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enterhaken ist der Versuch antifaschistische 
Informationen, vor dem Hintergrund eines massiven 
gesellschaftlichen Rechtsrucks, zu verbreiten. Doch die 
Regierungsbeteiligung einer rassistischen Partei wie der 
FPÖ darf nicht dazu führen, die außerparlamentarische 
extreme Rechte außer Acht zu lassen. 
Daher berichten wir über die Aktivitäten Rechtsextremer 
und Neonazis und versuchen eine größere Öffentlichkeit 
auf rechtsextreme Personen, Organisationen und 
Netzwerke aufmerksam zu machen, um effizient Widerstand 
organisieren zu können. Den Schwerpunkt setzen wir auf 
Graz, wo sich nach wie vor NeofaschistInnen tummeln, 
ohne auf nennenswerten Protest zu stoßen.
Antifaschismus heißt für uns Antikapitalismus und aktives
Eintreten gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und 
jegliche Art von Nationalismus.
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Unterstützt vom österreichischen Bun-
desheer, gehuldigt durch (fast) alle 
politischen Parteien in Kärnten/ Koroška 
und unter großer Anteilnahme der Bevöl-
kerung, reisen zu den Feierlichkeiten 
Delegationen und Kameradschaften aus 
der BRD, Norwegen, Belgien, Finnland, 
Frankreich, Schweden, Dänemark, Ita-
lien und den Niederlanden an.

Gedacht wird den gefallenen Kameraden 
und ihrer „anständigen Pfl ichterfüllung“ 
als Soldaten. Dabei wird der Mythos vom 
„Kampfes- und Opfertod“ für die „Freiheit 
des Vaterlandes“ in beiden Weltkriegen, 
wie auch im Kärntner „Abwehrkampf“, 
genährt. Es wird eine Traditionspfl ege 
betrieben, die eine Verdrehung des Ver-
hältnisses von Opfern und Tätern verfolgt 
und faschistische, antislowenische und 
geschichtsrevisionistische Brauchtümer 
kultiviert. Erinnert wird dabei an die ver-
meintlichen „Opfer“ der PartisanInnen, 
nicht jedoch an ihren antifaschistischen 
Beitrag zur Befreiung; die Handlungen 
der Soldaten werden verherrlicht und 
deren Verbrechen verharmlost, geleug-
net oder als notwendige Kriegshandlun-
gen umgedeutet.

Organisiert und ausgerichtet werden die 
Feiern vom „Verein für die Heimkehrer-
gedenkstätte ‚Ulrichsberg‘“ (Ulrichsberg-
gemeinschaft), dessen Aktivitäten sich 
bis in die unmittelbare Nachkriegszeit 
verfolgen lassen, und der einen Zusam-
menschluss von u.a. dem „Österreichi-
schen Kameradschaftsbund“, dem 
„Kärntner Abwehrkämpferbund“, dem 
„Kärntner Heimatdienst“, der „Kame-
radschaft ehemaliger Gebirgsjäger“, 
der „Kameradschaft IV Kärnten“, dem 
„Heimkehrerverband Kärnten“, „Vertre-
tern der Kärntner Landsmannschaft“ und 
der „Volksdeutschen Landsmannschaft“ 
darstellt.

Ulrichsberg - Ein „who is who“ der 
deutschsprachigen Nazi-Szene 

Regelmäßige Gäste des Treffens sind die 
Nazi-Ikone Florentine Rost van Tonnin-
gen und deren enge Freundin, Himmler-
Tochter Gudrun Burwitz. Aus Deutschland 
kommen für gewöhnlich Mitglieder der 
nationalsozialistischen „Ordensgemein-
schaft der Ritterkreuzträger“ (OdR), 
sowie der nationalsozialistischen 
„Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit 

Den Kärntner Konsens angreifen! 
Schluss mit dem Ulrichsbergtreffen!
Seit 1958 treffen sich alljährlich im Herbst Veteranen der Wehrmacht 
und (Waffen-)SS, sowie deren Angehörige und ideologische 
„Nachfahren“ im Schulterschluss mit Politprominenz bei der 
„Europa-Heimkehrergedenkstätte“ am Ulrichsberg in Kärnten, 
um dem vermutlich größten Treffen ehemaliger „Freiwilliger“ im 
deutschsprachigen Raum beizuwohnen.
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ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS“ 
(HIAG).

Neonazis die am Ulrichsberg in den 
letzten 15 Jahren zu sehen waren, sind 
der aus Kärnten stammende Andreas 
T. - wegen Wiederbetätigung verurteilt, 
zwischenzeitlich wieder auf freiem Fuß 
-, der Ex-Kader der (inzwischen verbo-
tenen) „Nationalistischen Front“ Herbert 
S., der zwischenzeitlich wegen Wieder-
betätigung verurteilte Helmut Adolf S., 
der Ex-Kader des „Völkischen Bundes“ 
(inzwischen verboten) Peter N., sowie 
Meinolf S. - Ex-Führer der verbotenen, 
neonazistischen „Nationalistischen 
Front“.

Eine Schlüsselstelle beim Ulrichsberg-
treffen nimmt die Kameradschaft IV (K 
IV), die rechtsextreme Veteranenorga-
nisation ehemaliger Angehöriger der 
Waffen-SS, die als ständige Mitgestal-
terin des Festaktes fungiert, ein. Die 
K IV versucht die Waffen-SS, die vom 
Nürnberger Gerichtshof als Teil der SS 
zu einer verbrecherischen Organisation 
erklärt wurde, als vierten Teil der Wehr-
macht und damit als unbedenklich hin-
zustellen und leitet ihren Namen daraus 
ab.

Darüber hinaus veranstaltet die Kame-
radschaft IV am Tag vor dem Ulrichs-
bergtreffen traditioneller Weise eine 
eigene Begleitveranstaltung, die auch 
als „Krumpendorftreffen“ bekannt ist und 
als Brückenschlag zwischen „jung“ und 
„alt“ fungieren soll. Als prominentester 
neonazistischer Referent war dort in 
der Vergangenheit der Neonazi-Anwalt 
Jürgen Rieger angekündigt. Zwar kein 
Nazi, trotzdem ein gerne gesehener 
Referent, ist auch Jörg Haider, selber 
„Abwehrkämpfer“ und jetziger Landes-
hauptmann von Kärnten, der 1995 in 
einer Aufsehen erregenden Rede den 
versammelten (Waffen-)SS-Soldaten 
in Krumpendorf seinen Dank und seine 
Anerkennung aussprach.

Gedenkjahr 2005 

Solche Auftritte von SpitzenpolitikerInnen 
sind in Österreich aber keine „einmaligen 
Ausritte“, sondern gelebte Normalität. 
Gerade in dem - von der österreichi-
schen Bundesregierung ausgerufenen 
- „Gedankenjahr 2005“ schwappt der 
braune Sumpf auch wieder in den rest-
österreichischen Politik - Mainstream 
über. So leugnet der (Ex - FPÖ) Bun-
desrat John Gudenus in Interviews die 
Existenz von Gaskammern auf dem 

Gebiet des „3. Reichs“. Sein Kollege, der 
aus Kärnten stammende Bürgermeister 
von Gurk, Bundesrat Siegfried Kampl 
spricht im Bundesrat von einer „brutalen 
Naziverfolgung“ nach dem 2. Weltkrieg 
und bezeichnet Wehrmachtsdeserteure 
als „Kameradenmörder“.

Der ehemalige SP-Landeshauptmann-
stellvertreter Rudolf Gallob (Ulrichs-
berggemeinschaft) weiß daraufhin zu 
berichten: „Er wird viel Zustimmung 
finden bei all jenen, die mit Partisanen 
allerhand erlebt haben. Wenn man zum 
Beispiel weiß, dass Kärntner Partisa-
nen auf Kärntner Soldaten geschossen 
haben.“

Der ebenfalls aus Kärnten stammende 
Vorsitzende des Bundesrates Peter Mit-
terer will sich gar nicht erst zur national-
sozialistischen Vergangenheit äußern, 
da er dieser „wertfrei“ gegenübersteht.

Doch auch abseits von (Ex-)FPÖ Politi-
kerInnen ist diese Art der Geschichtsauf-
fassung in Kärnten politische Normalität. 
Der deutschnationale Konsens in Kärn-
ten/ Koroška besteht über alle Parteig-
renzen hinweg. So war in den letzten 20 
Jahren Politprominenz aus den Reihen 
von ÖVP und SPÖ jedenfalls zahlreich 
beim Ulrichsbergtreffen zu finden: amtie-
rende Bundesminister genauso wie Ex-
Minister, und von sozialdemokratischen 
Landeshauptleuten abwärts (fast) alles 
was Kärnten zu bieten hat.

Nicht zuletzt aber ist der derzeitige 
Klagenfurter ÖVP-Bürgermeister 
Harald Scheucher, selber Sohn des 
Gebirgsjägers und Mitbegründers des 
Ulrichsbergtreffens Blasius Scheucher 
(Ex-Vizebürgermeister von Klagenfurt), 
ein gutes Beispiel dafür, wie Traditions-
pflege über PolitikerInnengenerationen 
hinweg „vererbt“ wird. Für seinen fami-
liären Hintergrund ist der Bürgermeister 
dabei klarer Weise nicht angreifbar, 
doch, dass er unbeirrt seine schützende 
Hand über die Ulrichsberggemeinschaft 
hält, ist Ausdruck der verbreiteten Identi-
fizierung mit den kriegsverherrlichenden 
Zielen und für die ungebrochene Ver-
herrlichung der Taten der Wehrmacht, 
sowie den in Kärnten bis heute geführten 
„Abwehrkampf“ der „Deutsch-Kärntner“.

Einsatz für die  
Rehabilitation der Täter 

Eine wichtige Funktion der Gemeinschaft 
war es aber auch von Beginn an sich 
für die Freilassung und Rehabilitation 

von verurteilten Kriegsverbrechern ein-
zusetzen. So wurde beim italienischen 
Konsulat schon in den Fünfziger Jahren 
von einer Abordnung von „Heimkeh-
rern“ unter der Leitung des damaligen 
Klagenfurter Bürgermeisters Blasius 
Scheucher um die sofortige Freilassung 
des Massenmörders Walter Reder ange-
sucht. Die Forderung nach Freilassung 
von Reder sollte im Zuge der Ulrichs-
bergfeierlichkeiten auch über die näch-
sten Jahre hinweg eine Rolle spielen: 
„ (...) wenn alle Völker unter dem Kreuz 
stünden, gäbe es keine Kriegsgefange-
nen, dann wäre auch Major Walter Reder 
frei und dann würden nicht nur die Sieger 
recht haben, dann gäbe es Versöhnung.“ 
Ulrichsbergtreffen 1974

Der ehemalige SS-Obersturmbannführer 
Walter Reder war verantwortlich für ein 
Massaker in der italienischen Ortschaft 
Marzabotto bei Bologna im September 
1944. Die 1830 Opfer waren meist alte 
Menschen, Frauen und Kinder. Reder 
wurde 1951 in Bologna zu lebenslängli-
cher Haft verurteilt. 1985 wurde er aus 
der Haft entlassen und in Wien als „letz-
ter österreichischer Kriegsgefangener“ 
am Flughafen vom damaligen Verteidi-
gungsminister Frischenschlager feierlich 
empfangen.

Blutige Vergangenheit 

Die meisten Kriegsverbrechen, die von 
SS- und Wehrmachtseinheiten, denen 
am Ulrichsberg gedacht wird, begangen 
worden waren, wurden jedoch juristisch 
nur schleppend bis gar nicht verfolgt. 
Auch heute werden bei Anklagen oder 
Verurteilungen die zumeist in Österreich 
und Deutschland (noch) lebenden Täter 
nicht behelligt, geschweige denn ausge-
liefert. So zum Beispiel auch im aktuell 
vor Gerichten anhängigen Verfahren 
rund um Kriegsverbrechen der Gebirgs-
jäger - auch diese haben am Ulrichsberg 
ihre Gedenktafeln - in Griechenland.

„Ich würde gern einen der Soldaten 
finden und ihn fragen, warum hast du 
das getan?“ Diese Frage stellte Chri-
stina Dimou, Überlebende aus dem 
griechischen Dorf Kommeno, als sie 
2003 an Protestveranstaltungen gegen 
die Traditionspflege der Gebirgsjäger 
im bayerischen Mittenwald teilnahm. Als 
13-jähriges Mädchen hatte sie erleben 
müssen, wie im August 1943 ihr Dorf 
Kommeno in Nordgriechenland von 
einer Wehrmachtseinheit zerstört wurde 
und 317 Menschen erschossen wurden. 
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Die tätige Wehrmachtseinheit war die 12. 
Kompanie des Gebirgsjäger-Regiments 
98 der 1. Gebirgsjägerdivision gewesen.

Das von Gebirgsjägern der Wehrmacht 
begangene Massaker in dem griechi-
schen Dorf Kommeno am 16.August 
1943 war kein Einzelfall; zum Katalog 
der Gebirgsjäger-Verbrechen gehört 
auch die Erschießung von ca. 5.000 
italienischen Kriegsgefangenen auf der 
griechischen Insel Kephallonia im Sep-
tember 1943. Die Blutspur schwerster 
Kriegsverbrechen dieser Eliteeinheit zieht 
sich über Finnland, die heutige Ukraine, 
Jugoslawien, Italien, Frankreich bis nach 
Griechenland. „Sühnemaßnahme“ und 
„Vergeltungsaktion“ lautete die kriegspro-
pagandistische Rechtfertigung, mit der 
die Soldaten ZivilistInnen ermordeten, 
plünderten und die Dörfer niederbrann-
ten und zerstörten. Im Gefechtsbericht 
zu dem Massaker in Kommeno hieß es 
später: „Beute: etwa 150 tote Zivilisten, 
16 Stück Großvieh, 1 LKW, 5 italienische 
Karabiner, eine italienische MP.“

„Deutsches Kärnten“ 

Mit dem völkischen Deutschnationa-
lismus als grundlegende Ideologie der 
Ulrichsberggemeinschaft, bzw. ihrer Mit-
gliedorganisationen, kommt die Paranoia 
vor allem Slowenischen. Die zweispra-
chige Realität können die VertreterInnen 
eines „deutschen Kärntens“ nicht aner-
kennen. Erbittert wird jede zweisprachige 
Ortstafel bekämpft. Bis heute wurden die 
rechtlichen Verpflichtungen Österreichs 
gegenüber den Kärntner SlowenInnen 
nicht eingelöst (Staatsvertrag Art 7), wird 
zweisprachiger Unterricht an den Schu-
len hintertrieben und die slowenische 
Sprache bekämpft.

Die revisionistischen Geschichtsdeu-
tungen, wie sie unter anderem am 
Ulrichsberg verbreitet sind, wie sie aber 
auch in vom Land Kärnten betreuten 
Wanderausstellungen verbreitet werden, 
bemühen immer wieder das Feindbild 
der „Tito-kommunistischen Partisanen“. 
Der politische Kampf der PartisanInnen 
gegen den Nationalsozialismus wird von 
den VerteidigerInnen der Deutschen 
Wehrmacht zu einer Kette von angeblich 
jugoslawisch-nationalistisch inspirierten 
Verbrechen umgelogen - da klingt noch 
die „Bandenbekämpfung“ der natio-
nalsozialistischen Propaganda nach. 
FPÖ-Landeshauptmann Haider weigerte 
sich schlichtweg Kärntner Widerstands-
kämpferInnen das vom Bund verliehene 
„Ehrenzeichen um die Befreiung Öster-
reichs“ zu überreichen.

Die PartisanInnen waren nicht nur anti-
faschistische KämpferInnen, sie waren 
auch die Rettung für einige Gefangene, 

denen die Flucht aus dem KZ Loibl 
- einem Außenlager von Mauthausen 
- gelang. Die KZs Loibl Süd und Nord 
waren eingerichtet worden um Sklaven-
arbeiter für den Bau des Loibl - Tunnels 
bereitzustellen. Wer nicht mehr arbeiten 
konnte wurde zumeist zu Tode geprügelt 
oder durch Benzininjektionen ermordet. 
Während auf der jugoslawischen/slowe-
nischen Seite der Grenze bereits kurz 
nach Kriegsende eine Gedenkstätte für 
die Opfer eingerichtet wurde, erinnert in 
Österreich erst seit 1995 eine von der 
Initiative „Mauthausen aktiv Kärnten/
Koroška“ angebrachte Tafel an die Skla-
venarbeiter, die diesen Tunnel graben 
mussten.

Während der bewaffnete antifaschisti-
sche Kampf der PartisanInnen in völlig 
verzerrter Form im „deutsch-kärntner“ 
Geschichtsbewusstsein instrumentali-
siert wird, werden andere Kapitel der 
slowenischen Geschichte Kärntens 
völlig verschwiegen - die „Aussiedlung“ 
von ca. 1000 Kärntner SlowenInnen am 
14./15. April 1942 etwa. Binnen einer 
Stunde mussten die Menschen ihre 
Häuser verlassen, sie wurden zunächst 
nach Ebenthal gebracht, mussten dort 
die Übergabe ihres Vermögens bestäti-
gen, erhielten eine Nummer statt ihres 
Namens und wurden weiter in Lager ins 
„Altreich“ geschickt. Diese Opfer sind 
ebenso wenig Teil des „deutsch-kärnt-
ner“ Gedächtnisses, wie die Toten vom 
Peršmanhof, wo eine SS-Polizeieinheit 
noch am 25. April 1945 ein Massaker 
verübte, dem 11 Menschen zum Opfer 
fielen.

Keine Entschädigung für die Opfer 

Während die Mörder von einst straf-
rechtlich nicht verfolgt wurden und ihre 
„Dienstjahre“ für ihre Pension anrechnen 

können, wird die Entschädigung von 
NS-Opfern in Österreich bis heute verzö-
gert. Wehrmachtsdeserteure werden bis 
heute vom österreichischen Staat nicht 
als Opfergruppe anerkannt, sondern 
müssen individuell nachweisen, dass sie 
aus „politischer“ Überzeugung Wider-
stand geleistet haben und - im Rahmen 
eines verbrecherischen Krieges - nicht 
„bloß“ aus „Drückebergerei“ und soldati-
scher „Ehr- und Pflichtverletzung“.

Opfer von Wehrmachtsverbrechen haben 
bis heute zumeist gar keine Chance Ent-
schädigungen zu bekommen, da solche 
„Kollateralschäden“ an ZivilistInnen ins 
offizielle Geschichtsbild von Soldaten 
die ihrer „Ehre und Treue“ verpflichtet 
sind - wie dies beim Ulrichsbergtreffen 
der Fall ist - keinen Platz finden können. 
Aber auch, weil die Länder der Täter - 
Österreich und Deutschland - nicht bereit 
sind für die Verbrechen der Wehrmacht 
Verantwortung zu übernehmen.

Kein Vergeben, kein Vergessen!

Wir rufen alle AntifaschistInnen und 
AntimilitaristInnen zur Teilnahme an 
den geplanten Protestveranstaltungen 
gegen die Traditionspflege der „Heim-
kehrer“ auf. Vom 16. bis zum 18. Sep-
tember 2005 wollen wir dazu beitragen, 
dass dieses Soldatentreffen gebührend 
gewürdigt wird!

Gegen revisionistische Opfer-
Mythen! 

Für die Auflösung des Ulrichsberg-
treffens! Für die Bestrafung der 
letzten lebenden Kriegsverbrecher!

Für die sofortige Rehabilitierung der 
Wehrmachtsdeserteure! 

Für die sofortige Entschädigung aller 
NS-Opfer!

 Am Ulrichsberg



„Nation Europa“ am Ulrichsberg
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Damit knüpft die „Ulrichsberggemein-
schaft“ geschichtsrevisionistische Dis-
kurse der Neuen Rechten an, die den 
traditionellen engen Deutschnationalis-
mus durch den nationalistischen Bezug 
auf ein großeuropäischen Konzept 
ersetzt oder ergänzt. Diese modernen 
RechtsextremistInnen fordern ein im 
Inneren als apartheitsähnliches Modell 
organisiertes und nach außen militärisch 
aufgerüstetes Europa, das sie - oft genug 
in Übereinstimmung mit dem hegemoni-
alen Konsens, der sich als die bessere 
Großmacht wähnt - den „raumfremden“ 
Mächten wie der USA entgegensetzen 
wollen. Eine der ideologischen Quellen 
dieses rechtsextremen Europanationalis-
mus stellt die apologetische Darstellung 
faschistischer Traditionen dar, in der Vor-
denker des deutschen und italienischen 
Faschismus wie Julius Evola und Carl 
Schmitt zu Propagandisten eines euro-
päischen Großraums mutieren, vor allem 
aber die Identifikation mit der SS.

Trotz des expansiven Deutschnationalis-
mus des nationalsozialistischen Regimes 
wurden während des 2. Weltkrieges und 
verstärkt im Verlauf der sich abzeichnen-
den militärischen Niederlage innerhalb 
der SS-Führung Stimmen laut, die ange-
sichts des Vorrückens der „Roten Armee“ 
an die vermeintlich übergeordneten 
Interessen Europas appellierten. „Schul-
ter an Schulter kämpften so Männer aller 
europäischen Länder in den Reihen der 

Waffen-SS gegen den Bolschewismus 
und seine jüdischen Hintermänner“, hieß 
es etwa in einer Broschüre der SS. 

Nach 1945 beriefen sich ehemalige 
NationalsozialistInnen und jüngere 
RechtsextremistInnen auf den angeblich 
„völkerverbindenden“ und „europä-
ischen“ Gedanken der SS, den sie in der 
Kollaboration der gemischt-nationalen 
Verbände der Waffen-SS verwirklicht 
sahen und den sie als positives Gegen-
bild zum unflexiblen, quasi borniert rassi-
stischen Hitler zeichneten. So lügt heute 
der Rechtsextremist und NPD-Ideologe 
Karl Richter den deutschen Angriffskrieg 
zum Kampf um, der „deutscherseits im 
Zeichen der europäischen Neuordnung 
und einer Befreiung vom Sowjetkommu-
nismus geführt wurde“, dessen Erfolg 
allerdings nur der „rechtzeitige Sprung 
in den übernationalen Aggregatzustand“ 
ermöglicht hätte, was an „einer Schicht 
reaktionärer Machtvollstrecker“ geschei-
tert sei.  

1951 gründeten NeofaschistInnen bei 
einem Treffen in Malmö die „Europä-
ische Soziale Bewegung“ (ESB), unter 
maßgeblicher Beteiligung der Mus-
solini-Nachfolgepartei, der britischen 
Faschisten um Oswald Mosley und der 
Falange. In der BRD entstand als zen-
trale Publikation der Ideologie der ESB 
die Publikation „Nation (und) Europa“ 
unter dem früheren SS-Hauptsturm-

führer und Beauftragten für „Banden-
bekämpfung“, Arthur Erhardt. Frühere 
Offiziere   der   Waffen-SS   bemühten   
sich   auf   diese  Weise  um  eine  Reha-
bilitation  der europäischen Kollaboration 
mit dem NS-Regime, indem sie die Frei-
willigen der SS, von denen viele später 
als Kriegsverbrecher verurteilt wurden, 
als Pioniere eines „Europas der Völker“ 
feierten.

Die Ulrichsbergtreffen stehen im Zeichen 
dieses der Ehre der Massenmörder der 
SS nach wie vor verpflichteten Europa-
nationalismus: Jörg Haider lobte bei den 
Veteranentreffen die Anwesenden als 
Kämpfer für „die Freiheit in Europa“,  die 
Waffen-SS erscheint somit als Akteurin 
eines gesamteuropäischen Nationa-
lismus, die versucht habe, Europa vor 
dem Kommunismus zu bewahren. Der 
Vernichtungsfeldzug im Osten, der 20 
Millionen Menschen in der Sowjetunion 
das Leben kostete, wird zum Abwehr-
kampf gegen den Bolschewismus umge-
logen, dessen Soldaten nicht für die 
Gaskammern in Auschwitz, sondern für 
ein „freies“ Europa getötet hätten.  

In seinem „Politischen Testament“ for-
mulierte der SS-Führer Erhardt, 1945 sei 
eine „europäische Großnation“ aufgrund 
der „blutsmäßig bedingten weitgehenden 
Wesensgleichheit unserer Völker“ im 
Kampf der „europäischen Kameraden“, 
der „französischen Legion und der nor-
dischen, flämischen, osteuropäischen 
SS-Kameraden an allen Fronten mit Blut 
getauft“ worden.   Diese mörderischen 
Kameraden, die allein in der Sowjetunion 
in den ersten sechs Monaten des Angriffs 
500 000 ZivilistInnen und Kriegsgefan-
gene, großteils Juden und Jüdinnen, 
erschossen, halten am Ulrichsberg nach 
wie vor ihre Traditionen hoch.

1 Vergl. Karl Richter, Das Reich – Euro-
pas Zukunft? 27. In: Neue Ordnung 2  
(2004) 24-28.

2 Jörg Haider 1990, zit. in: Hans 
Henning Scharsach, Haiders Kampf 
(Wien 1992) 105. 

3 Zit. in: Wolfgang Purtscheller ed., Die 
Rechte in Bewegung. Seilschaften und 
Vernetzungen der „Neuen Rechten“ 
(Wien 1995) 72..

Europa der Massenmörder

Gegen Kritik an der unverhohlenen Glorifizierung von Wehrmacht und SS 
präsentiert sich das Ulrichsbergtreffen als völkerverbindendes Friedensgedenken 
und Hort eines einigenden Europanationalismus. 

„Gedenktafeln“ am Ulrichsberg
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□ Ja, ich will die nächsten 6 Ausgaben des enterhaken um 5 Euro abonnieren
Name, Vorname  ___________________________________________________

Strasse, Nr. ___________________________________________________

PLZ, Ort  ___________________________________________________

Die 5 Euro in ein Kuvert packen und senden an: mayday graz, Postfach 466, 8011 Graz
Das Abo endet nach sechs Ausgaben automatisch. Der sechsten Ausgabe liegt ein Verlängerungsangebot bei.   

„jährlich am ersten sonntag im oktober 
lockt der ulrichsberg ein paar tausend-
schaften ehemaliger frontkämpfer an, 
darunter zahlreiche  ss-angehörige  aus 
dem in und ausland. Gemeinsam geden-
ken sie der gefallenen kameraden  aus  
dem  ersten  und zweiten weltkrieg, es 
ist das größte kontinuierliche treffen ehe-
maliger wehrmachts und ss-angehöriger. 
es sind jedoch nicht nur alte, unverbes-
serliche nazis von „seinerzeit“, die hier 
um die toten aus den eigenen reihen 
trauern, von jungen, militanten neonazis 
aus dem vapo-umfeld,  über schlagende 
burschenschaften, bis hin zu ranghohen 
Vertretern des öffentlichen lebens ist ein 
breites gesellschaftliches Spektrum bei 
den ulrichsbergtreffen vertreten […] 

wir haben die gedenkstätte ulrichsberg 
zerstört, nicht, um die vergessen zu 
machen,  die die  geschichte  des  zwei-
ten weitkrieges so blutig geschrieben 
haben, vergessen werden wir sie nicht, 
die den tod von millionen von menschen 
auf ihrem gewissen haben, vergessen 
werden wir sie nicht, die im grauen feld-
rock für ein System der Vernichtung und 
des todes ihr leben ließen, aber ehren, 
ehren niemals. ehre gebührt all jenen, 
die den mut hatten, sich zuwehren,  die 
der Wahrheit ins auge blickten und dem 
faschismus, auch wenn er noch so über-
mächtig schien, den kampf ansagten. 
jene zu ehren bedeutet nicht  an  kranz-
niederlegungen und  anderen  feierlich-
keiten teilzunehmen,  sondern,  den 
kampf in ihrem namen weiterzuführen.“

Die Folge dieser Aktion war eine mediale 
Debatte, die den handgreiflichen Protest 
gegen SS-Nostalgie zum „Terroran-
schlag“ hochstilisierte und zahlreiche 

Smash Ulrichsberg ! – Antifaschismus der Praxis 1997

antifaschistisch engagierte Organisatio-
nen zu Verurteilungen und Distanzierun-
gen nötigte. Als Ergebnis eines „Runden 
Tisches“ unter dem Kärntner Landes-
hauptmann Zernatto (ÖVP) und unter 
der Leitung des Lieblingshistorikers der 
Kriegsveteranen, Stefan Karner, wurde 
die Gedenkstätte ohne inhaltliche Modifi-
kationen wieder aufgebaut.

Die polizeilichen Ermittlungen nach 
den TäterInnen stützten sich auf eine 
Mischung aus wilden Spekulationen, 
blanker Unkenntnis und kuriosen Ver-
dächtigungen, als deren Höhepunkt 
die Klagenfurter Staatspolizei über die 
Medien bekanntgab, bei ihnen lägen 
Fotos von Personen aus der „linken 
universitären Szene“ zur Identifizierung 
durch die Bevölkerung bereit. Verdächtig 
war, wer antifaschistische Zeitungen 
herausgab, sich mit Gedächtniskultur 
beschäftigte oder sich des Gedichts 
„Todesfuge“ von Paul Celan kundig 
zeigte, nachdem das „kommando z.a.la.“ 

am Ulrichsberg die Parole „Der Tod ist 
ein Meister aus Deutschland“ gesprayt 
hatte. In Graz z.B. sahen sich Studie-
rende, die sich „intensiv“ mit Rechtsex-
tremismus befasst oder einen Artikel über 
die Situation der Kärntner SlowenInnen 
geschrieben hatten, mit Vernehmungen 
konfrontiert. Die Ermittlungen verliefen 
jedoch - wenig überraschend angesichts 
derartiger Polizeiarbeit – ergebnislos.  

„antifaschist/in zu sein bedeutet vor allem 
auch sich der verantwortung bewußt zu 
werden und danach zu handeln. die 
Sprache allein,  mit der viele menschen 
glauben dem faschismus antworten zu 
können, ist mißbraucht, leer und bedeu-
tungslos  geworden,  erst wenn wir es  
schaffen,  den worten durch  entschlos-
senes  handeln ihre ursprüngliche kraft 
und bedeutung zurückzugeben,  kann 
die sprache wieder wirkungsvoll werden 
und das verlorene bewußtsein wieder 
wecken.“ (kommando z.a.la.)

In der Nacht auf den 17.August 1997 wurde die „Heimkehrergedenkstätte“ 
Ulrichsberg mit Parolen bemalt und mehrere dort angebrachte Gedenktafeln der SS 
zerstört. In einem Schreiben bekannte sich ein „kommando z.a.l.a.“ zu dieser Aktion:
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Am 25. Juli fand am Straflandesgericht 
Graz ein vom Leopold Stocker Verlag 
angestrengtes Medienverfahren gegen 
die HochschülerInnenschaft Graz statt: 
Anlass war ein Artikel in der ÖH-Zeitung 
„mUNItion“, in dem zwei Mitglieder von 
mayday graz den Verlag wegen seiner 
Nähe zur rechtsextremen Szene kritisiert 
hatten und der bereits zu zivilrechtlichen 
Klagen gegen die VerfasserInnen geführt 
hatte. 

Im Medienverfahren wandte sich der 
Stocker Verlag insbesondere gegen 
den Vorwurf, dass die „Neue Ordnung“, 
die von Geschäftsführer Wolfgang 
Dvorak-Stocker herausgebrachte Zei-
tung, „rassistische und antisemitische 
Texte“ veröffentlicht, und versuchte, 
den Abdruck einer Gegendarstellung 
zu erzwingen. Der zuständige Richter 
wickelte das Verfahren ebenso kurz wie 
für den Verlag unerfreulich ab. Ohne sich 
mit den Inhalten der Zeitung auch nur 
ansatzweise zu befassen, erklärte er, bei 
der Kritik in der ÖH-Zeitung handle es 
sich um zulässige Werturteile, bei denen 
eine Gegendarstellung nicht möglich sei. 
Daher verzichtete der Rechtsvertreter 
der ÖH auf alle inhaltlichen Zeugen-
aussagen, während Dvorak-Stocker die 
Gelegenheit nutzte, um sich als Opfer 

Leopold Stocker Verlag:
Schaff drei, vier, viele Prozesse…. 

einer politischen Kampagne der Grünen 
und Linken hinzustellen. In der Urteils-
verkündung führte der Richter aus, er 
müsse aus den genannten Gründen das 
Begehren des Verlags zurückweisen, 
allerdings, so seine persönliche Meinung 
in der Urteilsverkündung, hätten sich 
die beiden VerfasserInnen mit ihrer For-
mulierung „scharf am Strafrecht“ vorbei 
bewegt. 

Für die laufenden zivilrechtlichen Verfah-
ren wäre eine Entscheidung im Medien-
verfahren zugunsten des Stocker Verlags 
zweifellos eine Weichenstellung gewesen 
– und um auf die schnelle genau eine 
solche präjudizierende Entscheidung 
zu erreichen, scheint der Verlag dieses 
Verfahren auch angestrengt zu haben. 

Denn der Stocker Verlag ist mehr denn je 
entschlossen, gegen alle, die auf seine 
Verbindungen zur rechtsextremen Szene 
hinweisen, gerichtlich vorzugehen: 
Außer mayday graz, das sich mit insge-
samt drei Verfahren konfrontiert sieht, 
sind auch die ÖH an der Uni Graz, die 
Israelitische Kultusgemeinde Wien und 
die Israelitische Kultusgemeinde Graz 
von zivilrechtlichen Klagen betroffen. 
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Unser größtes Problem 
ist noch immer die Finan-
zierung der Verfahren, die 
„mayday graz“ betreffen: 
Die Kosten belaufen sich 
mittlerweile auf mehrerer 
Tausend Euro, ein Ende 
des Prozesses ist noch 
nicht in Sicht. Daher 
bitten wir weiterhin drin-
gend um Unterstützung! 
Wir danken allen, die 
uns bisher mit Spenden 
geholfen und es uns so 
ermöglicht haben, dieses 
Verfahren zu führen.  
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Christopher Drexler: 
 Verpflichtung zur Zwangsarbeit

AsylwerberInnnen und Menschen die 
Notstands- bzw. Sozialhilfe beziehen, 
sollen, wenn es nach den Vorstellungen 
von Herrn Drexler (ÖVP) geht, zu einem 
verpflichtenden Sozialjahr verdonnert 
werden. Anstatt z.B. den Spitzensteuer-
satz auf über 50% zu erhöhen, damit der 
Staat wieder etwas mehr Geld für Sozial- 
und Bildungseinrichtungen  bekommt und 
dadurch auch wieder mehr (!) Arbeits-
plätze schafft, fährt die ÖVP einen radi-
kalen Sparkurs und senkt Steuern in den 
oberen Einkommensbereichen. Durch 
die ständig geringeren staatlichen Geld-
mittel für soziale Organisationen, können 
diese auch immer weniger Personal ein-
stellen. Menschen, die sich für Stellen 
im Sozialbereich bewerben, bekommen 
dadurch keine Arbeit. Dafür möchte nun 
die ÖVP Arbeitslose geringst entlohnt bei 
Sozialeinrichtungen zwangsverpflichten. 
Solche Vorschläge sind aufs Schärfste 
abzulehnen. 

„Sigi heil!“ Das Bollwerk 
 des Herrn Nagl

Der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl 
(ÖVP) betätigte sich Ende Juni wieder 
einmal als Abwehrkämpfer: diesmal 
nicht gegen Homosexuelle und jugend-
liche Punks, wie zuvor, sondern gegen 
türkische BürgerInnen. In einer Sendung 
des ORF erklärte er bezüglich eines EU-
Beitritts der Türkei: „Graz war immer das 
letzte Bollwerk eines westlichen Europa 
gegenüber den türkischen Übergriffen. 
Graz hat eine lange Geschichte des 
Abwehrkampfes gegen die Türken, so 
was sitzt tief im Bewußtsein der Bevöl-
kerung. Wir führen diesen Abwehrkampf 
heute nur mit anderen Mitteln, das ist 
die Diplomatie.“ Außerdem: „Man sollte 
einfach sagen, heiraten wollen wir euch 
nicht, wir wollen gute Nachbarn sein, 
aber keinesfalls, dass ihr in unserem 
Wohnzimmer sitzt. Wenn das der Fall 
wäre, dass die EU die Türkei aufnimmt, 
kriegen sie von mir den Garantieschein, 
dass es dieses Europa nicht mehr gibt.“ 

Nagl, zugleich hoffnungsvoller „Integrati-
onsreferent“ der „Menschenrechtsstadt“ 
Graz, war auch nach Kritik nicht bereit, 
seine rassistischen Aussagen zurück-
zunehmen, sondern bestand darauf, 
mit „Bollwerk“ und dem „Abwehrkampf“ 

die Situation zutreffend beschrieben zu 
haben. 

Bezeichnend war die Reaktion der übri-
gen Parteien: Die FPÖ stimmte begei-
stert zu und bot Nagl politisches Asyl 
an, sollte er aufgrund seiner Position 
parteiinterne Probleme bekommen, was 
allerdings für die ÖVP des Jahres 2005 
ausgeschlossen werden kann. Tatsäch-
lich sprang Landesmama Klasnic ihrem 
Heiligen Krieger in spe sofort bei und 
verteidigte Nagl mit der Begründung, er 
habe lediglich die Menschenrechtslage 
in der Türkei im Auge gehabt. 

Dass der Rassismus des Bürgermeisters 
genau jene trifft, die vor eben dieser 
Menschenrechtslage geflüchtet waren, 
machte hingegen die Stellungnahme des 
MigrantInnenbeirats der Stadt Graz deut-
lich: „Wir verurteilen diese hetzerische 
Vorgangsweise auf das Schärfste und 

Schwarz-braun wird die Haselnuss…
ÖVP fischt in braunen Sümpfen

appellieren an die politisch Verantwortli-
chen, nicht zu zulassen, dass der Wahl-
kampf auf dem Rücken der MigrantInnen 
und auf Ihre Kosten ausgetragen wird.“ 

Die SPÖ und die Grünen verurteil-
ten Nagls Aussagen zwar, mit einem 
Misstrauensantrag blieben die grünen 
Abgeordneten allerdings allein. Unver-
ständlicherweise stimmte nicht einmal die 
KPÖ mit, die sich in einer Stellungnahme 
gerademal dazu durchringen konnte, 
dem Bürgermeister „unverantwortliches“ 
Handeln vorzuwerfen und einen „kühlen 
Kopf“ einzufordern. Die Angst, dass Nagl 
zu vielen Menschen und damit Wähle-
rInnen aus dem echt-österreichischen 
Herzen spricht, hält offenbar SPÖ und 
KPÖ noch immer davon ab, einem reli-
giösen Fundamentalisten und geistigen 
Brandstifter das Bürgermeisteramt end-
lich zu entziehen…

„Klasnics Buben“ frisch geschoren (Mitte: C. Drexler)
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Vortrag und Diskussion

Neonazis sind „Friedensbewegte“, „Globalisierungskri-
tikerInnen“  und „AntikapitalistInnen“. Der Vortrag soll 
Schnittstellen zwischen linken und rechten Inhalten 
zeigen, wie beispielweise bei der Kritik an der Globalisie-
rung. Der Vortrag sensibilisiert die TeilnehmerInnen für 
die Themen Antikriegs- und Antiglobalisierungs- Agitation 
von rechts.   

Der Vortrag soll explizit antifaschistische Positionen 
innerhalb politischer Arbeit stärken.

Eine Veranstaltung des apabiz (antifaschistisches pres-
searchiv und bildungszentrum berlin e.v.), organisiert von 
mayay graz, unterstützt von: Grüne Jugend Graz und 
Grünalternative Jugend .

„Bunt & Braun“

Neonazis jetzt  Friedensengel?

ort_____Sa.1.10.2005  

zeit____19 Uhr, Spektral, Lendkai 45, Graz 

Action, Vorträge, Diskussion...

Skinheads prügeln Jugendlichen 
krankenhausreif
Ein Erstarken der rechtsradikalen und extrem gewaltbereiten 
Skinheadszene macht sich in letzter Zeit in Leibnitz bemerkbar.
Wie erst jetzt bekannt geworden ist, wurde ein junger Steirer 
bereits Ende Juli in Leibnitz von einer Gruppe Skins bewusstlos 
geprügelt. Der 20-jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass 
bleibende Schäden nicht ausgeschlossen werden können.
Vor einem Lokal traf er auf die sechssköpfige Skinhead-Gruppe 
und aus einem verbalen Schlagabtausch wurde schnell brutale 
Gewalt. Die Faschos traten und prügelten so heftig auf den 
20-jährigen ein, dass dieser schließlich bewusstlos zusammen-
brach.
Dieses rechte Pack - alle zwischen 19 und 21 Jahre alt - sind 
wegen rechtsextremer Handlungen amtsbekannt. Sie sind aller-
dings nach wie vor auf freiem Fuß, wurden aber wegen absichtli-
cher schwerer Körperverletzung angezeigt.
Aus diesem Anlass gibt es am Samstag, dem 8.10.2005 eine

Antifa-Demo in Leibnitz
Treffpunkt: 17.00 Uhr,  Bahnhof Leibnitz

Zu der Demo ruft die ANTIFA-Steiermark (aks, mayday graz, SJ, 
KJÖ und Grüne Jugend Graz) auf

Programm* gegen das Ulrichsbergtreffen
Freitag, 16.09.2005

ab 13.00 Uhr/ Anreise nach Celovec / Kla-
genfurt

Infopoint mit Büchertischen, Stadtplänen & 
Co sowie Vokü am Neuen Platz in der Kla-
genfurter Innenstadt (angemeldet).

20.00 Uhr: Filmabend 

Samstag, 17.09.2005

09.00 Uhr: Antifaschistischer Frühschoppen 
rund um den Infopoint und quer durch die 
Innenstadt. Am Samstag Vormittag halten die 
Ulrichsberggemeinschaft und der Kärntner 
Heimatdienst (KHD) ein Blasmusik-Reden-
schwinger-Humptata-Trallala am Klagenfurter 
Neuen Platz ab. Wir reden & singen mit!

11.30 Uhr: Veranstaltung mit ZeitzeugInnen 
und HistorikerInnen zu Kriegsverbrechen der 
Wehrmacht, revisionistischen „Gedenktradi-
tionen“ und dem Widerstand dagegen.

Ort: Mohorjeva/Hermagoras, Viktringer Ring 
26, 9020 Klagenfurt/Celovec

17.00 Uhr: Abendspaziergang zum Treffen 
der KVI in Krumpendorf. Treffpunkt beim 
Infopoint.

18.00 Uhr: Kundgebung gegen den „Kame-
radschaftsabend“ der KIV in Krumpendorf. 
Treffpunkt am Krumpendorfer Bahnhof.

ab 21.00 Uhr: Konzert & Party im Galerie 
Café, Feldkirchner Straße 31, 9020 Klagen-
furt/Celovec

Sonntag, 18.09.2005

08.00 Uhr (pünktl.): Demo (zu Fuß und zu 
Rad) am Ulrichsberg bis zum „Kollerwirt“ 
(angemeldet) mit musikalischer Begleitung 
& Pink-and-Silver Action. Muldensingen? Wir 
singen mit! RadlerInnen melden sich wenn 
möglich unter fahrrad@u-berg.at. Treffpunkt 
beim Friedhof in Annabichl.

*soweit bei Redaktionsschluß bekannt, aktu-
elle Infos unter www.u-berg.at


