfe hier erwähnt werden, die sich gegen das repressive Klima in Nordslow... ääh, Kärnten wenden, und an denen sich linke
AktivistInnen beteiligt haben. Die U-Berg
Aktionstage werden hier verständlicherweise nicht erwähnt. Die folgende Auflistung ist übrigens noch lange nicht
komplett!
2002
10. Oktober - Kundgebung gegen
Landesfeiertag
Am 10. Oktober wird in Kärnten der
Ausgang der “Volksabstimmung” von
1920 gefeiert, bei der ein Großteil der
Kärntner SlowenInnen für den Verbleib
Südkärntens bei Österreich stimmte.
Rechte Organisationen wie der “Kärntner Abwehrkämpferbund” (KAB) und
der “Kärntner Heimatdienst” veranstalten seit jeher nationalistische Aufmärsche - zusammen mit dem Land, wohlgemerkt. Einige Jugendliche organisieren am Klagenfurter Domplatz eine
Kundgebung gegen das deutschnationale Treiben, stellen zweisprachige
Ortstafeln auf, verhängen Transparente, es gibt Reden, Lesungen und Musik.
Der aufgestellte “Ulrichs-Berg”, auf
dessen Gipfel ein Nest mit braunen
und, tja, blauen Eiern trohnte, sei an
dieser Stelle auch noch erwähnt... Am
Landhaushof, wo Jörg Haider und Co.
gegen SlowenInnen hetzen, stellt die
Polizei in völliger Paranoia Absperrgitter und Riotcops auf.
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20. Dezember - Globaler Tag des
zivilen Ungehorsams
Ein Jahr nach dem antikapitalistischen
Aufstand in Argentinien wird an diesem
Tag zu globalem Ungehorsam aufgerufen. Weltweit finden Aktionen statt und
auch in Celovec zieht eine Demo mit
etwa 70 Leuten durch die Straßen. Die
erste klar linksradikale Demo seit Jahren
- umso ausgelassener ist die Stimmung.
Viel Freude gab es auch über die Unterstützung aus Wien und Slowenien.
2003
1. Oktober - Feuer und Flamme für
die FPÖ
Ein Molotovcocktail fliegt gegen die
Auslage der damaligen FPÖ (heute
BZÖ) Zentrale “Jörgs Treff” in Klagenfurt. Tage danach stürmt die Polizei ohne Durchsuchungsbefehl eine Wohnung in Klagenfurt und nimmt einige
Personen fest. Zwei geben die Aktion
zu und werden zu mehrmonatigen
Haftstrafen verurteilt.
10. Oktober - “Partyzan - Kärnten
von unten”
Die Kundgebung wird kurzfristig abgesagt. Die Bullerei lässt es sich nicht
nehmen den Anmelder im Vorfeld
durch verbale Drohungen einzuschüchtern... schade!
28. Oktober - Scheiß Kongresszentrum! Widerstand im Gemeinderat
Etwa 10 linke Jugendliche sprengen
die Klagenfurter Gemeinderatssitzung,
indem sie ein Transparent hochhalten,
eine Rede halten und Flugblätter verteilen. Der Protest richtet sich gegen die
Verbauung des “Lendspitzes”. Einer
der letzten kostenlosen und unverbauten Badeplätze am Wörthersee soll
schick gemacht werden... Das ursprüngliche Projekt wird zwar wirklich
eingestampft, dafür folgt ein paar Jahre
später ein noch viel Wahnsinnigeres
(siehe unten).

2004
21. April - Koroska darf nicht
Kärnten werden!
Unter diesem Motto findet ein Aktionstag der Grünalternativen Jugend statt.
AktivistInnen aus ganz Österreich sind
anwesend, es gibt Straßentheater, Infotische und Konzerte.
22. April + 16. September - Demos
Gegen die “City Arkaden”
Auf dem Gelände eines ehemaligen autonomen Kulturzentrums plant die
Stadt den Bau eines riesigen Einkaufszentrums, der “City Arkaden”. Mitverantwortlich ist auch der deutsche ECEKonzern. Einige hundert Menschen
zieht es gegen Umweltzerstörung und
Kommerzialisierung auf die Straße, die
linke Szene mobilisiert mit eigenen Plakaten und Flyern und ist positiv überrascht von den Anzahl linksalternativer
Jugendlicher auf den Demos. Neben
den großen Demos gibt es übrigens
auch eine mehrwöchige Parkbesetzung sowie einen Anschlag der “Haschrebellen Klagenfurz” auf einen Bagger der City Arkaden-Baustelle. Nutzt
aber nix - gebaut wird trotzdem und
seitdem muss die Stadt noch sauberer
und ordentlicher sein für die BerufsshopperInnen. Detail am Rande: Die
Aktionen sorgen nach vielen Jahren für
die erste Erwähnung der Kärntner linken
Szene im Verfassungsschutzbericht.
30. April + 2. Mai - “No Border
Days”
Aktionstage gegen Rechtsextremismus, Kapitalismus, Kärnten und andere
Schweinereien. Am 30. April zieht eine
bunter Zug von knapp 100 Leuten
durch die schicke Klagenfurter Innenstadt, skandiert antifaschistische Parolen und hat Spaß. Von den vielen Leuten ist am 2. Mai hingegen nichts mehr
zu sehen. Nur 13 Antifas demonstrieren
in einem Kaff namens Seidendorf gegen die Enthüllung eines Abwehrkämpfer-Denkmals. KAB und Co. fordern
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Ortstafeln. Eine wird
auch aufgestellt, wenige Stunden später aber
wieder entfernt.
2005
30. Juni - Anti-Graffiti Days

ob des EU-Beitritts Sloweniens “Grenzen dicht”, die Antifas die Anarchie.
8. + 9. Juli - VAWS-Festival
verhindert
Der rechtsextreme deutsche NeofolkVerlag “VAWS” plant vom 9. bis 11. Juli
in Koroska ein 3tägiges Musikfestival
mit einschlägigen Bands durchzuführen. Im Vorfeld beschließt der Kärntner
Landtag eine Erklärung gegen das Festival, die Medien schreiben sich die
Finger wund. An der antifaschistischen
Demo in Celovec beteiligen sich erfreulicherweise knapp 200 Personen. Im
Laufe der nächsten Stunden erfahren
die Antifas den ungefähren Veranstaltungsort und führen in Spittal an der
Drau kurzfristig noch eine Kundgebung
gegen das Festival durch. Die Polizei
kann aufgrund des durch die Proteste
aufgebauten medialen Drucks nicht anders und hindert die VAWS -Crew
schon am Aufbau des Festivals. Die
Nazis heulen im Internet rum und verkünden “Wir kapitulieren nicht, wir
gehen unter!!”. Und die Polizei? Ja, die
sah das “Gefahrenpotential bei den Antifaschisten”...
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8. bis 15. Oktober - “Heimat.Los Aktionstage gegen Kärntner Heimatherbst und AFP”
Der “Kärntner Heimatherbst” ist nicht
nur ein von Jörg Haider ins Leben gerufener Reigen von Trachten-HumptataVeranstaltungen, auch diverse rechtsextreme Veranstaltungen erblühen
prächtig in diesem provinziellen Klima,
die Ulrichsbergfeier ist nur eine davon.
Die Kärntner AktivistInnen wurmt es in
diesem Jahr vor allem, dass fünf Tage
nach den 10. Oktober-Feierlichkeiten in
Feldkirchen eine mehrtägige “politische Akademie” der rechtsextremen
“Arbeitsgemeinschaft für demokratische Politik” (AFP) stattfindet. Am 10.
Oktober fällt das “Fiesta Partyzana”Konzert und die anschließende Demo
in Celovec wegen monsunartigen Regens und kaum TeilnehmerInnen leider
ins Wasser. In Feldkirchen sind dagegen 200 Leute auf den Beinen.

In Klagenfurt/Celovec
fanden im Juni 2005
zum zweiten Mal die
“Graffiti-Days” statt.
Diese Veranstaltung
gibt sich nach Außen
hin “graffiti-fördernd”,
doch in Wahrheit geht
es der Jugendabteilung der Stadt Klagenfurt/Celovec, mit Stadtrat Christian Schneider
(BZÖ) um eine Aufspaltung der KünstlerInnen
in “gute” und “böse”
SprayerInnen. Diesmal
“störten” AktivistInnen
die Veranstaltung indem sie Flugblätter verteilten und eine “legale” Wand in die “Modefarbe” Orange tauchten.
20. April bis 8. Mai: VSTANI!
“Vstani!” heisst auf slowenisch “Steh
auf!”. Aufgestanden werden sollte gegen
das revisionistische Geschichtsbild, das
die rechts-rechtsextreme österreichische
Bundesregierung im 60. Jahr nach der
Befreiung vom Hitlerfaschismus propagiert. Österreich war eh nur ein Opfer
und heute können wir ja endlich wieder
Stolz sein aufs Vaterland – so die Diktion
von Schüssel und Co. Für den KHD und
den KAB natürlich ein gefundenes Fressen und so planen sie eine “Gedenkkundgebung” für die “Opfer der Partisanen” am Domplatz. Eine Demo wird angemeldet und mit etwa 50 Leuten auch
durchgeführt. Die Wochen davor gibt's
Vorträge, Filmabende und Workshops.
Die RechtsextremistInnen blasen ihre
Kundgebung ab und belassen es bei einer stillen kleinen Kranzniederlegung ein
paar Tage vor dem 8. Mai.

3. Dezember
Slowenische Jugendorganisationen und
UnterstützerInnen demonstrieren in
St.Kanzian/Skocijan für zweisprachige

Anfang Oktober - Koroska domovinska sluzba
Unbekannte AktivistInnen bringen an
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der Zentrale des rechtsextremen “Kärntner Heimatdienstes” eine slowenischsprachige Hinweistafel an.
2006
1. Mai bis 28. August - BOMBA
CLAB BLEIBT!
Wegen akutem Mangel an Freiräumen
besetzen Jugendliche zwei alte Häuser
am Kreuzbergl in Klagenfurt und taufen
sie “Bomba Clab”. In den nächsten Monaten gibt es hier Konzerte, Parties,
Vorträge, Grillabende und was halt so
anfällt. Durch die Besetzung wird auch
bekannt, dass die Häuser früher eine
Schießübungsstätte von Heer, Wehrmacht und SS waren. Letztere ermordete dort 17 Deserteure... Es kommt zu
einem Straßenfest für Freiräume in der
Innenstadt und in Verhandlungen mit
der Stadt wird ein Deal ausgehandelt:
Binnen eines Monats soll es ein grobes
Nutzungskonzept geben, dafür lässt
sich die Polizei nicht mehr vor und in
den Häusern blicken, welche sie vorher
mit gezogenen Pistolen (!) gestürmt
hatte. Jugendstadtrat Michael Matzan
(SPÖ) bricht die Abmachung, als die
Polizei mit einer Dutzendschaft anrückt,
auch das Magistrat kann es nicht lassen und räumt wiederholt die Inneneinrichtung. Als Antwort wird die Tür des
Rathauses nachts mit einer Kette zugesperrt, die Feuerwehr muss sie am
nächsten Morgen aufschneiden. Am
28. August gibt es das vorläufig letzte
Konzert, und schweren Herzens beginnt die Winterpause.
10. Oktober aus dem Kalender
streichen
Etwa 30 Antifas demonstrieren am 10.
Oktober gegen den Landesfeiertag,
Deutschnationalismus im Konkreten,
und gegen Kärnten im Allgemeinen
durch Klagenfurts Innenstadt. Die Stadt
ist voll mit “heimattreuen” KärntnerInnen und die sind ziemlich sauer wegen
der Demo. Gut so!

Rassismus”. Ein guter Grund für 10-20
Klagenfurter Antifas am Neuen Platz
und vor dem slowenischen Konsulat zu
demonstrieren. Die Demo erregt viel
Aufsehen in Slowenien, die Kärntner
Polizei reagiert komplett panisch und
es setzt Anzeigen wegen Verstoßes
gegen das Versammlungsgesetz, obwohl die Demo ordnungsgemäß angemeldet ist.
1.Dezember - Antifa-Demo in
St.Veit/Glan
Die Provinzpolizei will mal was anderes
machen als Katzen von Bäumen zu holen und nimmt einen jugendlichen
Punk in St.Veit mit aufs Revier. Sie
zwingen ihn, durchgestrichene Hakenkreuze auf seiner Kleidung zu übermalen, sonst gäbe es eine Anzeige wegen
NS-Widerbetätigung. Unter dem Motto
“wir lassen uns das Dagegensein nicht
verbieten!” demonstrieren daraufhin
etwa 30-40 Punx und Antifas ausgelassen durch St.Veit, anschließend wird in
der Innenstadt mit viel Bier und guter
Laune gefeiert und die Innenstadt
belebt.
11. Dezember - Scheiß Stadt! Lendspitz für ALLE!
Was ist schon eine Gemeinderatssitzung? Etwa 10-15 linke Jugendliche
unterbrechen mittels Sitzblockade die
Klagenfurter Gemeinderatssitzung, bei
der nur über eine Sache abgestimmt
werden soll: Über die Verbauung der
Wörthersee-Ostbucht mit einem Luxushotel und allem, was dazu gehört. Kostenlose Badeplätze und ein Naturschutzgebiet sollen dafür geopfert werden. Eine Sitzblockade ruft die Polizei
auf den Plan, die bleibt aber friedlich.
“Klagenfurt, Bonzenstadt, wir haben
dich zum Kotzen satt” skandieren die
AktivistInnen, die “Kleine Zeitung”
schreibt daraufhin von den “Rebellen
von Klagenfurt”. Auch gut.
2007

3. November - “Vertreibt die Ambruser RassistInnen, nicht die Roma!”

21. Februar - FREI STATT KÄRNTEN!

Pogromstimmung in Slowenien! Die
Roma-Familie Strojan wird von einem
rassistischen Mob aus dem Dörfchen
Ambrus vertrieben. Die slowenische
Regierung sagt es gibt im Land “keinen

Jörg Haider ruft in Griffen/Grebinj den
“Freistaat Kärnten” aus. An sich zwar
einfach nur wahnsinnig, doch sowas findet Anklang in Kärnten. Einige Antifas
demonstrieren mitten in der Veranstal-
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tung mit Transparent, Flugblättern und
Parolen gegen Haiders selbstinszenierte
Krönung zum König von Kärnten. Das
BZÖ zeigt einige der AktivistInnen wegen “Herabwürdigung des Staates und
seiner Symbole” an, Anlass ist folgende Grafik, zu sehen auf den Flugblättern. Die Verfahren werden zwar eingestellt, trotzdem setzt es für einige AktivistInnen noch kleinere Geldstrafen.
Anfang Februar - Betteln is not
a crime!
Die Stadt Klagenfurt verordnet ein Bettelverbot. Frechheit! Bei der Aktion wird
mittels Flyern darauf aufmerksam
gemacht, dass mensch Armut nicht
einfach verbieten kann. Es gibt leckeres Gratisessen und auch hier kann es
die Polizei nicht lassen, zwei Aktivisten
wegen des Verstoßes gegen's Versammlungsgesetz anzuzeigen.
7. Juli - “Weltrevolution” in St.Veit
Punx aus ganz Österreich treffen sich in
St.Veit a.d. Glan um die “Weltrevolution”
zu feiern. Der Polizei gefällt das nicht
und das Treffen wird mit massiver Gewalt aufgelöst. 5 Leute werden festgenommen, viele verletzt und verprügelt.
Sogar die Anti-Terror-Einheit “Cobra” ist
anwesend.

Gruppen, Räume Initiativen...
Grünalternative Jugend
Kärnten/Koroska:
ˇ
www.gaj-ktn.at
Aktion kritischer SchülerInnen
ˇ
Kärnten/Koroska:
www.aks-kaernten.at
Sozialistische Linkspartei Celovec:
klafu@slp.at
Antifa Cafe, monatliches Politbeisl
Celovec: Acafe@gmx.at
Klub Slowenischer StudentInnen in
Kärnten: www.ksssk.at
Kärnöl, Linke aus Villach/Beljak:
www.kaernoel.at
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Vom Ulrichsberg nach Mittenwald...

N

icht nur in Kärnten/Koroska
ˇ regt
sich Protest gegen revisionistische Veranstaltungen, bei denen deutsche TäterInnen geehrt werden. Schon seit 2002 demonstrieren
AntifaschistInnen gegen das sogenannte Traditionstreffen ehemaliger
Gebirgsjäger im bayrischen Mittenwald. Parallelen zum Ulrichsberg drängen sich dort geradezu auf: Nicht nur
dass die Gebirgsjäger, denen das
Denkmal am Hohen Brendten in Mittenwald gewidmet ist, mit mehreren Tafeln
im “Ehrenhain” am Ulrichberg vertreten
sind – auch was die große gesellschaftliche Akzeptanz des revisionistischen
Treffens betrifft, steht Bayern Kärnten
kaum nach. Nicht zufällig bestanden
und bestehen persönliche Verbindungen: Blasius Scheucher – der Vater des
derzeitigen Klagenfurter Bürgermeisters – war nicht nur eine wichtige Figur
für die Gründung der Ulrichsberggemeinschaft, sondern auch selbst als
Gebirgsjäger in der Wehrmacht.
Gebirgsjäger-Einheiten waren im Zweiten Weltkrieg für besonders grauenhafte Wehrmachtsverbrechen verantwortlich. Massaker an der Zivilbevölkerung

Zum Traditionserlass des
österreichischen Bundesheeres:
Das Bundesheer hatte seit seiner Wiederereinführung 1955 keine nennenswerten Legitimationsprobleme in der 2.
Republik, obwohl es direkte personelle
Kontinuitäten zur Wehrmacht gab. Eine
wahrnehmbare gesellschaftliche
Auseinandersetzung über die eigene
Schuld am Vernichtungskrieg des
Nationalsozialismus fand weder in der
Bevölkerung noch im Bundesheer statt.
Nicht nur personell verliefen die Bezüge
zur Vorgängerorganisation Wehrmacht
nahezu ungebrochen, nur wenigen Offiziersanwärtern blieb eine weitere Karriere wegen nachgewiesener Beteiligung
an Kriegsverbrechen verwehrt. Das soldatische Ideal vom kruppstahl-harten,
leder-zähen Landser, der das eigene
Leben für die Nation opferte, hatte und
hat auch im Bundesheer Bestand. Wo
das Nachkriegsbundesheer auf Wehrmachtsbezüge trifft, regelt die “Anord-
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und die Zerstörung ganzer Dörfer in
Griechenland und Italien sowie der
Massenmord, dem mehr als 5.000 italienische Kriegsgefangene auf Kephallonia zum Opfer fielen, stellen dafür nur
einige Beispiele dar. Bis heute blieb eine strafrechtliche Verfolgung von Wehrmachtsverbrechern in Deutschland,
ähnlich wie in Österreich, beinahe völlig
aus. Bei Verurteilungen im Ausland weigert sich die Bundesrepublik regelmäßig, die Täter auszuliefern.
Trotz Repression und Behördenschikanen kann die Kampagne “Angreifbare
Traditionspflege” einige Erfolge vorweisen: Der “Kameradenkreis der Gebirgsjäger” sah sich bereits genötigt das Treffen um eine Woche zu verschieben, da
die Proteste das Pfingstgeschäft der Tourismusgemeinde Mittenwald störten.
Auch für die Opfer eines “Todesmarsches” aus dem Konzentrationslager
Dachau musste die Gemeinde auf
Grund des politischen Drucks mittlerweile zumindest eine kleine Gedenktafel am
Friedhof anbringen – deren Inhalt allerdings erneut die Wahrheit entstellt. Und
auch der Kameradenkreis selbst sah
sich zu Reaktionen genötigt: zumindest

nung für die Traditionspflege im Bundesheer” von 2001, wie weit der Kontakt und die Bezugnahme gehen darf.
In der Anordnung die die “Weitergabe
von gleich bleibenden Werten und Normen” innerhalb des Bundesheeres
regeln soll, heißt es unter Punkt 3.c)
(“Durchführungsbestimmungen für die
Traditionspflege”): “Die Teilnahme von
Vereinen oder Verbänden von Truppen
oder Truppenteilen der ehemaligen
Deutschen Wehrmacht (…) ist im Rahmen der Traditionspflege des österreichischen Bundesheeres untersagt. Ebenso
dürfen Insignien solcher Vereine (…)
sowie andere Symbole des Dritten Reiches bei militärischen Feiern und Veranstaltungen des Bundesheeres nicht
mitgeführt werden. Eine Teilnahme von
Soldaten des Bundesheeres in Uniform
(…) an Veranstaltungen solcher Vereine ist ebenfalls untersagt.”
Bei der Traditionspflege handelt es sich

formal musste das SS-Polizeiregiment
18 den Kreis verlassen, nachdem bekannt geworden war, dass dieses Regiment neben anderen Gräueltaten an der
Deportation der Athener Jüdinnen und
Juden beteiligt war.
Im Mai 2007 konnten AntifaschistInnen
in Bayern noch einen weiteren Erfolg erzielen: In Schliersee fand Jahr für Jahr
die sogenannte Annaberggedenkfeier
des “Freikorps Oberland” statt. Freikorps waren rechtsextreme, paramilitärsche Verbände in der Weimarer Republik, die als Vorläuferorganisationen der
SA gelten. Als 2007 erstmals ein antifaschistisches Bündnis zu Protesten aufrief, ließen sich die RechtsextremistInnen nicht auf eine Konfrontation ein,
sondern blieben der Veranstaltung fern.
Nur eine einsame NPD-Fahne wurde
gesichtet und ganz vereinzelt verirrten
sich junge “Wandervögel” nach Schliersee. Trotz der Absage der “Oberländler”
waren um die 250 Menschen gekommen um gegen die rechtsextreme Feier
zu protestieren

http://www.freikorps-oberland.de
http://mittenwald.blogsport.de/

laut Erlass um die “konkrete, sichtbare
und lebendige Auseinandersetzung mit
der Tradition” – am Ulrichsberg wird
eine ungebrochene Tradition zum
Nationalsozialismus sichtbar und
lebendig gepflegt.
Umso verblüffender, dass Minister
Platter auf eine parlamentarische Anfrage hin ausführte, dass die Beteiligung
von Bundesheerangehörigen am
Ulrichsberg nicht gegen den Traditionserlass verstoße, obwohl das traditionelle
Gedenken am Ulrichsberg seit Jahrzehnten maßgeblich von Kameradschaften der Wehrmacht und (Waffen)SS mitgetragen wird. Dort reichen sich
alte und neue Kameraden die Hände.
Wo Insignien der militärischen Führung
des “Dritten Reiches” wie das Ritterkreuz voll Stolz getragen werden, stellen
Bundesheerrekruten die Ehrenwache.
Traditionserlass unter:
www.u-berg.at/2007/presse
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Ulrichsberg und Bundesheer

I

n den letzten Monaten versuchten
wir auch auf ungewohnten Ebenen
die Ulrichsbergfeiern anzugreifen.
Im Unterschied zu den vorangegangenen Jahren ergab sich durch die Koalition aus SPÖ und ÖVP dass das Verteidigungsministerium von einer Person
übernommen worden ist, die in der Vergangenheit durch mehr oder weniger
deutliche antifaschistische Aktionen
aufgefallen war. Norbert Darabos
(SPÖ) hat in seiner Zeit in der burgenländischen Landesregierung etwa eine
Überprüfung aller Kriegerdenkmäler
angeordnet – revisionistische, kriegsverherrlichende und auf SS-Einheiten
bezugnehmende Denkmäler wurden
teilweise geändert oder entfernt.
Kurz vor den heurigen Gebirgsjägergedenkfeierlichkeiten im bayrischen Mittenwald (siehe dazu auch Artikel auf Seite
22) sprach Minister Darabos ein Verbot
für Bundesheerangehörige aus, daran
teilzunehmen (vgl. SN vom 26.05.2007).
Heeresintern hat dieses Verbot nicht allzu große Wellen geschlagen: mehrere
hochrangige Bundesheeroffiziere nahmen daran teil und wurden sogar offiziell
bei der Eröffnungsrede begrüßt (youtube.com/watch?v=5N4FR_inb-w).
Oberst Lasser sprach von einer “genehmigten Dienstreise”, von einem Verbot
wusste er nichts.
Mit einer Presseaktion und einer parlamentarischen Anfrage wurde versucht
Minister Darabos darauf hinzuweisen,
dass es nicht nur in Bayern revisionisti-
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sche Gedenkfeiern mit Bundesheerbeteiligung gibt,
sondern auch am Ulrichsberg
in Kärnten. Das Anliegen sich
zu positionieren bezog sich auf
mehrere Ebenen: Einerseits befinden sich Gedenktafeln mit Bundesheeremblem neben Tafeln mit
eindeutiger Bezugnahme auf verbrecherische Wehrmachtsteile und SSEinheiten. Weiters stellt das Bundesheer Jahr für Jahr substanzielle logistische Unterstützung für die Ulrichsbergfeiern zur Verfügung, welche vom Transport der TeilnehmerInnen und Untermalung der Feier durch die Militärblasmusikkapelle bis zur Ehrenwache durch
Bundesheerrekruten reicht. Und das
obwohl es einen Traditionserlass aus
dem Jahre 2001 gibt, der die Teilnahme
von Bundesheerangehörigen an eben

solchen Veranstaltungen untersagt – der
vormalige Verteidigungsminister Platter
schien das allerdings anders zu betrachten. So ist nun Norbert Darabos
gefordert die gemeinsamen Feierlichkeiten von ehemaligen SS-lern, Neonazis
und Bundesheerlern zu unterbinden.
Um die Notwendigkeit eines Einschreitens des Ministers zu unterstreichen
fand am 19. Juli eine Aktion vor dem
Verteidigungsministerium in Wien statt,
bei der ein Offener Brief verlesen wurde.
Unabhängig davon, wie Minister Darabos dazu Stellung bezieht, wird das so
schnell nichts daran ändern, wie am Ulrichsberg mit Geschichte umgegangen
wird – aber er könnte den Alt- und Jungnazis zumindest die Feierlichkeiten etwas untergraben.


Sehr geehrter Herr Verteidigungsminister.
Positiv überrascht durch die Untersagung der Teilnahme von Bundesheerangehörigen am revisionistischen Gebirgsjägertreffen in Mittenwald 2007, bei dem positive Bezüge auf Wehrmachtseinheiten zentral sind, wollen wir auf ähnlich bedenkliche Aktivitäten am Ulrichsberg hinweisen. Daher treten wir an Sie als Verteidigungsminister in einer Angelegenheit heran, die seit 51 Jahren einer Klarstellung bedarf. Beim sogenannten “Heimkehrertreffen”, das jährlich am Ulrichsberg in
Kärnten/Koroska abgehalten wird, spielt seit jeher auch das Österreichische Bundesheer eine tragende und funktionale Rolle. Das Geschichtsbild, das rund um die Ulrichsbergfeier vertreten wird,
ist jedoch höchst bedenklich. Die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus wird konsequent und konstant ausgeblendet. Im Gegenteil wird die Ehre, Treue und Pflichterfüllung von zum
Teil verurteilten Kriegsverbrechern hochgehalten und geehrt. Verbrechen der Wehrmacht und SS
bleiben unerwähnt, Kritik oder Schuldeingeständnissen wird kein Platz eingeräumt, Veteranen der
SS werden sogar ausdrücklich willkommen geheißen.
Durch die Teilnahme von Bundesheerangehörigen wird dieses Geschichtsbild nicht nur legitimiert, sondern es wird eine direkte Bezugnahme von Bundesheer zu Wehrmacht ermöglicht. Neben der Untermalung der Feierlichkeiten durch eine Kapelle der Militärmusik, der Übernahme des
Transports der TeilnehmerInnen zum Veranstaltungsort und der Ehrenwache durch Rekruten des
Österreichischen Bundesheeres spielt die Teilnahme von aktiven und ehemaligen hochrangigen
Bundesheerangehörigen für die Veranstaltung an sich eine tragende Rolle.
Es bleibt nicht bei der in der Öffentlichkeit wahrnehmbaren Nähe des Bundesheers zu uniformierten ehemaligen SSlern während der Feier. Gedenktafeln mit Bundesheeremblem finden sich neben Tafeln von SS-Verbänden und einzelnen an Kriegsverbrechen beteiligten Wehrmachtsteilen.
Für uns stellt diese Kontinuität in der Traditionspflege am Ulrichsberg, die das Österreichische
Bundesheer repräsentiert, eine untragbare Situation dar. Die Untersagung der Teilnahme von
Bundesheerangehörigen am Ulrichsbergtreffen und eine Distanzierung von der dort praktizierten
NS-Traditionspflege ist längst überfällig und notwendig. Wir fordern deshalb:
Keine NS-Traditionspflege durch das Österreichische Bundesheer! Untersagung der
Teilnahme für alle Bundesheerangehörigen! Kein Bundesheergerät am Ulrichsberg!
Abnehmen der Bundesheertafeln im Ehrenhain des Ulrichsbergs!
AK gegen den kärntner Konsens
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Vom Leben und Überleben – Wege nach Ravensbrück. Ausstellungskatalog. Brigitte Halbmayer, Helga Amesberger. Promedia 2001.
Das Mädchenkonzentrationslager Uckermark. Beiträge zur Geschichte und Gegenwart.
Katja Limbächer, Maike Merten, Bettina Pfefferle
(Hg.). Unrast-Verlag 2000.
Die im Dunkeln sieht man doch – Frauen im
Widerstand. Verfolgung von Frauen in der Steiermark. Maria Cäsar, Heimo Halbrainer. Clio Verlag 2007.
Holocaust und Kriegsverbrechen vor Gericht. Der Fall Österreich. Thomas Albrich,
Winfried R. Garscha, Martin F. Polaschek (Hg.).
Studien Verlag 2006.
Kriegsverbrechen, NS-Gewaltverbrechen
und die europäische Strafjustiz von Nürnberg
bis Den Haag. Heimo Halbrainer, Claudia
Kuretsidis-Haider, Clio Verlag 2007.

Filmreihe “Vergessene Opfer”:
Teil 1: Kärntner Slowen/innen 1 – “Aussiedlung”
Teil 3 - Kärntner Slowen/innen 2 – “Partisan/innen”
Angelika Schuster und Tristan Sindelgruber.
2001. www.schnittpunkt-film.com
ˇ
Artikel 7 - Unser Recht!/Pravica Nasa! Clen
7
Ein Film von Eva Simmler und Thomas Korschil. 2005. www.navigatorfilm.com
FAQ - Frequently Asked Questions.
Ein Film über Kärnten / Film o Koroski.
ˇ Stefan
Hafner und Alexander Binder. 2005. www.f-a-q.at
Andri 1924-1944
Andrina Mracnikar, 2003. www.filmvideo.at
Helmut Qualtinger liest Texte zur Slowenenfrage. Medienwerkstatt Wien. 1980.
www.medienwerkstatt-wien.at
Das Mädchenkonzentrations- und spätere
Vernichtungslager Uckermark. DVD von Andrea Behrendt, FrauenLesbenTransgender Baucamp 2005, Lagergemeinschaft Ravensbrück,
Freundeskreis e. V.
http://www.maedchen-kz-uckermark.de

Linktipps
www.persman.at – Verein Persman
ˇ
www.kdu.at – Kärnten Down Under
www.kaernoel.at – kärnöl
loibl-memorial.uni-klu.ac.at –
Loibl Memorial - Mauthausen Komitee
net4you.net/erinnern – Verein Erinnern
www.no-racism.net – Rubrik: Kärnten/Koroska
ˇ
www.doew.at – Dokumentationsarchiv des
österreichischen Widerstandes (DÖW)
mittenwald.blogsport.de – AK Angreifbare
Traditionspflege
www.freikorps-oberland.de – Freikorps
Oberland stoppen
www.resistance-archive.org – European Resistance Archive

