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enterhaken ist der Versuch antifaschistische 
Informationen, vor dem Hintergrund eines massiven 
gesellschaftlichen Rechtsrucks, zu verbreiten. 
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 und RassistInnen tummeln, 
lange Zeit 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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Die „Kameraden“ bei der  
Polizei und der FPÖ 

Alpen-Donau bekennt sich zum Natio-
nalsozialismus, vertritt einen wüsten, 
aggressiven Antisemitismus, ruft zu 
Gewalt gegen politische GegnerInnen 
auf, die mit Foto und Adresse genannt 
und als „Untermenschendreck“, „jüdi-
sches Gammelfleisch“ oder „Minusmen-
schen“ bezeichnet werden, und träumt 
von dem Tag des „Siegs“, an dem sie 
sich an allen „Feinden“ rächen können. 

Seit März 2009 wird die Homepage 
betrieben, hinter der ein ernstzunehmen-
der Versuch der Kreise aus ehemaligen 
VAPO-Kadern1 und BFJ („Bund freier 
Jugend“) 2 steht, den neonazistischen 
Kräften in Österreich ein gemeinsames 
Forum zu verschaffen.

Im November 2010 geriet die Neonazi-
Homepage alpen-donau.info in die 
Schlagzeilen: Bundesweit hatten 
Hausdurchsuchungen bei Verdächtigen 
stattgefunden, ohne dass der Betrieb 

alpen-donau.info: Sektion Steiermark

Man muss 
mit einer 
Revolution in 
den Köpfen 
beginnen.

Pierre Bourdieu

Die neonazi-homepage alpen-donau.info arbeitet allen behördlichen 
Beteuerungen zum Trotz ungestört. Wer sich näher mit den steirischen 
Beiträgen befasst, landet in einem Umfeld von bekannten szenefiguren, 
rFJ und schlägernazis. 

alpen-donau.info ist begeistert von Gerhard Kurzmann
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von Alpen-Donau dadurch beeinträchtigt 
wurde. Die staatlichen Behörden, die kein 
Problem hatten, Tierrechts-AktivistInnen 
wegen legaler Kampagnen massiv zu 
bespitzeln und monatelang einzusperren, 
redeten sich wieder einmal hinaus, dass 
nichts zu machen sei, weil der Server sich 
in den USA befinden würde.3 

Die wahren Gründe für die Untätigkeit 
dürften andere sein: So hatte der Vater des 
Rechtsextremisten Benjamin Fertschai, in 
dessen engem Umfeld die BetreiberInnen 
vermutet werden, bis Sommer 2010 im 
Bundesamt für Verfassungsschutz (BVT) 
gearbeitet. Bei der letzten Personalvertre-
tungswahl im Wiener Landesamt wurde 
die freiheitliche AUF stimmenstärkste 
Fraktion. Eine Pressekonferenz am 
8.11.2010 brach Peter Gridling, Chef des 
BVT, nach 40 Minuten ab, weil ihm die 
Fragen der JournalistInnen zu kritisch 
geworden waren. Eine Erklärung, warum 
der Verfassungsschutz in seinem letz-
ten Bericht die Homepage nicht einmal 
erwähnt hatte, gab es nicht.4 

Währenddessen rühmen sich die Betrei-
berInnen von Alpen-Donau weiterhin ihrer 
guten Kontakte zu Polizei, Behörden und 
FPÖ. Die Seite verfügte über Informatio-
nen aus dem Innenministerium, was sie 
mit Freude veröffentlichte, und wandte sich 
immer wieder vertrauensvoll mit Appellen 
an die „Kameraden“ bei der Polizei, ihnen 
behilflich zu sein. 

Zahlreiche Belege gibt es mittlerweile 
für die Querverbindungen zur FPÖ: 
Alpen-Donau erhielt interne freiheitliche 
Dokumente zugespielt: z.B. im Mai 2009 
den Brief eines FPÖ-Politikers, der direkt 
aus der Wohnung von John Gudenus 
gefaxt worden war, oder – jüngstes Bei-
spiel – Ende Dezember 2010 die interne 
„Ehrenerklärung“ des steirischen RFJ-Lan-
desvorstands, in der dieser erklärte, keine 
Verbindung zu Alpen-Donau zu haben. 

Auch das rassistische Spiel „Moschee-
Baba“ der FPÖ Steiermark landete im 
Sommer 2010 flugs bei den Neonazis, 
nachdem eine gerichtliche Verfügung die 
Freiheitlichen gezwungen hatte, es vom 
Netz zu nehmen. Alpen-Donau stellte aber 
auch Einladungen zu offiziellen Veranstal-
tungen der FPÖ online, erklärtermaßen 
auf Bitte freiheitlicher FunktionärInnen. 

Ihr Verhältnis zur FPÖ beschreibt die 
Homepage sehr offen: „als Vorfeldorgani-
sation, die uns Unterschlupf gewährt und 
auf deren Strukturen wir zurückgreifen 
können“ (alpen-donau.info am 14.11.2010). 
Selbst seit Alpen-Donau über Straches 
Israel-Reise vor Wut schäumt, wissen sie 
noch, was sie an der FPÖ und vor allem 
an der Parteijugend haben: „Wir werden 
die Strukturen der FPÖ weiterhin benut-
zen wie es uns gefällt. […] Wer dachte mit 
Strache sei die FPÖ in einem radikalen 
Eck angekommen, der kennt die nächste 
Generation nicht.“ (alpen-donau.info am 
8.12.2010) 

Drei Steirer und alpen-donau.info

Die Grünen hatten bereits im Juli 2010 
eine Anfrage eingebracht, in der sie die 
Umtriebe von Alpen-Donau öffentlich 
machten und mögliche Verantwortliche 
nannten.5 Ende November 2010 veröffent-
lichte ihre Webseite stopptdierechten.at 
erneut die Liste mit den Namen von Per-
sonen, denen sie eine Verbindung zu 
Alpen-Donau zuschrieben. Die Steirer, die 
darauf stehen, werden den LeserInnen 
des enterhakens bekannt sein: Franz 
Radl, Richard Pfingstl, Gerhard Taschner 
– und sie stehen auf dieser Liste allesamt 
mit gutem Grund!

Ein Neonazi aus Fürstenfeld

Der Neonazi Franz Radl aus Fürstenfeld/
Stmk zählt zu den Führungsfiguren der 
österreichischen Szene. An der Seite 

von VAPO-Gründer Gottfried Küssel ist 
er selbstverständlich bei den zentralen 
Ereignissen der Neonazi-Szene mit dabei 
– und versorgt offenbar nebenbei Alpen-
Donau mit Material:

2008 tauchten in Feldbach/Oststmk ras-
sistische Flugblätter auf, die sich einer-
seits gegen die türkischen MigrantInnen, 
andererseits gegen den Bürgermeister 
Kurt Deutschmann (SPÖ) richteten. Als 
Urheber diese Hetzschrift wurde schließ-
lich 2010 Radl ermittelt und siehe da: Auf 
Alpen-Donau wurden im Mai 2010 die 
Flugblätter aus Feldbach im Faksimile 
samt Bericht online gestellt (wer außer den 
HerstellerInnen sollte dieses Material zwei 
Jahre danach noch besitzen?), zudem ein 
Foto von Bürgermeister Deutschmann, das 
Radl selbst in einem Feldbacher Wettcafe 
geschossen hatte. Mit derselben Kamera 
waren die Fotos vom Prozess gegen den 
Altnazi Herbert Schweiger in Klagenfurt im 
Juni 2009 gemacht worden, bei dem Radl 
fotografiert hatte, und die Alpen-Donau 
nur einen Tag später online stellte.6 

Der paranoide und gewalttätige Antise-
mitismus von alpen-donau.info könnte 
übrigens direkt von Radl stammen: Auch 
für ihn verkörpern Judentum und Israel die 
Bedrohung schlechthin. 2001 fabulierte 
er: „Dieser Kreis [von hohen Beamten in 
Justiz und Exekutive] ist seit längerem 
darüber informiert, dass Israel radioaktiv 
bestrahlte und mit in Österreich nicht 
zugelassenen Chemikalien ‚sonderbe-
handelte‘ Nahrungsmittel nach Österreich 
exportiert. [...] Das Nicht-Einschreiten der 
Beamten erscheint im Zusammenhang 
damit, dass eben dieser informierte Per-
sonenkreis seit Jahren bemüht ist, an 
Israel geübte Kritik mit Hilfe des NSDAP-
Verbotsgesetzes zu verfolgen.“ Auch an 
seiner Verhaftung in Zusammenhang mit 
den Briefbomben in den 90er Jahren sei 
Israel schuld: „Generell gestaltete sich 
der Aufbau der so genannten Indizienlage 
so, dass meine Gegnerschaft zu den in 
Österreich herrschenden Kreisen und 
insbesondere zu der unter maßgeblichen 
Einfluss des Staates Israel in Österreich 
betriebenen Zuwanderungspolitik bereits 
ausreichend für die Verhaftung war. [...]“ 

Ein Gespräch mit dem „Falter“ im Novem-
ber 2010 lehnte Radl mit der Begründung 
ab, dass die Zeitung Kontakte zu Israel 
pflege, „Drogenneger“ unterstütze und 
dass seine Bekannten, auch bei der Poli-
zei, die Zeitung nicht schätzen würden. 
Seine Schlussbemerkung: „Überlegen Sie 
sich für wen Sie arbeiten.Es wäre besser 
für Sie.“7

Franz Radl und Gottfried Küssel im Neonazi-Block bei der Anti-EU-Demo 2008
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Noch ein Oststeirer ist dabei 

Im Februar 2010 nahmen Franz Radl, 
Gottfried Küssel und der Wiener Neonazi 
Sebastian Ploner, der ebenfalls in Verbin-
dung mit Alpen-Donau stehen soll, zusam-
men am Neonazi-Aufmarsch in Dresden 
teil (der von Tausenden AntifaschistInnen 
verhindert worden war). In ihrer Gruppe 
hielt sich ein weiterer Oststeirer auf: Ger-
hard Taschner, Kikboxer, aktiver Neonazi 
und in seinem Selbstverständnis „politi-
scher Soldat“ aus Gleisdorf. 

Seine Teilnahme an mehreren Groß-
veranstaltungen der Neonazi-Szene ist 
dokumentiert, z.B. beim „Tag der volks-
treuen Jugend“ 2006 in Oberösterreich, 
im Neonazi-Block bei der Demonstration 
gegen den EU-Reformvertrag 2008, beim 
Fest des BFJ im Sommer 2007 im Bezirk 
Kirchbach/Oberösterreich zusammen mit 
Gottfried Küssel und mehrmals bei den 
neonazistischen sog. Trauermärschen 
in Dresden. Taschner stellte Fotos von 
nicht-öffentlichen Gedenkfeiern online, an 
denen auch Radl teilgenommen hatte.

Und wieder mal der RFJ…

Zum Kreis von Radl und Taschner gehören 
auch ehemalige bzw. aktive RFJ-Mitglie-
der: Wie Taschner nahmen am BFJ-Fest 
2007 Richard Pfingstl und Stefan Juritz teil. 
Pfingstl wurde im Februar 2009 aus dem 
Vorstand des Grazer RFJ ausgeschlossen, 
nachdem eine allzu peinliche Aussendung, 
in der er gegen den „Falter“ wetterte, von 
ihm öffentlich geworden war. Genau wie 
Radl schrieb Pfingstl darin von „Drogen-
negern“ und unterstellte dem „Falter“ für 
die „Feindmächte unseres Volkes“ zu 
arbeiten.8 Auch alpen-donau.info verwen-
det diese Diktion.

Anfang Jänner 2010 demolierte ein 
neonazistischer Schlägertrupp in einem 
Gewaltrausch die Einrichtung des 
Lokals „Zeppelin“ im Grazer Univiertel, 

BesucherInnen wurden niedergeschlagen 
und teilweise schwer verletzt. Zu den 
Angezeigten zählten Taschner, Pfingstl 
und Juritz, trotzdem wurde Juritz im 
September 2010 auf der Homepage des 
RFJ noch als Bezirksobmann des RFJ 
Deutschlandsberg vorgestellt.9 

Es war nicht der letzte Akt in der Chro-
nologie gemeinsames Schlägerns: Am 
23.6.2010 griffen Neonazis während 
des WM-Public Viewing beim Grazer 
Karmeliterplatz BesucherInnen, darunter 
auch MitarbeiterInnen der Grünen an. 
„SS, SA, wir sind wieder da“, hätten sie 
gerufen, erzählten AugenzeugInnen.10 
Einer der Täter, Hans-Peter Auer, wurde 
erwischt und offenbarte auf Facebook 

einen interessanten Freundeskreis aus 
GAK-Hooligans, Jungfreiheitlichen und 
Neonazis. Zu diesem Kreis zählten zumin-
dest drei Personen (Juritz, Pfingstl, und 
Christoph Gornik)11, die bereits wegen 
der Schlägerei im „Zeppelin“ angezeigt 
worden waren. Gegen Richard Pfingstl 
wurde schließlich auch wegen des Über-
griffs im Public Viewing ermittelt. 

Neben Pfingstls Kontakten existiert noch 
ein weiteres Indiz für seine Verbindung 
zu Alpen-Donau: Im Juni 2008 tauchte er 
gemeinsam mit drei weiteren Personen 
am Treffpunkt für eine linke Demo in der 
Grazer Innenstadt auf, riss Leuten Fahnen 
und Tücher herunter, mit denen sie sich 
zu schützen versuchten, und fotografierte 
aus nächster Nähe.12 Eines der Fotos, die 
damals gemacht worden waren, wurde 
inzwischen schon zweimal auf alpen-
donau.info veröffentlicht. 

Gemeinsam mit Pfingstl fotografiert hat 
damals Sascha Ranftl, 2009 Finanzrefe-
rent des RFJ Steiermark, heute Mitglied 
des Landesvorstands und Mitglied des 
Bundesvorstands. Ranftls Freundeskreis 
auf Facebook umfasst neben Taschner 
noch drei weitere Neonazis, die sich im 
„Zeppelin“ ausgetobt hatten. Ihre Verbin-
dung geht über den RFJ hinaus: Fotos 
zeigen Pfingstl und Ranftl bei der Bur-
schenschaft Germania im CDC, Ranftl als 
Nicht-Korporierten, Pfingstl als Mitglied, 
ein Hobby, das er mit Stefan Juritz und 
dem Grazer FPÖ-Klubobmann Armin 
Sippel teilt. Auch sie sind korporiert bei der 
Germania im CDC.

Wenn Freiheitliche erklären, sich selbst 
nicht zu kennen…

Angesichts solcher Seilschaften ist das 
letzte Manöver der Freiheitlichen, sich 
formal von alpen-donau.info zu distanzie-
ren, nur noch lächerlich: Der Landesvor-
stand des RFJ teilte an seine Mitglieder 
„Ehrenerklärungen“ aus, die diese unter-
schreiben sollten. Darin erklären die Funk-
tionärInnen, dass sie „zu keinem Zeitpunkt 
in Kontakt mit alpen-donau.info getreten“ 
seien und die „Betreiber“ nicht kennen. 
Einer, der brav unterschrieb, leitete dieses 
Schmuckstück politischer Schizophrenie 
prompt weiter: an Alpen-Donau, wo es 
sofort veröffentlicht wurde. Die Unterschrift 
war gerade mal so abgedeckt, dass sie 
für Außenstehende nicht zu identifizieren 
ist, sehr wohl aber wiedererkennbar für 
die KollegInnen (alpen-donau.info am 
25.12.2010). Die Botschaft der Neonazis 
ist klar: Sie brauchen ihre Verbindungen 
zur FPÖ nicht zu verstecken und sie 
wollen es auch nicht. Das Theater mit den 

Richard Pfingstl (4. v.l.)und Sascha Ranftl (7. v.l.) bei der Burschenschaft Germania 
im CDC 2008

Stefan Juritz bei der FPÖ-Kundgebung 
im Mai 2009 am Hauptplatz

Richard Pfingstl als Anti-Antifa-Fotograf 
im Juni 2008 in Graz. Auch als Fotograf 
von alpen-donau.info?
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„Ehrenerklärungen“ haben sie als Lüge 
entlarvt und zugleich bewiesen die politi-
schen Reaktionen, dass dies für die FPÖ 
keine Konsequenten hat. 

Am 14.12. beschlossen ÖVP, SPÖ, FPÖ 
und KPÖ (!) im steirischen Landtag, dem 
RFJ die ehemals gestrichene Förderung 
wieder auszubezahlen. Keine Handhabe 
hätten sie gehabt, rechtfertigte die KPÖ ihr 
Verhalten, das nicht zu rechtfertigen ist.

Aber auch unangenehme Folgen inner-
halb der FPÖ brauchen die Verbindungs-
leute von Alpen-Donau augenscheinlich 
nicht zu fürchten: Mit Gerhard Kurzmann 
haben sie einen Politiker an der Spitze 
der steirischen FPÖ, der nicht umsonst 
von den Neonazis als „kompromisslo-
ser Deutscher“ und „Mann mit Rück-
grat“ gelobt wird (alpen-donau.info am 
30.12.2010). Kurzmann steht für übelste 
antimuslimische Hetze und nicht nur das: 
Er erklärt öffentlich, dass er nicht weiß, 
ob der Holocaustleugner David Irving 

nicht „recht hat“13. Die Mitglieder der SS-
Veteranenorganisation KIV sind für ihn 
bloß „anständige“ Menschen und nicht 
einmal eine Aufnahme des Neonazi und 
paranoiden Antisemiten Franz Radl in die 
FPÖ will er ausschließen14. In gewisser 
Weise ehrlich: In der FPÖ des Gerhard 
Kurzmann wäre tatsächlich Platz für einen 
Radl. So wie Platz ist für die Mitarbeit an 
alpen-donau.info. 

Am 29.11.2010 berichtete der Stan-
dard über eine Umfrage, der gemäß 
H.C.Strache in der Kanzlerfrage mit 21% 
den ersten Platz erreicht habe. 

1 „Volkstreue Außerparlamentarische 
Opposition“, geführt und gegründet von 
Gottfried Küssel

2 Neonazistische Jugendorganisation der 
AfP („Arbeitsgemeinschaft für demokrati-
sche Politik“)

3 Juristisch betrachtet ist dieses Argument 
Unfug: Die Beiträge werden in Österreich 
verfasst und unterliegen somit eindeutig 
der hiesigen Rechtssprechung. Davon 

abgesehen, sind Delikte von Alpen-
Donau, die sich gegen konkrete Personen 
richten, auch in den USA strafbar

4 Zu den Ermittlungen gegen alpen-
donau.info vergl. die Berichte in 
der Presse und auf der Homepage 
www.stopptdierechten at im November 
2010

5 Parlamentarische Anfrage der Grünen 
vom 9.7.2010

6 Zur Verwendung der Kamera vergl. 
Anfrage der Grünen vom 9.7.2010

7 Der Falter 46/2010
8	 PA	von	Richard	Pfingstl	im	Namen	des	

RFJ vom 27.1.2009
9 Die aktuellen Funktionen im RFJ Stei-

ermark werden wohlweislich nicht mehr 
veröffentlicht. Seit der öffentlichen Debatte 
um Alpen-Donau ist die Seite „in Bearbei-
tung“ 

10 Berichte über den Vorfall beim Public 
Viewing auf www.stopptdierechten.at

11 Die FB-Einträge wurden inzwischen 
gesäubert bzw. für öffentliche Zugriffe 
gesperrt

12 Videodoku des Vorfalls am 28.6.2008
13 Kleine Zeitung online am 26.8.2010
14 Der Falter 46/2010

„Juden und Judenknechte. Ekelhaft.…!“ 
Fassungslos und empört reagierte die 
Neonazi-Szene auf die Reise der FPÖ-
Führung nach Israel. Aber auch die 
freiheitliche Basis war irritiert über diesen 
scheinbaren Kurswechsel. Das Entsetzen 
über Straches Annäherung an die israeli-
sche Rechte bewies eindrucksvoll die fun-
damentale Bedeutung des Antisemitismus 
für die rechtsextreme Szene. 

Ein Schulterschluss „mit dem Weltfeind“

Im Dezember 2010 besuchten H.C. 
Strache, Andreas Mölzer und weitere 
FPÖ-Politiker zusammen mit anderen 
europäischen Rechtsextremen Israel und 
trafen sich dort mit VertreterInnen der Sied-
lerbewegung und ultranationalistischer 

Parteien wie der Schas-Partei oder dem 
Rechtsaußen-Flügel des Likud. Gemein-
sam verschrieb sich die versammelte 
Runde dem Kampf gegen den Islam, 
erklärte den rechtsextremen SiedlerInnen 
ihre Solidarität und lauschte den Aus-
führungen über Israel als „Außenposten 
Europas gegen den Islam“. 

Das Bauchweh der FPÖ äußerte sich zwar 
in „Zusätzen“ zu den dort beschlossenen 
Erklärungen, in denen sie versuchte, sich 
auf die pro-palästinensische Position 
von Bruno Kreisky zu berufen, doch ihre 
entsetzten AnhängerInnen und Mitglieder 
bekamen das nicht einmal mit.

Im Thiazi-Forum der deutschsprachigen 
Neonazi-Szene ließen die PosterInnen 

ihrer Wut freien Lauf: „Es ist ein Schlag 
in unser Gesicht.“ und „Scheiß Zionisten. 
Besonders von Strache bin ich echt ent-
täuscht. Da hab ich früher aber anderes 
gehört bzw. gelesen.“ In den Augen so 
mancher KameradInnen hatte die FPÖ-
Führung für ihre Kooperation mit israe-
lischen Rechtsextremen sogar den Tod 
verdient: „Ich hätte nicht gedacht das der 
Strache auch so ein Judenarschkriecher 
ist, genauso wie alle anderen! Jedenfalls 
hoffe ich das diese Israelreise tödlich in 
einem Anschlag für diese Möchtegern 
Nationalisten endet!“ 

Etwas beherrschter, aber genauso unver-
söhnlich formulierte alpen-donau.info das 
Urteil, das die Neonazis über die FPÖ-
Spitze gefällt hatten: H.C.Strache und 

Rechtsextreme aller Länder vereinigt euch – außer…
…außer sie kommen aus israel.

Im Bemühen um Salonfähigkeit auf dem internationalen 
Bankett: Die FPÖ-Spitze in Israel

„Der Schulterschluss mit dem Weltfeind“: Die rechts-
extreme Szene hat kein Verständnis für solche und 
ähnliche Fotos
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Andreas Mölzer hätten in Palästina 
„mit dem Weltfeind den Schulter-
schluss“ vollzogen. Die „Kippa-Boys“ 
hätten den „Kampfanzug der Kinder-
mördersoldaten angezogen“ und 
die „Verjudung“ der FPÖ betrieben. 
Da das Judentum die „Weltpest“ 
sei nach dem Motto: „Wo sitzen 
Deutschlands schlimmste Feinde – 
In der jüdischen Gemeinde!“, müsse 
jetzt Position bezogen werden: „Für 
oder gegen ‚Israel’! Für oder gegen 
Deutschland!“. Alpen-Donau: „Es gibt 
in der Judenfrage keine Unklarhei-
ten oder gar gangbaren Mittelwege. 
‚Israel’ ist wie ein Krebsgeschwür. 
Es wächst unaufhörlich bis man es 
herausschneidet oder chemisch 
behandelt.“1

Auch die deutsche „Nationalde-
mokratische Partei“ kündigte der 
FPÖ die Freundschaft auf, beson-
ders bitter, wenn mensch sich in 
Erinnerung ruft, dass gerade die 
jahrelange Treue Mölzers zur NPD 
Rechtsextreme, die mit Nationalso-
zialismus nichts am Hut hatten, vor 
den Kopf gestoßen hatte. Jetzt will 
die NPD nichts mehr mit Strache 
zu tun haben: „Die Palästina-Reise der 
populistischen Pseudopatrioten bedeutet 
eine neue Phase in der politischen Aus-
einandersetzung. Wer sich gegen die 
Landnahme fremder Völkerschaften in 
Europa ausspricht, kann nicht gleichzeitig 
die Vertreibung anderer Völker aus ihrer 
angestammten Heimat befürworten.“ Die 
NPD wünscht sich die Auflösung Israels 
und schließt: „Wer um kurzfristiger politi-
scher Vorteile willen Grundsatzpositionen 
leichtfertig preisgibt, hat seine Glaubwür-
digkeit verloren. Mit solchen Leuten kann 
es keine Zusammenarbeit geben.“2

Kurswechsel der FPÖ-Führung?

Immer wieder beklagten die Neonazis, 
dass die FPÖ-Führung ihren eigenen 
Beschlüssen zuwider handle und in aller 
Stille einen Kurswechsel gegenüber ihrer 
bisherigen Außenpolitik vollzogen habe. 
Ganz falsch liegen sie damit nicht: Die 
Erklärungen, die Strache in Jerusalem 
und anlässlich des Freundschaftsbesuchs 
von Vizeminister Ayoob Kara in Wien 
abgab über die „besondere Verantwortung 
für dieses blühende Land“, das „sich einer 
islamischen Terrorbedrohung ausgesetzt“ 
sieht und die „Anerkennung“ des „Rechts 
Israels auf Selbstverteidigung gegenüber 
allen Aggressionen“, hören sich tatsäch-
lich ganz anders an als die Aussagen, die 
in den letzten Jahren von der FPÖ zum 
Nahostkonflikt getrommelt wurden. 

 „Zur Zeit“, das Wochenblatt von Andreas 
Mölzer, agitierte laufend gegen Israel, 
den Zionismus und das Judentum im 
Allgemeinen und bot sogar T-Shirts mit 
dem Slogan „A world without Zionism“ 
und dem Foto des iranischen Präsidenten 
Ahmadinejad an. Der steirische Politiker 
Gerhard Kurzmann polterte 2006: „Der 
Judenstaat muss endlich erkennen, dass 
sich die zivilisierte Staatengemeinschaft 
nicht länger von Staatsterroristen auf der 
Nase herumtanzen lässt.“ (www.fpoe-
stmk.at). Noch 2009 zog die FPÖ in den 
Wahlkampf mit dem Versprechen, einen 
EU-Beitritt Israels zu verhindern – obwohl 
jeder realpolitische Anlass für eine solche 
Kampagne fehlte.

Die Freiheitlichen folgten mit ihrer 
Linie der gesamten rechtsextremen 
Szene, die ihre rassistische Agitation 
gegen MuslimInnen im Inland mit einer 
außenpolitischen Parteinahme für 
arabische Staaten und islamistische 
Bewegungen verbindet. Im Gegensatz 
zu den rassistischen, „rechtspopulisti-
schen“ Organisationen in Dänemark 
oder den Niederlanden, die schon 
länger das Bündnis auch mit der 
israelischen Rechten suchten, stehen 
die offenen RechtsextremistInnen im 
globalen Machtkampf auf Seiten des 
Iran, arabischer Staaten und palästi-
nensischer Bewegungen in Frontstel-
lung gegenüber den USA und Israel. 
Die Wertschätzung für den iranischen 
Präsidenten Ahmadinedschad war für 
die FPÖ immer problemlos vereinbar 
mit Slogans wie „Daham statt Islam“ 
oder „Pummerin statt Muezzin.“

Den Hintergrund für diese außen-
politische Positionierung bilden 
einerseits Antisemitismus und die 
Möglichkeit, mit dem Staat Israel „die 
Juden“ angreifen oder die Shoah ver-
harmlosen zu können, ohne sich einer 
diskreditierenden Wortwahl bedienen 

zu müssen, andererseits Antiamerikanis-
mus und Berührungspunkte zwischen der 
reaktionären islamistischen Ideologie und 
dem Rechtsextremismus.

Der Islam – Freund und Feind

Der Rechtsextremist Richard Melisch 
brachte die Einstellung seiner KameradIn-
nen gegenüber dem Islam auf den Punkt: 
„Räumlich getrennt von Europa sind die 
Muslime unsere Freunde, im Herzen 
unserer Städte werden sie zu gefährlich 
tickenden Zeitbomben.“ 3 Damit konnte 
die rechtsextreme Basis leben. Wie ein 
Poster im Thiazi-Forum es ausdrückte: 
„Nun, ich bin absolut kein Freund der Mos-
lems – aber was stören mich Moslems in 
der Türkei, in Syrien, in Saudi Arabien, 
im Iran oder sonst wo da unten? Sollen 
die da unten mit ihrer Scharia glücklich 
werden - mich stört das kein bisschen.“ 
Aber: „Der Jude ist unter den Menschen 
sicherlich was die Ratte im Tierreich ist, 
nämlich ein Überlebenskünstler der es 
stets geschafft hat andere Kulturen/Völker 
zu unterwandern!“

Schon die NationalsozialistInnen ver-
standen selbst die damaligen rechtszioni-
stischen Gruppen nicht als „gute“, sondern 
nur als „brauchbare“ Juden, die – wenn 
auch aus gänzlich anderen Motiven – 
die Emigration aus Deutschland nach 
Palästina förderten. In dem Moment, als 

Nicht einmal Straches Zynismus, 
mit Burschenschafter-Kapperl die 
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem 
zu besuchen, dämpfte den Zorn der 
Neonazis über den Israel-Besuch

Noch 2009 zog die FPÖ mit antiisraelischer 
Politik in den Wahlkampf
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ein jüdischer Staat realisierbar erschien, 
änderte sich die NS-Außenpolitik, indem 
nun das Bündnis mit der arabischen bzw. 
palästinensischen Nationalbewegung 
gesucht und teilweise gefunden wurde.

Ganz in dieser Tradition wurde auch das 
Papier der FPÖ „Wir und der Islam“ 2008 
verfasst, das die enttäuschten Fans der 
Parteispitze jetzt unter die Nase reiben. 
Darin wenden sich die Freiheitlichen zwar 
in einer rassistischen Tirade gegen die 
„Islamisierung“ der Gesellschaft, erklären 
den MuslimInnen – bzw. den autoritären 
und repressiven Regimen, die im Namen 
des Islam regieren – außerhalb Europas 
aber ihre Solidarität, soweit diese sich 
als Verbündete gegen die USA und Israel 
anbieten: „Wir Europäer müssen daher 
jenen Kulturen, die einen islamischen Hin-
tergrund haben, durchaus Respekt zollen. 
Vor allem für die arabische Welt stellt der 
Islam die bedeutende Klammer für ein 
selbstbewusstes Auftreten in der Zukunft 
dar. […] Als identitätsbewusste Bewegung 
unterstützt die FPÖ die Bestrebungen 
der islamischen Welt, sich von Fremdbe-
stimmung zu emanzipieren.“ 4 Israel wird 
scharf verurteilt, Sanktionen gegen die 
Hamas werden abgelehnt und die Regie-
rung Ahmadinedschads wird als „wichtiger 
Wirtschaftspartner und Schlüsselland für 
die Stabilität im Nahen Osten“ hofiert. 

Teure Imagepflege fürs Kanzleramt

Gegenüber einer solchen Rhetorik wirkt 
Straches Umarmung der israelischen 
Siedlerbewegung auf den einfachen 
Stiefelfreiheitlichen tatsächlich wie ein 
Bruch. Dabei ging es Strache und Mölzer 
bei ihrem Israel-Trip nicht um die Israelis, 
nicht um die PalästinenserInnen und 
sogar in zweiter Linie erst um die Musli-
mInnen in Europa. Die FPÖ setzt eben 
ernsthaft zum Sprung auf den Kanzlerpo-
sten an und bis zur nächsten Wahl zumin-
dest zur Rolle als zweitstärkste Partei. 
Dazu gehört Regierungsfähigkeit und 

Akzeptanz auf dem internationalen Par-
kett der RechtspopulistInnen,5 die bisher 
mit Strache und Co nichts zu tun haben 
wollten. Straches Einreihung in das Rudel 
rassistischer europäischer PolitikerInnen, 
die unter den rechtsextremen Parteien 
in Israel erfolgreich nach Verbündeten 
gegen die „muslimische Gefahr“ gründeln, 
war ein Schritt weg vom Image des antise-
mitischen Radau-Wehrsportlers zum Bild 
des normalen, bloß „rechtspopulistischen“ 
Staatsmanns.

Verzweifelt versuchten daher im Anschluss 
an die Israel-Reise, Strache und Mölzer 
in „Klarstellungen“ der rechtsextremen 
Szene gegenüber ihr Verhalten zu rechtfer-
tigen. Mölzer beteuerte in einem erneuten 
Positionspapier „Wem gehört Israel“, dass 
die „traditionell positiven Beziehungen zur 
islamischen Welt“ weiter gepflegt würden 
und die FPÖ sich weiter für die Rechte 
der PalästinenserInnen einsetzen werde. 
Er wies darauf hin, dass in der sog. „Jeru-
salemer Erklärung“, die die FPÖ-Führung 
in Israel unterschrieben hatte, ja auch auf 
die Interessen der arabischen Bevölke-
rung eingegangen werde und versprach 
den enttäuschten AnhängerInnen, dass 
Strache demnächst in den Libanon und 
in den Gaza-Streifen touren würde. Mit 
Angriffen gegen die Israelitische Kultus-
gemeinde – die den Besuch Straches und 
die israelischen Partner heftig kritisiert 
hatte – versuchte er, den Hunger nach 
Antisemitismus zufrieden zustellen und 
stellte fest: „Strache ist nicht Gianfranco 
Fini! Auch wenn er den Ausgleich mit 
Israel und dem Judentum sucht wird er 
deshalb nicht, wie der Italiener, die eigene 
Gesinnung und die eigene Gesinnungsge-
meinschaft verraten.“ 6 

In einem „Offenen Brief“ argumentierte 
Strache ähnlich, jammerte noch, dass er 
ohnehin immer die Umsetzung der UNO-
Beschlüsse im Nahostkonflikt verlangt 
habe (die sich scharf gegen die israeli-
sche Besatzungspolitik richten) und bat 

um Verständnis angesichts des Ziels, „die 
FPÖ zur stärksten und bestimmenden 
politischen Kraft zu machen“ und zum 
„international respektierten Faktor“ und 
„Gesprächspartner“ zu werden.7

alpen-donau.info berichtete am 10.Jänner, 
ein freiheitlicher Nationalratsabgeordneter 
habe sie gebeten, Straches „Offenen 
Brief “ zu veröffentlichen, einer Bitte, der 
sie nachkamen.8 So weit ging die FPÖ-
Führung in ihrem Bemühen, das antisemi-
tische Parteivolk zu beruhigen.

Der Antisemitismus ist nicht  
verhandelbar

Das, was angeblich nicht existiert in der 
österreichischen Rechten, der Antisemitis-
mus, erwies sich als stärker und zentraler 
als jedes andere rassistische oder natio-
nalistische Ressentiment: Weder Neona-
zis noch Rechtsextreme hatten der FPÖ 
jemals ihre Zusammenarbeit mit rumä-
nischen oder italienischen Nationalisten 
verübelt, trotz aller Agitation gegen rumä-
nischen MigrantInnen oder der Bedeutung 
Südtirols für das nationale Lager. 

In der Hofierung des iranischen Regimes 
und der Sympathiekundgebung für arabi-
schen Staaten, ja selbst in der Verteidi-
gung islamistischer Bewegungen hatte die 
rechtsextreme Basis keinen Widerspruch 
gesehen zur permanenten Kriegserklärung 
an die MuslimInnen im Inland. Das außen-
politische Bündnis mit osteuropäischen 
Rechtsextremen, ja selbst islamistischen 
FanatikerInnen wurde akzeptiert, solange 
sich die umworbenen PartnerInnen außer-
halb Österreichs bzw. außerhalb Europas 
befanden. Aber israelische Rechtsex-
treme können noch so rassistisch, noch 
so nationalistisch und noch so weit weg 
sein – in den Augen der österreichischen 
KameradInnen bleiben sie immer der jüdi-
sche „Weltfeind“, mit dem sich jeder Pakt 
verbietet. 

Also was jetzt…? Die FPÖ umschmeichelt sowohl den iranischen Präsidenten Ahmadinedschad, der sich die Zerstörung 
Israels auf die Fahnen schreibt, als auch die rechtsextreme israelische Siedlerbewegung
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Vieles hatten die PosterInnen in den 
Neonazi-Foren schon der FPÖ im Inter-
esse des gemeinsamen Ziels, des Wegs 
an die Macht, verziehen: das Mitspielen 
im parlamentarischen System, die Distan-
zierung Straches von seinen jugendlichen 
Wehrsportübungen, die taktischen Manö-
ver von Barbara Rosenkranz um das 
Verbotsgesetz... Doch die Anbiederung an 
israelische Rechtsextreme stellte einen 
Sündenfall dar, auf den sie mit Abscheu 
reagierten. 

Insofern war der Versuch der FPÖ-
Führung, durch ihre Kooperation mit 
europäischen RechtspopulistInnen und 
den Auftritt in Jerusalem sich als interna-
tional akzeptierte, regierungsfähige Partei 
zu mausern, ein unfreiwilliger Offenba-
rungseid: Die eiligen Versuche Straches 
und Mölzers, in „Offenen Briefen“ und 
„Erklärungen“ zu beteuern, dass man die 
„eigene Gesinnung“ nicht verrate, sind 
eine einzige Bestätigung aller Befürch-
tungen, die kritische BeobachterInnen 
jemals in Bezug auf die Ideologie der FPÖ 
hegten: 

Die Forderungen des jetzigen israelischen 
Außenministers Avigdor Lieberman nach 
ethnischen Säuberungen und dem „Trans-
fer“ zehntausender muslimischer Bürge-
rInnen (Entzug der Staatsbürgerschaft und 
Abschiebung) würden normalerweise das 
Herz jedes selbsternannten freiheitlichen 
Inländerfreundes höher schlagen lassen. 

Die Siedlerbewegung würden Rechtsex-
treme jeder Schattierung eigentlich mit 
offenen Armen empfangen, wenn... Doch 
nicht einmal der menschenverachtende 
Rassismus eines Herrn Lieberman kann 
diese Leute mit der Tatsache, dass er Jude 
ist, versöhnen. Der Antisemitismus der 
österreichischen rechtsextremen Szene 
einschließlich der freiheitlichen Mitglieder 
und SympathisantInnen entzieht sich allen 
logischen Argumenten. Ihre hasserfüllte 
Feindseligkeit gegenüber Juden und 
Jüdinnen ist nicht verhandelbar. 

Die Neonazis von Alpen-Donau träumen 
bereits von der Rache für den angeblichen 
Verrat: „Wir werden die Strukturen der 
FPÖ weiterhin benutzen wie es uns gefällt. 
Wir werden weiterhin unseren Zielen 
nachgehen. Strache ist ein Parteichef mit 
Ablaufdatum. Wer dachte mit Strache sei 
die FPÖ in einem radikalen Eck angekom-
men, der kennt die nächste Generation 
nicht. Mit seinem Schwenk zu Zion, hat 
Strache den ‚bürgerlichen’ Weg endgültig 
diskreditiert. Unser Sieg ist unabwendbar. 
Die Judenfreunde werden wir dann auch 
nicht vergessen!“ 9

1 Auszüge aus alpen-donau.info vom 
8.12.2010, 9.12.2010, 23.12.2010, 
8.1.2011

2 Die NPD auf http://www.npd.de/html/714/
artikel/detail/2035

3 Richard Melisch, Araber und Islam. Freund 
oder Feind? (AFP-Information Juni 2009)

4 Alle Zitate aus dem Positionspapier ent-
nommen: http://www.fpoe-parlamentsklub.
at/fileadmin/Contentpool/Parlament/PDF/
Wir_und_der_Islam_–_Freiheitliche_Positio-
nen.pdf

5  Seit Jahren bemüht sich die FPÖ um die Auf-
nahme in die EDF („Europa der Freiheit und 
Demokratie“), die nationalkonservative und 
moderne rechtsextreme Parteien umfasst, die 
zwar ebenso rassistisch agieren, jedoch nicht  
dem Nationalsozialismus oder Neonazismus 
zugeordnet werden können. Der FPÖ war die 
Akzeptanz innerhalb dieser Fraktion bislang 
verweigert worden. Der Begriff „Rechtspopu-
lismus“ ist in diesem Artikel als Beschreibung 
moderner Methodik und als Ausdruck der 
Distanz vom historischen Faschismus zu 
verstehen, nicht als ideologische Alternative 
zum Rechtsextremismus

6 Andreasmölzer.wordpress.com/2010/12/09/
wem-gehort-israel Abgedruckt in ZZ 50/10

7	 Offener	Brief	von	H.C.Strache,	abgedruckt	in	
diversen Medien, z.B. NFZ vom 23.12.2010 
oder auf www.fpoe.at am 31.12.2010

8 alpen-donau.info am 2.1.2011
9 alpen-donau.info am 8.12.2010

Ermittlungen wegen Wiederbetätigung in Mariazell

Laut Lokalpresse ermittelt im obersteiri-
schen Mariazell jetzt die Staatsanwalt-
schaft Leoben wegen Wiederbetätigung. 
Adressat dieser Untersuchungen ist Hans 
Ploderer, Skinhead und Spitzenkandidat 
der FPÖ bei den letzten Gemeinderats-
wahlen. 

Ploderer hatte auf Fotos, die auf Facebook 
kuriserten, bei einem Neonazi-Konzert 
im Skinhead-Outfit posiert. Dieses Kon-
zert hatte in der „Silvanabar“ in Mariazell 
stattgefunden, die wiederum der freiheitli-
chen Jugendreferentin Silvana Wallmann 
gehört. Für die Homepage dieser Bar 
hatten sich Jugendliche mit Nazi-Fan-Arti-
keln und in einem Fall sogar mit Hitlergruß 
ablichten lassen, unbehelligt von Polizei 
oder besorgten Eltern. Gerhard Kurzmann 
besuchte die Mariazeller Ortsgruppe, 
deren Mitglieder von der Neonazi-Szene 
nicht mehr zu trennen waren, und trat 

zusammen mit Wallmann und Ploderer auf 
(die ausführlichen Recherchen wurden im 
enterhaken #17 veröffentlicht).

Erst als aufgrund von Recherchen 
in der Antifa-Szene die Grünen 
die einschlägigen Fotos und Ver-
bindungen 2010 veröffentlichten, 
reagierten der Ort und die FPÖ: 
mit Klagsdrohungen. Hinter den 
Kulissen waren die Freiheitlichen 
jedoch offenbar um Schadensbe-
grenzung bemüht: Ploderer wurde 
aus der FPÖ ausgeschlossen, die 
Silvanabar musste ihren Werbe-
auftritt ändern und die Mitglieder 
der freiheitlichen Ortsgruppe säu-
berten hastig ihre allzu offenherzi-
gen Facebook-Auftritte. 

Nicht allen nutzte das offen-
bar etwas: Laut der Zeitung 

„Österreich“ vom 23.11.2010 sei die Polizei 
mittlerweile zum Schluss gekommen, dass 
der ehemalige freiheitliche Spitzenkandi-
tat eine „Triebfeder“ der rechtsextremen 
Szene sei. 

Gerhard Kurzmann mit Hans Ploderer, 
Skinhead und ehemaliger freiheitlicher 
Spitzenkandidat von St. Sebastian

Die in diesem Beitrag nur kurz 
angesprochene Vernetzung des 
antimuslimischen Rassismus und 
die  Differenzierung der europäischen 
rechtsextremen Szene in traditionell 
rechtsextreme und rechtspopulistische 
Parteien wird im nächsten enterhaken 
ausführlicher behandelt werden.
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Oder: Wenn es nur noch absurd ist!

Stocker-Prozess: Kritik an Antisemitismus –  
ein Grund, um vor Gericht zu stehen 

Doch bei der Verhandlung behaupteten 
der Geschäftsführer Wolfgang Dvorak-
Stocker bzw. sein Anwalt, diese Buchaus-
züge könnten gar nicht antisemitisch sein, 
weil es doch einen Mr. Baruch tatsächlich 
gegeben und er eine wesentliche Rolle 
im 1. Weltkrieg gespielt habe. Nun war 
ein Börsenfachmann namens Baruch tat-
sächlich als Berater amerikanischer Prä-
sidenten tätig gewesen. Die Behauptung, 
er habe den 1. Weltkrieg zu verantworten 
und handle als Teil einer globalen Macht, 
stammt allerdings aus der NS-Propaganda 
und aus einer Tradition antisemitischer 
Angriffe einschlägiger rechtsextremer 
AutorInnen wie Jan Van Helsing. Die Argu-
mentation der Klagspartei ist ungefähr 
vergleichbar mit einer Behauptung wie, 
der Film „Jüd Süß“ sei nicht antisemitisch, 
weil ein Herr namens Süß Oppenheimer 
(auf den sich der Film beruft) existiert 
hatte – was niemand ernsthaft auch nur 
denken würde. 

Es verwundert daher nicht mehr, dass 
sich der Verlag in seinen Schriftsätzen 
mit Händen und Füßen dagegen gewehrt 
hatte, einen Vertreter oder eine Vertreterin 
der wissenschaftlichen Antisemitismusfor-
schung zu Wort kommen zu lassen, wie 
es die Anwältin der geklagten Aktivistin 
verlangt hatte. Außerdem beschwerte sich 
der Stocker Verlag, dass auf der Webseite 
von Mayday weitere kritische Texte zum 
Verfahren veröffentlicht sind und dass im 
November erneut – trotz der zwei Pro-
zesse – ein Infostand stattgefunden hatte, 
bei dem die Broschüre verteilt wurde. 

Von Wahrheit und fehlenden Computern

Bei der zweiten Verhandlung stand das 
geschichtsrevisionistische Buch „Das 

Ende der Tabus“ von Rudolf Czernin im 
Mittelpunkt: Im letzten enterhaken berich-
teten wir bereits ausführlich über die Mani-
pulationen und Fälschungen, mit denen 
Czernin versucht, NS-Verbrechen zu 
verharmlosen oder teilweise zu leugnen 
und das nationalsozialistische Regime 
insgesamt beschönigend darzustellen 
(enterhaken #18, S.14). 

Die neonazistische Szene hatte 1998, als 
das Buch herausgekommen war, gejubelt: 
Quer durch den rechtsextremen Blät-
terwald hatten einschlägige AutorInnen 
ihre Freude ausgedrückt, dass Czernin 
den Geschichtsrevisionismus endlich in 
rechtskonservativen Kreisen salonfähig 
gemacht hätte.1 Das neonazistische Thia-
zi-Forum empfiehlt „Das Ende der Tabus“ 
als „grundlegendes Werk“.

Davon wollte der Stocker Verlag in seinen 
Schriftsätzen nichts gehört haben. Dvorak-
Stocker führte aus, dass es Czernin 
doch nur um die „Wahrheit“ gegangen 
sein – etwas, das auch David Irving von 
sich behaupten würde –, räumte aber 
ein, dass dem Autor ein paar „kleine 
Fehler“ unterlaufen seien und er teilweise 
„missverständlich“ formuliert hätte. 

Grund für diese Pannen, so der Stocker 
Verlag, sei gewesen, dass Rudolf Czernin 
nicht in Bibliotheken gearbeitet und die 
„moderne Computertechnik“ nicht „genutzt“ 
habe.2 1998 hatte diese fehlende Profes-
sionalität den Stocker Verlag allerdings 
nicht gehindert, zu jubilieren: „Der Autor 
hat in diesem Buch neue und oft weithin 
unbekannte Erkenntnisse […] zusam-
mengetragen und gibt einen Überblick 
der seriösen, neueren und unbefangenen 
Geschichtsforschung.“ (Verlagswerbung)

Am 24.11. und am 13.12. 2010 fanden 
die mündlichen Verhandlungen in den 
Prozessen statt, die der Stocker Verlag 
gegen eine Aktivistin von Mayday Graz 
angestrengt hatte. Gegenstand dieses 
Verfahren ist die Kritik an zwei Büchern 
des Verlags in der Broschüre „Das Herz 
am rechten Fleck. Der Leopold Stocker 
Verlag und die rechtsextreme Szene“. 

Im Sommer hatten AktivistInnen die 
Schrift mehrmals an Infotischen aufge-
legt, während sie Flugblätter zur Ver-
lagspolitik verteilten. Damit hatte nicht 
nur Geschäftsführer Wolfgang Dvorak-
Stocker ein Problem, sondern auch der 
Chef der Buchhandlung Moser in Graz: 
Um möglichst viele PassantInnen, die sich 
grundsätzlich für Bücher interessieren, zu 
erreichen, hatten diese Infostände u.a. 
neben dem Geschäft stattgefunden. Die 
Buchhandlung schickte Fotos von Aktivi-
stInnen dem Stocker Verlag. Der Verlag 
klagte daraufhin eine ihm namentlich 
bekannte Teilnehmerin. 

Tag, Herr Verleger, wie viel Kritik  
wär’ denn erlaubt?

Am ersten Prozesstag ging es um das 
Machwerk „Reiten für Russland“ des 
Rechtsextremisten Heinrich Jordis Lohau-
sen. Dieses Buch identifiziert verborgen 
und global agierende „Geldmächte“ als 
die eigentlich treibenden Kräfte hinter 
dem Weltgeschehen, die sowohl für die 
Oktoberrevolution 1917 als auch für die 
beiden Weltkriege verantwortlich seien. 
Stellvertretend für diese „Mächte“, denen 
Deutschland zweimal im Weg gestan-
den sei und zu deren „Festigung“ zwei 
Weltkriege geführt worden seien, nannte 
Lohausen „Mr Baruch“ und „New Yorker 
Bankhäuser“. 

Die AutorInnen dieser Broschüre hatten 
diese Passage als antisemitische Codie-
rung und antisemitische Hetze bezeichnet 
– was soll es denn sonst sein, wenn eine 
„jüdische“ Macht für die Entfesselung 
des 1. und 2. Weltkriegs verantwortlich 
gemacht wird? Das Gras ist in der Regel 
grün, der Himmel blau und wenn jemand 
von Geldmächten im Hintergrund fabuliert, 
die zwei Weltkriege verschuldet hätten und 
als deren Vertreter ein Mr. Baruch agierte, 
dann ist das antisemitisch. 

Ein Poster im neonazistischen Thiazi-Netz empfiehlt „Das Ende der Tabus“, um 
„geschichtliches unabhängiges Grundwissen zu erlangen“
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Nicht vorhandene Computer – das sollte 
also laut dem Stocker Verlag die Erklärung 
dafür sein, dass Czernin systematisch 
Quellentexte und Zitate falsch wieder-
geben hatte, u.a. um die Gaskammer in 
Mauthausen als Schwindel dazustellen, 
die Echtheit des Wansee-Protokolls zu 
bezweifeln, Hitler von der Verantwortung 
für die Verbrechen der Reichspogrom-
nacht freizusprechen und zu attestieren, 
dass Hitler ohnehin das „Judenproblem 
ohne einen einzigen Gewehrschuss“ 
habe lösen wollen, was ihm aufgrund des 
Kriegs, des Boykotts durch das Ausland 
und der Schuld „jüdischer Weltbanken“ 
nicht möglich gewesen sei. 

Die Broschüre „das Herz am rechten 
Fleck“ verwendete für diese und ähnliche 
Passagen den Begriff „Geschichtslüge“ 
und äußerte: „Wer dieses Buch als Fort-
schritt feiert, bekennt sich zur Geschichts-
lüge als Programm.“ 

Lächerlich und trotzdem kein  
Grund zum Lachen 

Vielleicht hätte Geschäftsführer Wolfgang 
Dvorak-Stocker einmal seine eigenen 
Schriftsätze lesen sollen, um zu merken, 
wohin die Verteidigung eines Herrn Czernin 
führt – nämlich direkt in die Relativierung 
von NS-Verbrechen: So ist in den Akten die 
Rede von „äußerst problematischen Zeu-
genaussagen, die den einzigen Beweis 
für mehrere … Gaskammern darstellen“ 
und von lediglich 510 000 Todesopfern in 
Auschwitz3 (im O-Ton des Schriftsatzes: 
„eine Zahl von 356 000 Verstorbenen bei 

insgesamt 510 000 Todesopfern“, was 
wohl im Eifer des Gefechts passiert sein 
dürfte). 

Und spätestens an diesem Punkt vergeht 
mensch das Schmunzeln über „Hobby-
historiker“, die „ihr Typoskript auf einer 
Schreibmaschine verfassen“ und deshalb 
nach Auffassung des Stocker Verlags 
ungeprüft die Propaganda von David Irving 
und Co übernehmen. Denn dann wird klar, 
worum es in diesem Prozess wirklich geht: 
Um die Möglichkeit, über die Darstellung 
von Gaskammern als Schwindelmanöver 
wenigstens noch schreiben und sagen zu 
dürfen, was eine solche Manipulation ist – 
nämlich eine Geschichtslüge.

Es ist bedauerlich genug, dass Bücher 
existieren, in denen antisemitisch codierte 
Verschwörungstheorien und geschichts-
revisionistische Propaganda verbreitet 
werden. Aber es ist geradezu absurd, 
dass es eines kostspieligen Prozess 
bedarfs, nur um das Recht zu verteidigen, 
diese Publikationen als das bezeichnen, 
was sie sind. 

Übrigens: Die Urteile werden schriftlich 
zugestellt werden. Einstweilen gibt’s die 
Broschüre „Das Herz am rechten Fleck. 
Der Leopold Stocker Verlag und die rechts-
extreme Szene“ zum Download auf unse-
rem Blog maydaygraz.wordpress.com. 

1 Vergl. z.B. die „Vierteljahreshefte für freie 
Geschichtsforschung“, „Aula“ oder „Zur 
Zeit“ 1998/99

„Das Ende der Tabus“ – 
empfohlen von Gerhard 
Kurzmann und anderen 
Rechtsextremen

2 Diese und andere Ausführungen sind den 
Schriftsätzen	im	Verfahren	GZ	39	CG	
155/10 h entnommen

3 Die seriöse Geschichtswissenschaft geht 
von 1,1-1,5 Millionen Toten in Auschwitz 
aus 
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gesellschaftlichen Situation lückenloser 
Überwachung mitunter auch Momente, in 
denen nicht nur das fatalistische Gefühl 
aufkommt, es sei eh schon alles wurscht, 
sondern sich umgekehrt der Zusam-
menbruch der Privatsphäre gegen seine 
ursprünglich repressive Intention wenden 
lässt: 

Nach Einblick in den 97-seitigen Bericht 
der Spitzelin an ihren Führungsoffizier ließ 
sogar die Kleine Zeitung (18.12.11) nur 
mehr blankes Unverständnis gegenüber 
diesem Prozess und seiner Lächerlichkeit 
erkennen. Nun kann immerhin öffentlich 
nachvollzogen werden, wie harmlos Jagd-
störungen und Tiertransportblockaden 
in Österreich ablaufen, wie diszipliniert 
Kleider Bauer-Demos aufgestellt sind, und 
außerdem, welche VGT-AktivistInnen wie 
oft mit „Dani“ ins Formosa, Shivo, Mond-
scheinstüberl, Vegetasia und Schillinger 
zum Essen gegangen sind, und dass die 
Basisgruppe Tierrechte nicht einfach so 
mal 180 Euro für eine riskante Verwal-
tungsgerichtshofbeschwerde ausgeben 
kann, sondern das erst diskutieren muss.

So neugierig sie erwartet wurde, Neuig-
keitswert hatte die Einvernahme der VE 
jedenfalls kaum einen. Über die Soko Pelz 
sei der VE-Führungsoffizier Stefan Wappel 
beauftragt worden, verdeckte Ermittlungen 
in der Tierschutzszene durchzuführen, 
nachdem es zu Sachbeschädigungen 
unbekannter TäterInnen gegen Autos vom 
Kleider Bauer-Management gekommen 
war und dieser im April 07 beim Innenmini-
sterium interveniert hatte, wie bereits seit 
längerem bekannt ist.

„Durand“ hatte zwar fast 80 Kleider 
Bauer-Demos sowie zahlreiche Vorträge, 
Workshops und Partys besucht (welche 
im Strafantrag als Rekrutierungscamps 
vorgehalten werden); nach eigener 
Aussage hatte sie das Vertrauen einiger 
nunmehr Angeklagter im VGT genossen 

und mit einigen der heute Angeklag-
ten nächtens schwarzplakatiert, an 

Jagdsabotagen und Tiertransport-
blockaden teilgenommen – doch 
abgesehen von derartigen Ver-
waltungsdelikten gab es nichts 
Strafbares dienstlich wahrzuneh-
men; außer dem Schuss eines 

Jägers auf die Regenschirme von 

Das Warten auf die kriminelle Organisation – ein absurdes Theater

„Prise Sex“, inklusive offen sexistischer 
Anspielungen auf die Figur der sogenann-
ten „Sex-Agentin“ (diesen Spitznamen 
hatte sie in den Medien bekommen, 
nachdem einer der Angeklagten erklärte, 
sich während ihrer Spionagetätigkeiten in 
einer Intimbeziehung mit „Dani“ befunden 
zu haben); der eigentliche Skandal dieses 
größten Politprozesses der 2. Republik 
trat in den Hintergrund. 

Nachdem „Durand“ als Entlastungszeugin 
geladen wurde, konnte die überrumpelte 
Richterin Arleth auch gar nichts anderes 
tun, als das erste Mal einem Antrag der 
Verteidigung zu entsprechen; in weiterer 
Folge wurden die Observationsberichte der 
verdeckten Ermittlerin in den Gerichtsakt 
aufgenommen und sind mittlerweile auch 
online verfügbar3. Dass sie immer noch 
nicht vollständig sind, ist nach der Einver-
nahme der für die verdeckten Ermittlungen 
zuständigen BeamtInnen anzunehmen; so 
sagte Chefinspektor Stefan Wappel vom 
Büro für verdeckte Ermittlungen tatsäch-
lich aus, einen Teil der ihm vorliegenden 
Akten habe er trotz Auftrags noch immer 
nicht dem Gericht beigebracht und dieser 
liege bei ihm irgendwo am Schreibtisch.

Die langweiligen Spionageprotokolle  
der „Danielle Durand“

Ironischerweise gibt es in der heutigen 

Angesichts der unvergleichlichen Anzahl 
journalistischer, wissenschaftlicher und 
(partei)politischer Kommentare liegt der 
Schluss nahe, der hiesige mediale Dis-
kurs hätte angesichts des „endlos dahin 
dümpelnden“2 §278a-Prozesses in Wr. 
Neustadt nur auf eine möglichst spektaku-
läre Story gewartet, um die bereits lange 
zuvor formulierte Kritik endlich mehr oder 
weniger zu bündeln. 

Seit der Hausdurchsuchungs- und Ver-
haftungswelle in der Tierrechtsszene vor 
mittlerweile über zweieinhalb Jahren und 
dem Beginn des Gerichtsprozesses vor 
fast einem Jahr gab es in der Tat kaum so 
viel anhaltende kritische Öffentlichkeit in 
diesem Verfahren wie jetzt. Zu verdanken 
ist dies „Danielle Durand“, der von der 
Soko Bekleidung gegen die Tierrechts-
szene eingesetzten verdeckten Ermittlerin 
(VE), und ihren Machenschaften zwischen 
April 2007 und Herbst 2008. 

Ginge es nach Kriminalpolizei und Staats-
anwaltschaft, hätte ihr Einsatz natürlich 
niemals identifiziert werden dürfen. So 
wie auch hinsichtlich der allermeisten 
anderen Protokolle der unzähligen Über-
wachungsmaßnahmen (monatelange 
Observationen, Kamerafallen, Wanzen in 
Privatwohnungen, Peilsender an Autos, 
Szene-InformantInnen) hatten sie sich 
nämlich tunlichst bemüht, die Berichte der 
verdeckten Ermittlerin aus dem Gerichts-
akt herauszuhalten. (In den noch umfang-
reicheren Polizeiakt wird nach wie vor und 
trotz anderslautender Gerichtsbeschlüsse 
die Akteneinsicht verweigert.) 

Als die Angeklagten mit den Informationen 
über die VE an die Medien herantraten, 
stürzten diese sich zwar zunächst 
noch auf die oben genannte 

„es geht um Macht, Geld und dubiose netzwerke; es mangelt an Beweisen 
und strotzt vor Ungereimtheiten. sogar die obligatorische Prise sex hat der 
Tierschützer-Prozess in Wiener neustadt zu bieten“.1 
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JagdsaboteurInnen. Auch ob sie über-
haupt einen Zusammenhang zwischen 
Sachbeschädigungen und der Tierrechts-
szene herstellen könne, wagte sie nicht 
zu beantworten.

Also 15 Monate Bespitzelungseinsatz, 
ohne dass jemals strafrechtlich Rele-
vantes untergekommen wären, offiziell 
begründet durch die „Abwehr gefährlicher 
Angriffe“. 

Polizeiarbeit im rechtsfreien Raum 

Bei ebendieser juristisch ebenso waghal-
sigen wie gezwungenen Argumentation 
handelt es sich um eine der zahlreichen 
flunkernden Ungereimtheiten in diesem 
Prozess: Das (präventionslastige) 
Sicherheitspolizeigesetz sieht nämlich 
vor, dass die Polizei auf eigene Faust 
und ohne gerichtliche Genehmigung 
verdeckt ermitteln darf. Handelt es sich 
allerdings um verdeckte Ermittlungen, die 
nicht präventiv sind, sondern im Sinne 
der Strafprozessordnung bereits began-
gene Straftaten aufklären sollen, so 
wären diese genehmigungspflichtig. Ein 
Gerichtsbeschluss wurde von der Soko 
allerdings nie eingeholt. 

Dabei dürfte es sich tatsächlich um eine 
illegale verdeckte Ermittlung handeln, die 
nicht der „Gefahrenabwehr“ im Sinne des 
SPG diente, sondern der „Strafrechts-
pflege“ nach der StPO:

So geht aus „Durands“ Bericht und ihrer 
Aussage hervor, dass die VE gegen 
konkrete Verdächtige eingesetzt wurde, 
die nun auf der Anklagebank sitzen. Und 
aus einer von der Soko-Leitung verfas-
sten Information an den Generaldirektor 
für öffentliche Sicherheit 4 vom 18.12.07 
geht pikanterweise hervor, dass der Ein-
satz der VE, so wie sämtliche anderen 
Ermittlungsschritte, in Absprache mit der 
Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt pas-
sierten. Das ergibt nur Sinn, wenn er im 

Sinne der StPO durchgeführt 
wurde. Ebenda hat die Soko auch selbst 
explizit betont, dass nach Inkrafttreten 
der neuen StPO ab 1.1.08 der Einsatz 
genehmigungspflichtig gewesen wäre.5 

Der damalige Soko-Chef Erich Zwettler 
(vor einem Jahr zum Chef des Wiener 
Landesamts für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung befördert) hatte 
diesbezüglich letztes Jahr als Zeuge 
sogar dem Gericht vorgelogen, die Akti-
vitäten der VE wären mit 1.1.08 beendet 
worden: 

„Wir waren ja zu dem Zeitpunkt sehr weit 
auch im Bereich strafprozessualer Maß-
nahmen, und im Strafprozess neu sind 
Anordnungen der Staatsanwaltschaft 
erforderlich, wenn man verdeckte Ermitt-
lungen machen will, soll, muss. Es ist 
damals entschieden worden, dass man 
das nicht macht.“6 

Im übrigen hatte die VE offensichtlich 
auch den Auftrag, Informationen zur 
Aufklärung von Straftaten zu beschaffen: 
So sammelte sie nicht nur über hundert 
Personalien von TierrechtsaktivistInnen, 
sondern auch mindestens drei Trinkfla-
schen von AktivistInnen zwecks DNA-
Spurenauswertung (die Soko-Chefin 
Bettina Bogner hat diesbezüglich bei 
ihrer eigenen Einvernahme nur von einer 
einzigen Trinkflasche gesprochen und 
sogar behauptet, diese sei von der Soko 
vernichtet und nicht ausgewertet worden). 
Die VE sprach sogar konkrete Verdäch-
tige auf vergangene Straftaten unbekann-
ter TäterInnen an (vor Gericht hat sie sich 
selbstverständlich weder daran erinnern 
können, woher sie die Information über 
diese Straftaten hatte, noch ob sie dies 
auf eigene Faust oder gemäß Soko-Auf-
trag getan hatte). Und als ihr Einsatz nach 
dem 21.5.08 fortgesetzt wurde, nahm sie 
nicht bloß an Soli-Demos vorm Häfn teil, 
sondern besuchte sogar Beschuldigte 

in der U-Haft 
(wo diese wohl kaum Strafta-
ten planen konnten, die „abzuwehren“ 
gewesen wären). Nicht zuletzt ist die 
Frage, welchen Zweck ihre Besuche 
beim Tierrechtsgathering in Holland oder 
bei Workshops in der Schweiz für die 
Gefahrenprävention hat, wenn er nicht 
der Klärung von Straftaten dient7.

Böse Vermutungen gehen dahin, Wappel 
und „Durand“ könnten sich womöglich 
vor Gericht nicht deshalb so ahnungslos-
dümmlich geben, weil sie es wirklich sind, 
sondern damit die (verrückte) Argumen-
tation gestützt wird, es hätte eben eine 
rechtlich lupenreine Trennung gegeben 
zwischen dem nach StPO durchgeführten 
gesamten Ermittlungsverfahren, und dem 
nach SPG durchgeführten Einsatz der 
VE. 

Diese Frage ist nicht relevant und 
wird nicht zugelassen! – Warum? – Die 

Verfahrensführung obliegt dem Gericht!

Das Verhalten von Richterin Arleth legt 
wieder mal den Verdacht nahe, dass 
sie ihr Urteil längst geschrieben hat. Sie 
beschloss skandalöserweise, die ver-
deckte Ermittlerin selbst nicht wie sonst 
vorgesehen im Gerichtssaal, sondern 
„kondradiktorisch“, d.h. in einem Neben-
zimmer, (angeblich) allein mit der Richte-
rin und per einseitiger Live-Übertragung, 
einzuvernehmen. Eine kondradiktorische 
Einvernahme setzt ein Bedrohungsszena-
rio voraus und wird vor allem bei Opfern 
von Sexualdelikten verwendet, denen die 
direkte Konfrontation mit Angeklagten im 
Gerichtssaal nicht zuzumuten ist; das Fra-
gerecht der Verteidigung wird in diesem 
Fall dadurch massiv einschränkt.8 Arleth 
behauptete also eine „Gefährdung der 
Gesundheit“ der VE und begründete dies 
mit der unhinterfragten Zitation sämtlicher 
im Strafantrag aufgelisteten Anschläge 
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und der daraus ersichtlichen allgemeinen 
„Gefährlichkeit“ der Angeklagten. 

Vor allem aber war Arleth während der 
drei letzten Verhandlungstage Mitte 
Dezember sehr bemüht, sämtliche Fragen 
der Verteidigung, die auch nur annähernd 
auf den rechtsfreien Raum anspielten, in 
dem diese Ermittlungen stattfanden, mit 
formalen Konstrukten abzuwehren bzw. 
gar nicht erst ins Protokoll eingehen zu 
lassen. 

Auch viele andere Fragen der Verteidigung 
wurden nicht zugelassen bzw. durch stun-
denlange Monologe oder unvermittelte 
Themenwechsel (z.B. Geschimpfe über 
die Diskussionen zur PISA-Studie) abge-
würgt oder zermürbt; mehrmals war die 
Richterin auch kurz vor dem Auszucken 
und schrie die Verteidigung an, um ihnen 
kurz daraufhin zum x-ten Mal vorzuwerfen, 
durch den Gebrauch ihres Fragerechts 
den Prozess zu verschleppen. 

Zum Zeugen CI Wappel sagte sie, nach-
dem sie und Staatsanwaltschaft bereits 
das Fragerecht ausgeübt hatten, wörtlich: 
„Das Gericht hat darauf zu achten, dass 
bei Fragestellungen von Seiten der Vertei-
digung oder auch der Angeklagten es zu 
keinen Wiederholungen kommen darf, das 
ist das erste, und das zweite, das Gericht 
muss auch prüfen: die Relevanz der 
Fragen, ob die relevant sind oder nicht, auf 
den Punkt gebracht, äh, sie warten einmal 
bis dass Sie antworten, was kommt vom 
Gericht, ja? Verstehn‘s?“ 

Und tatsächlich wurden wieder einmal, wie 
nun auch die anwesenden Promis, Profs 
und MedienvertreterInnen zur Kenntnis 
nahmen, fast alle Fragen der Angeklagten 
oder der Verteidigung an den Zeugen von 
Arleth an sich gerissen und umformuliert. 
Laut dem Grundrechtspromi Bernd-Chri-
stian Funk ist das „sicherlich eine Strapa-
zierung der richterlichen Leitungsbefugnis 
bis an die äußersten Grenzen, vielleicht 
eine Überstrapazierung“. Aber die StPO 
mache dies möglich und weise insofern 
eben einen „Mangel“ auf.9 

Sparbuch Nr: 32 226 185, BLZ: 38 000 
Bezeichnung: mayday graz 

mayday SpendenkontoDu findest es gut, dass es den enterhaken gibt?
Mit einer Spende oder einem Abo hilfst Du weitere 
Ausgaben zu finanzieren!

In einer Kettenreaktion auf das gestiegene 
Interesse und die Anzahl prominenter 
Wortmeldungen geriet Arleth umso mehr 
ins Fadenkreuz öffentlicher Kritik. Petra 
Velten vom Institut für Strafrecht der Uni 
Linz: „Obwohl ich als ehemalige Straf-
verteidigerin so einiges gewöhnt bin, das 
hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich 
hätte gedacht, wir hätten die Inquisition 
schon längst hinter uns gelassen.“10

Es fiel nun auch der SPÖ auf, dass 
Arleth „kein Leuchtzeichen der Justiz“ 
und komplett überfordert ist; früher hatte 
Justizsprecher Jarolim noch blauäugig 
gemeint, es gälte den Prozess im Sinne 
der justiziellen „Unabhängigkeit“ abzuwar-
ten, nun forderte er dezidiert dazu auf, das 
Verfahren einzustellen.11 Auch der ORF 
wunderte sich auf einmal darüber12, dass 
das Gericht diesmal (wie übrigens schon 
täglich seit Monaten) dutzende Polizei-
schülerInnen ankarren ließ, um kritischen 
BeobachterInnen die Sitzplätze wegzu-
nehmen und dadurch die Öffentlichkeit des 
Prozesses zugunsten eines inszenierten 
Schauprozesses ad absurdum zu führen.

So verzweifelt sie versucht, autoritär 
gegenüber Angeklagten, VerteidigerIn-
nen und dem Publikum zu agieren – so 
ratlos und hilfesuchend wirkt Arleth bei-
spielsweise, wenn der VE-Führer Stefan 
Wappel letztlich so ungeschickt ist einzu-
gestehen, seine Befragung vor Gericht mit 
der in einem Nebenzimmer wartenden VE 
während der Verhandlungspausen abge-
sprochen zu haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Dass 
dem Justizministerium wie auch der ÖVP 
das ganze Theater zunehmend peinlich 
wird, zeigt sich deutlich daran, dass Ban-
dion-Ortner einen offiziellen Bericht der 
Staatsanwaltschaft anfordern hat lassen. 
Dass sie die Konsequenz zieht, den Pro-
zess per Weisung einzustellen, ist aber 
ähnlich realistisch wie die Hoffnung, das 
für allerlei andere halblegale Obskurantis-
men (wie zuletzt die Ermittlungen gegen 
den ORF aufgrund einer Nazi-Doku, 
die Besetzung der Gerichtspräsidentin 

ohne Unterschrift des HBP) mittlerweile 
berühmte Landesgericht Wiener Neustadt 
möge von ihr endlich zugesperrt werden.

Zu rechnen ist wohl weiterhin damit, was 
dieses Verfahren bereits von jeher para-
digmatisch demonstriert hat: nämlich dass 
die ganz im gesellschaftspolitischen Trend 
liegende Kriminalisierung unliebsamer 
politischer AktivistInnen auch durchgezo-
gen wird, egal ob ihnen etwas angehängt 
werden kann oder nicht. Dieser traurige 
Befund sollte aber kein Grund sein, zu 
resignieren und sich so mit der Welt, wie 
sie ist, und ihrem Zwangscharakter doch 
noch irgendwie gutzustellen, sondern eher 
einer, sie umso illusionsloser zu verachten 
und dagegen gutüberlegt anzukämpfen.

1	 Profil,	3.1.11
2 Hans Rauscher, Standard, 20.8.10
3 www.peterpilz.at > Rubrik „amtsgeheim-

nisse“
4 http://www.peterpilz.at/data_all/

tagebuch/2009/Bericht4.pdf
5 Vgl. auch http://www.vgt.at/presse/

news/2010/20101228antrag-ermittlungs-
ergebnisse.pdf

6 http://news.orf.at/
stories/2034672/2034667

7 Diesbzgl. Rechtshilfeansuchen: 
http://www.vgt.at/presse/
news/2010/20101228appelscha.pdf

8 Vgl. radio Orange, 20.12.10,  
http://cba.fro.at/41091

9 Die Presse, 17.12.10
10	 Profil,	3.1.11
11 Ö1 Mittagsjournal, 17.12.10, 

http://oe1.orf.at/artikel/264690
12 Heute in Österreich, 16.12.10: „Pleiten, 

Pech und Pannen“

Planungsgemäß dauert der Prozess 
noch mindestens ein halbes Jahr. Die 
Einvernahme der verdeckten Ermittlerin 
wird am 24. Jänner fortgesetzt, weitere 
Prozesstermine finden sich wie immer 
auf www.antirep2008.org.



  enterhaken 13

ein entscheidender Gesetzesvorbehalt 
beschlossen: Bei fremdenrechtlichen Maß-
nahmen können die Rechte von Kindern 
eingeschränkt werden, etwa wenn es „für 
die öffentliche Ruhe und Ordnung“ oder 
für das „wirtschaftliche Wohl des Landes“ 
notwendig sei. Die Grünen verweigerten 
u.a. wegen dieses Vorbehalts ihre Zustim-
mung, auch NGO’s übten heftige Kritik. 
Somit klopft sich die Regierung zwar auf 
Schultern, weil sie es endlich geschafft 
hat, Kinderrechte in die Verfassung auf-
zunehmen, doch Kinder in Schubhaft wird 
es weiterhin geben können, die Abschie-
bungen von Kindern und Jugendlichen 
werden weitergehen können, kurz gesagt: 
Österreich bleibt Österreich. Wer welche 
Menschenrechte besitzt, entscheidet im 
Fekterland noch immer der Reisepass. 

 
Quellen: no-racism.net, Der Standard 
vom	17.12.2010,	profil	vom	3.1.2011,	Der	
Standard vom 12. und 13.1.2011

Rassistisches Österreich – business as usual 

Kaution freigelassen. Dass die an der 
Abschiebung beteiligten BeamtInnen 
samt ihren Vorgesetzten wegen 
Freiheitsentziehung oder des Ver-
suchs der fahrlässigen Tötung 
angezeigt worden wären, ist bis 
dato nicht bekannt. 

„Weihnachten feiern nur 
Österreicher“

In der Nacht vom 24.Dezember 
auf den 25. Dezember wurden 
zahlreiche BesucherInnen 
des afrikanischen Tanz-Cafés 
Congo in Wien Opfer eine ras-
sistischen Polizeirazzia: Wegen 
angeblicher „Lärmerregung“ stürmte 
eine Polizeieinheit das Lokal und trieb 
alle Anwesenden nach draußen. Mehrere 
Gäste wurden gegen Wände geschleudert, 
geschlagen und misshandelt, drei Perso-
nen mussten im Krankenhaus versorgt 
werden. Rassistische Kommentare fielen 
wie, dass „Schwarze kein Recht haben, 
Weihnachten zu feiern, sondern nur 
Österreicher“. Die PolizistInnen bedrohten 
alle, die versuchten, das Geschehen mit 
Handykameras aufzunehmen oder Fahr-
zeugkennzeichen zu notieren und verhin-
derten handgreiflich jede Dokumentation. 
Einige Betroffen wandten sich daraufhin 
an die Presse. Die Erklärung von Polizei-
sprecher Johann Golob gegenüber dem 
Nachrichtenmagazin „profil“: „Über die 
angeblichen Übergriffe geht aus dem Akt 
nichts hervor.“ Na so was…!

Made in austria: Kinderrechte  
mit Vorbehalt

Am 13.1.2011 stimmte der Verfassungs-
ausschuss mit den Stimmen von ÖVP, 
SPÖ, FPÖ und BZÖ, einem „Verfas-
sungsgesetz über die Rechte von Kin-
dern“ zu, d.h. bestimmte Rechte aus der 
Kinderrechtskonvention der UNO in die 
Verfassung aufzunehmen. Zugleich wurde 

Abschiebung – auch in den Tod

Engagierte UnterstützerInnen und der 
Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte verhinderten im Dezember 2010 
eine lebensgefährliche Abschiebung: Der 
in seinem Herkunftsland politisch aktive, 
22jährige Student Ousmane C. war aus 
Guinea geflohen, nachdem seine Eltern 
aus politischen Gründen ermordet worden 
waren. Ihm selbst gelang die Flucht nach 
Europa, seit Sommer saß er in Wien in 
Schubhaft. Am 17.11.2010 verhängte die 
Regierung im Bürgerkriegsland Guinea 
den Ausnahmezustand, das Außenmi-
nisterium gab sogar eine Reisewarnung 
heraus. Trotzdem beschlossen die öster-
reichischen Behörden, Ousmane C. nach 
Guinea abzuschieben.

In der Nacht von 14. auf den 15. Dezem-
ber versuchten mehr als 100 Demon-
strantInnen, mit Blockaden vor dem 
Polizeianhaltezentrum Rossauer Lände 
die Abschiebung zu stoppen. Als es ihnen 
nicht gelang, den Transport zum Flughafen 
zu verhindern, schafften es einige Unter-
stützerInnen Tickets für den Linienflug zu 
bekommen, so zum Flugzeug zu gelangen 
und sich dort lautstark zur Wehr zu setzen. 
Laut Polizei hätten sie mit ihrer „Randale“ 
erreicht, dass der Pilot sich weigerte, 
sowohl die AbschiebungsgegnerInnen als 
auch den Studenten mitzunehmen. Die 
Polizeiaktion wurde abgebrochen. 

Am 17. Dezember entschied der Gerichts-
hof in Straßburg, dass eine Abschiebung 
von Ousmane C. unzulässig sei. Amnesty 
international sprach von einem „Skandal“, 
es bestehe momentan für politische Aktivi-
stInnen bei einer Ausweisung nach Guinea 
Lebensgefahr. Für die österreichischen 
Behörden kein Grund, zur Besinnung zu 
kommen: Der Student wurde verhaftet, 
da er bei der versuchten Abschiebung 
Widerstand gegen die Staatsgewalt gelei-
stet habe. Erst am 24.12. wurde er gegen 

Diskriminierung und lebensbedrohlicher staatsrassismus gehören zur 
österreichischen normalität. Der enterhaken dokumentiert drei Vorfälle aus 
nur zwei Monaten – ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit.
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außerhalb treffen sich die Extremist_innen: 
Autonome und Nazis sind doch irgendwie 
gleich, wenn es um die Ablehnung der 
Verfassung und um die Gewaltbereitschaft 
geht. Geschichtlich gesprochen: Das Dritte 
Reich und die DDR waren gleich schlimm, 
weil „totalitär“.

Das Argumentationsproblem dieses wun-
derbar einfachen Gesellschaftsbildes: Wer 
definiert, wer sich innerhalb dieses Bogens 
befindet – und wer außerhalb? Wie wird 
dieser Bogen definiert? Jedenfalls nicht 
über Inhalte, die kommen nirgends vor. 
Vielmehr wird nach dem proklamierten 
„Ende der Geschichte“ die Bedrohung 
des demokratischen Staates von links 
und von rechts in Eins gesetzt, gesell-
schaftliche Konflikte reduzieren sich auf 
Verfassungskonformität und die Frage der 
Gewalt: „Mit Besorgnis betrachtet der Ver-
fassungsschutz, dass es auf beiden Seiten 
zunehmende Bereitschaft gibt, Auseinan-
dersetzungen gewaltbereit zu bestreiten.“, 
so der Standard.3 Gerd Wiegel bringt es 
in der ak auf den Punkt: „Die reflexhafte 
Gleichsetzung von linkem und rechtem 
,Extremismus‘ ist Ausdruck einer Form der 
Entpolitisierung. Sie fragt nicht mehr nach 
den Inhalten politischer Richtungen, son-
dern verweist einzig auf ihre vermeintlich 
gleiche Ausdrucksform (Frage der Gewalt 
und Frage des positiven Bezugs auf den 
Verfassungsstaat) – was im Übrigen bei 
genauerer Betrachtung falsch ist.“4 So 
wurde zum Beispiel die Partei Die Linke 
in Deutschland, obwohl im parlamen-
tarischen System integriert, ebenfalls 
vom Verfassungsschutz beobachtet. Die 
Argumentation: Bundestagsmitglieder der 
Partei würden auch gemeinsame Pro-
jekte mit militanten Gruppen durchführen. 
Einhergehend mit der Forderung an linke 
Politiker_innen „sehr klar Grenzen zu 
ziehen und [..] keine gemeinsame Sache 
zu machen mit Militanten“ (so die Chefin 
des Berliner VS5) beginnt der Verfas-
sungsschutz in Deutschland Politik mit zu 
gestalten. Auf Grund der Erwähnung in 
VS-Berichten wurden auch das Münch-
ner a.i.d.a.-Archiv, eine antifaschistische 
Dokumentationsstelle, aus diversen Pro-
jekten gedrängt und der Vereinigung der 
Verfolgten des Naziregimes/Bund der Anti-
faschistInnen (VVN/BdA) die finanziellen 
Mittel drastisch gekürzt. Der Kreis schließt 
sich.

Rechtskonservative Hegemonie

Denn die Definitionsmacht darüber, was 
„extremistisch“ ist, hat der Verfassungs-
schutz – in gemeinsamer Sache mit durch-
aus als neokonservativ zu bezeichnenden 

Extremismus der Mitte

Detail: „Schon der Koalitionsvertrag sah 
vor, dass die Bundesprogramme gegen 
,Rechtsextremismus‘ in ‚Extremismus-
bekämpfungsprogramme‘ umgewandelt 
werden sollen, die sich gleichermaßen 
gegen rechten und linken ,Extremismus‘ 
sowie gegen Islamismus richten sollen. Im 
gleichen Sinne soll das vom Innenministe-
rium geförderte ,Bündnis für Demokratie 
und Toleranz‘ (BfDT) einen stärkeren 
Schwerpunkt im Bereich ,Linksextremis-
mus‘ bilden. Die bisherigen Aussteigerpro-
gramme ,Rechtsextremismus‘ wurden zu 
Aussteigerprogrammen ,Extremismus‘ und 
schließlich der Fond für ,Opfer rechtsextre-
mer Gewalt‘ zu einem Fond für ,Opfer des 
Extremismus‘. Abgeschlossen wird damit 
eine Entwicklung, die zumindest auf der 
theoretischen Ebene längst hegemonial 
ist.“ 2 

NS=DDR ? Rechts=Links?

Die theoretische Grundlage dieser Politik, 
manch eine_r könnte sagen: dieser „Extre-
mismus der Mitte“, wird geliefert von einer 
Extremismuswissenschaft, die sich auf die 
Totalitarismustheorie beruft. Dabei bezieht 
sich der Begriff „Totalitarimus“ auf den 
Versuch, historische faschistische  Staaten 
mit sog. kommunistischen Regimen bzw.  
anderen nicht-bürgerlich-parlamentarische 
Modellen gleichzusetzen, während „Extre-
mismus“ totalitäre Ansätze heutiger politi-
scher Gruppen benennen soll. 

Maßgeblich dafür sind das Dresdener 
Hannah Arendt Institut für Totalitarismus-
forschung und dessen Vorstand Uwe 
Backes sowie dessen Kollege Eckard 
Jesse an der TU Chemnitz. Ausgehend 
von der Geschichtsauffassung, zum Unter-
gang der Weimarer Republik hätten Kom-
munisten und die NSDAP gleichermaßen 
beigetragen, analysieren sie insbesondere 
die Geschichte Deutschlands nach dem 
Zweiten Weltkrieg in einer eindimensiona-
len Kategorie Links-Mitte-Rechts:

Die selbsternannte politische Mitte setzt 
sich in Äquidistanz zu Linken und Rechten; 
was als zu weit entfernt angesehen wird, 
ist „extremistisch“. Das Bild von Andreas 
Khols „Verfassungsbogen“ oder dem in 
Deutschland weit verbreiteten „Hufeisen“ 
verdeutlicht diese Ideologie: Die große 
Mitte der Gesellschaft befindet sich inner-
halb dieses Bogens; an dessen Rändern, 
die sich wieder aufeinander zubewe-
gen, sind die Linken und Rechten – und 

Bei der Präsentation des Verfassungs-
schutzberichts 2010 im April vergangenen 
Jahres sprach Innenministerin Fekter von 
einer „gewaltigen Zunahme“ „linksextre-
mistischer Delikte“, bei „rechtsextremisti-
schen Delikten“ sei die Lage „stabil“.Die 
absoluten Zahlen zeigen deutlich, was 
von dieser Aussage zu halten ist: 90 linke 
vs. 791 rechte Straftaten. Zur Mystifikation 
der linksextremen Szene trägt die Aus-
sage des Verfassungsschutz-Chefs Grid-
ling bei, der von einer viel höheren Zahl an 
Vorfällen in diesem Bereich ausgeht.

Die Gewalt der Graffitis und andere 
Linksextremismen

In eine ähnliche – leicht zu entlarvende, 
aber nichtsdestotrotz für emanzipatorische 
Politik gefährliche – Kerbe schlägt der stei-
rische Sicherheitsdirektor Klamminger: In 
einem Interview mit dem „Grazer“ sprach 
er von „aggressiven linken Grafittis“ und 
gleichzeitig davon, dass die Rechte keine 
Gefahr darstelle, „weil sie gesetzlich ver-
boten“ sei. Der enterhaken berichtete.

Weit davon entfernt, an Hand von Zahlen 
argumentieren zu wollen, dass die Linke 
viel weniger gewalttätig als die Rechten 
seien, können wir dieses Beispiel als 
repräsentativ für eine neue Stoßrichtung 
konservativer Politik ansehen:

Die Art und Weise, wie der Verfassungs-
schutzbericht präsentiert wurde, lässt 
darauf schließen, dass die „Bedrohung“ 
herrschender gesellschaftlicher Werte 
und Strukturen durch linke Aktivist_innen 
stärker in den Vordergrund gerückt werden 
soll. Eine Praxis, die in Deutschland seit 
dem Beginn der schwarz-gelben Regie-
rung längst Wirklichkeit ist. Abgesehen von 
den mittlerweile recht bekannt gewordenen 
„Andi-Comics“ des Verfassungsschutzes 
Nordrhein-Westfalen, die speziell Jugendli-
che zu den „sicherheitsrelevanten Themen“ 
Rechts-, Links- und Ausländerextremismus 
aufklären sollen,1 hatte das Regierungs-
programm auch handfeste finanzielle 
Konsequenzen für antifaschistische Orga-
nisationen. Neben Einschränkungen in der 
Förderung von Programmen und Initativen 
gegen faschistische Bestrebungen, insbe-
sondere durch die Umwandlung der Pro-
gramme von „gegen Rechtsextremismus“ 
in „gegen jeden Extremismus“, wurde 
die staatliche Kontrolle über (Opfer- und 
Aussteiger_innen-)Beratungsnetzwerke 
ausgedehnt. Gerd Wiegel im AIB 86 im 

Verfassungsschutz am Lehrstuhl und was dabei herauskommt.
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bzw. der Neuen Rechten inhaltlich nahe 
stehenden Politiker_innen aus der CDU/
CSU. So werden beispielsweise Verfas-
sungsbrüche durch Regierungen oder 
Gewaltexzesse staatlicher Repressionsor-
gane6 nie als „totalitär“ oder „extremistisch“ 
betitelt, obwohl das Bild perfekt in die obige 
Definition passen würde. Totalitäre Ten-
denzen im Postfordismus gehören nicht 
nur zur Aufrechterhaltung des Kapitalis-
mus, sondern eben auch zur demokratisch 
verfassten politischen Mitte.

Diese Hegemonie zeigt sich nicht nur 
in den oben erwähnten schwarz-gelben 
Regierungsprogrammen, sondern unter 
anderem auch in medialen Diskursen: 
2009 und 2010 titelte die Bild-Zeitung 
„Linke Gewalt steigt sprunghaft an“, an 
anderer Stelle „Weniger Gewalt von Neo-
nazis“; auch die Süddeutsche Zeitung ließ 
sich die Headline „Hauptstadt in Flammen“ 
nicht nehmen: „Fast jede Nacht zünden 
linke Gewalttäter in Berlin Autos an [..]“ 7. 
Selbst die Berliner Polizei geht davon aus, 
dass maximal 50 Prozent der Anschläge 
einen politischen Hintergrund haben. Ob 
man_frau die Alltagsfrustration, auf die 
dann wohl die andere Hälfte geht, nicht 
auch als politische Handlung begreifen 
kann – darüber ließe sich trefflich diskutie-
ren. Eine genauere Analyse der deutschen 
und österreichischen Medienlandschaft 
würde wohl weitere ähnliche Beispiele ans 
Licht bringen. An das eingangs erwähnte 
Interview in einer Grazer Lokalzeitung sei 
hier nur noch kurz erinnert.

„Rechtsextremismus“ – oder doch ein 
alternativer Begriff?

Linke Reaktionen auf den reaktionären 
Backlash sind derzeit noch rar gesät. Die 
deutsche „Initiative gegen jeden Extremis-
musbegriff“ 8 argumentiert gegen die Ver-
wendung jeglichen Extremismusbegriffs, 
lehnt somit auch die Verwendung des 
Begriffs „Rechtsextremismus“ ab. Dies vor 
allem deshalb, weil dieser Begriff faschisti-
sche und nationalsozialistische Ideologie 
verharmlose: „Der Begriff [..] stellt den 
(Neo-)Nazismus in erster Linie als Demo-
kratiefeindschaft dar. Dabei sind völkische 
Kapitalismuskritik und ethnopluralistischer 
Rassismus mehr als das. Es sind aktuelle 
Antworten auf kapitalistische Krisener-
scheinungen, die auch unter formalen 
,DemokratInnen‘ auf Zustimmung treffen.“ 9 
Und sie sind besonders präsent unter den 
VertreterInnen des Extremismusansatzes 
und deren wissenschaftlichen Stichwortge-
ber_innen. Anders gesagt: Wer in diesem 
politischen Klima die „Extremismusformel“ 
akzeptiere, trage zur weiteren gesellschaft-
lichen Verankerung dieses ideologischen 
Stumpfsinns bei und verwische darüber 

hinaus eine emanzipatorische Analyse 
faschistischen, aber auch konservativen 
Gedankenguts. Ein Vorschlag, der zumin-
dest diskutiert werden sollte.

Zum Schluss ein anderer praktischer 
Vorschlag der Mitte-Extremistin und neu-
rechten deutschen Familienministerin 
Schröder/Köhler, wie mit ihresgleichen 
umzugehen wäre: „Die Extremisten beant-
worten das Prinzip der ausgestreckten 
Hand mit dem Prinzip des ausgestreckten 
Mittelfingers.“ 10 Gegenüber dem wiederer-
starkenden Rechtskonservativismus keine 
schlechte Idee.
1 Der	Comic	zum	Thema	„Linksextremis-

mus“ zeigt wohl eher die erheiternde Sicht 
des VS auf die linke/autonome Szene 
Download	der	Comics	unter	andi.nrw.de

2 Wiegel, Gerd: Erfolgs- oder Verfallsge-
schichte? In: Antifaschistisches Info Blatt 
Nr 86, 2010, S.6-9

3 Verfassungsschutz: „Gewaltige Zunahme“ 
linksextremer Delikte, 26. April 2010, 
derstandard.at

4 Wiegel, Gerd: Extremismusbekämpfungs-
programme in: analyse&kritik Nr. 544, 20. 
November 2009, S.6

5 Feindbild Nr. 1 wiederbelebt, in: analyse 
&kritik Nr. 546, 22.Jänner 2010, S.10

6 Als aktuelle Beispiele seien hier nur 
Anti-Terror-Gesetze, das Vorgehen der 
Polizei bei den Protesten gegen Stuttgart 
21 oder der österreichischen Justiz im 
Tierrechtler_innen-Prozess genannt.

7 mb.: Feinbild Nr. 1 wiederbelebt, a.a.O.
8 inex.blogsport.de
9 inex.blogsport.de/images/gemeinsamge-

genjedenextremismus_einzelseiten.pdf 
Siehe auch: INEX: „Rock gegen links“ in: 
Antifaschistisches Info Blatt Nr. 86, 2010, 
S.12-13

10 Burschel, Friedrich: Kampfküken Köhler... 
in: analyse&kritik Nr. 545, 18. Dezember 
2009, S.7
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Antisemitische Enterbung 

Der deutsche Neonazi Rigolf Hennig (Volk 
in Bewegung / Der Reichsbote) stößt sich 
in der Aula (11/2010, S. 23) an der immer 
beliebter werdenden (antimuslimischen) 
Rede von den „christlichen Wurzeln“ Euro-
pas. Diese seien in Wahrheit „umfassend 
überlagert und durchwirkt [...] durch das 
bodenständige Erbe unser germanischen 
Vorfahren. Es handelt sich im Grunde um 
eigenes Brauchtum mit orientalischen 
Einflüssen.“ Wird neben dem christlichen 
dann auch noch gar der jüdische Einfluss 
auf das europäische Geistesleben behaup-
tet, sei dies „gänzlich abwegig“. Hennig 
räumt zwar ein, dass das „Neue“ an das 
„Alte Testament“ anknüpft, „inhaltlich“ sei 

es jedoch „dessen Gegenentwurf, wie 
unmissverständlich aus Johannes 8/44 [...] 
hervorgeht: Ihr [die ‚Juden‘] habt den Teufel 
zum Vater“. Während in den vergangenen 
Jahrhunderten „die Juden gemäß Neuem 
Testament“ und daher zu Recht „als Got-
tesmörder wahrgenommen wurden“, sei es 
„in den letzten Jahren [...] auf massiven zio-
nistischen Druck“ hin zu einer Rücknahme 
der antijüdischen Blutbeschuldigung 
gekommen. Katholische wie evangelische 
Kirchen würden diesem Druck nachgeben 
und zudem eine „Unterstellung des Chri-
stentums unter das Judentum“ zulassen. 
Beim historischen Vorrang des Judentums 
handle es sich bloß „um einen politischen 

Propagandafeldzug zur Machtergreifung 
des Zionismus“. 

Entnommen aus:  Neues von ganz rechts – 
Dezember 2010

Neonazi Rigolf Hennig

Urteile in Klagenfurt 

Drei Kärntner Neonazis im Alter von 21 
bis 26 Jahre sind in einem Prozess in 
Klagenfurt wegen NS-Wiederbetätigung 
Mitte Dezember zu Haftstrafen verurteilt 
worden. Zwei erhielten 18 Monate, davon 
sechs unbedingt, der Dritte eine bedingte 
Haftstrafe von 15 Monaten. Die Urteile 
sind nicht rechtskräftig. 

Die drei Angeklagten hatten im Vorjahr bei 
einer Veranstaltung im Klagenfurter „Volx-
haus“ mehrmals „Sieg Heil!“ gerufen, den 
Hitlergruß gezeigt und einen Sänger ver-
prügelt, den sie für eine angebliche „Ver-
unglimpfung“ des Kärntner Heimatliedes 
bestrafen wollten. Laut einem in der Klei-
nen Zeitung (15. 12. 2010) veröffentlichten 

Bericht zeigten die drei Kärntner im Pro-
zess wenig Schuldeinsicht. Auf die Frage 
des Richters, ob es stimmt, dass er „die 
Nazi-Zeit besser finde als das, was wir 
zur Zeit haben“, antwortete der 21-jährige 
Hauptangeklagte: „Ja, klar. Sie sehen, viel 
Meinungsfreiheit ist heute nicht da, sonst 
würde ich ja nicht da sitzen.“ Ein andere 
Angeklagter, der sich dazu bekannt hat, 
„Sieg Heil!“ gerufen zu haben, antwortete 
auf die Frage des Richters, warum er so 
etwas rufe: „Wir müssen uns zur Wehr 
setzen.“ 

Die Anklagen wegen Körperverletzung 
wurden fallengelassen, da sich die 
Zeugen an diesen Vorfall nicht mehr 

erinnern konnten. Darauf nimmt auch die 
neonazistische Homepage Alpen-Donau 
Bezug, die den Neonazischlägern riet, bei 
und nach Angriffen künftig auf politische 
Willensbekundungen zu verzichten. Die 
Fußtruppen sollen sich merken, „daß es 
nur ums Austeilen geht. Wenn ihr euch 
nicht zu erkennen gebt, dann werdet ihr 
wahrscheinlich nicht erwischt und außer-
dem werden ein paar g‘sunde Watschen 
nicht so schwer verfolgt wie ‚Wiederbetä-
tigung‘.“ 

Entnommen aus:  Neues von ganz rechts – 
Dezember 2010
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Der Naglhaken ist eine Kolumne, die 
rassistische, sexistische, homophobe 
– kurz menschenverachtende Handlun-
gen, Aussprüche sowie dumpfe Aktionen 
in Graz – unter die Lupe nimmt. Der 
Genderhaken behandelt Themen wie 
Gender und (Homo-Bi-Trans)Sexualität 
im Allgemeinen. Die Kolumnen erschei-
nen alternierend.

Der Nagl kann es einfach nicht lassen: 
Er will das Betteln per Gesetz verbieten 
lassen. Das „schmutzige“ und „schäbige“ 
Geld sammeln soll verboten werden, soll 
verschwinden. Wo kommen wir denn 
da hin, wenn wir mit ansehen müssen, 
wenn es Leuten dreckig geht und sie uns 
dann auch noch nach Geld schnorren, 

bitten und betteln. Armut soll aus den 
Straßen von Graz verschwinden – hin zu 
den Hinterhöfen und Zimmern. Dort darf 
das Unangenehme ruhig bleiben. Armut 
darf nicht das Wohlfühlkauf- und bummel-
feeling stören.

Zum Zwecke des Nicht-Mehr-Sehen-
Müssen möchte Bürgermeister Nagl, wie 
gesagt, das Betteln verbieten. Das Volk 
solle befragt werden, so tönte es aus 
seinem Munde. Der Jubel der Kronen Zei-
tung war im fix. Hurra! Es lebe das Hetzen 
gegen Minderheiten.

Naglchen soll lieber bei seinen Träume-
reien für eine Gondelbahn entlang der Mur 
bleiben. Die wird zwar zum Glück nicht 

völlig vernaglt und verkront

in der Kolumne völlig vernaglt werden in jeder enterhaken-Ausgabe 
rassistische, sexistische, homophobe – kurz menschenverachtende 
handlungen, Aussprüche sowie dumpfe Aktionen in Graz – unter die Lupe 
genommen.

gebaut, aber zumindest kann er sich 
nicht auf andere Blödheiten stürzen, die 
tatsächlich Schaden anrichten.

Wir sagen in aller Kürze: Nein zu dieser 
Hetze gegen Armut!

 der naglhaken.

 
Im übrigen sind wir der Meinung, dass 
Sexismus, Homophobie, Rassismus, 
Antisemitismus und Nationalismus 
keinen platz in unseren köpfen haben 
dürfen. 

der naglhaken

Licht sättigt nicht

Was der Film „Am Anfang war das Licht“ zum Thema Lichtnahrung verspricht 
und trotzdem tunlichst unterlässt: Objektivität.

Im September 2010 lief in österreichi-
schen Kinos der Film „Am Anfang war 
das Licht“ an, der den ZuseherInnen die 
Existenz einer angeblichen Ernährungs-
weise, die auf der Aufnahme von Energie 
durch Licht basiert, aufzeigen wollte. 
Sonnenlicht tut Menschen gut, aber sich 
davon ernähren?

Ein Film als Eso-Werbeträger

Herausgekommen ist dabei ein „schlech-
ter als Doku getarnter Fantasyfilm“, 
wie die Wissenschaftler Werner Gruber 
(Univ. Wien) und Heinz Oberhummer 
(TU Wien), besser bekannt als Science 
Busters, feststellen. Der Inhalt ist rasch 
erklärt: Der Regisseur Peter Artur Strau-
binger, im Hauptberuf Ö3-Filmkritiker und 
im Privatleben selbst ein Anhänger eso-
terischer Lehren, sah sich berufen, dem 
Phänomen Lichtnahrung auf den Grund 
zu gehen. 

Dass er dabei keinen objektiven Blick-
winkel gewählt hat, wird schon an der 
Besetzung dieses Films offensichtlich. 

Neben VertreterInnen der LichtesserInnen-
Szene und ein paar skeptisch eingestellten 
ExpertInnen bzw. ÄrztInnen werden die 
Befragten größtenteils aus dem „Who is 
Who“ der Eso-Szene rekrutiert. Beispiele 
sind Rüdiger Dahlke, der die Ursachen 
aller Krankheiten psychosomatisch 
mit der Verfassung der PatientInnen 
begründet, Biophotonen-Guru Fritz-Albert 
Popp, Erfinder einer Licht-Körperzellen-
Kommunikationstheorie (die keineswegs 
wissenschaftlich akzeptiert ist) oder auch 
Dean Radin, ein „Bewusstseinsforscher“ 
und Parapsychologe. 

Ebenfalls im Film auftreten der Nobelpreis-
träger Brian Josephson, ein bekennender 
Esoterik- und Telepathie-Fan, dessen 
wissenschaftliche Arbeiten de facto nichts 
mit dem Thema zu tun haben, und Rupert 
Sheldrake, Proponent der morphischen 
Felder (die quasi-geistig Informationen 
übertragen sollen). Der interviewte Salzbur-
ger Arzt Gerhard W. Hacker, tätig an einem 
Institut für Grenzfragen in der Medizin, 
arbeitet selbst an einer Gasentladungs-Vi-
sualisierung als Diagnoseverfahren, einer 

Weiterentwicklung der Kirlianfotografie, 
besser und fälschlicherweise bekannt 
als Aurafotografie, deren Wirksamkeit 
umstritten ist. Interessanterweise widmet 
Straubinger letzterem viel Raum auf 
seiner Webseite, ohne dass das entlar-
vende Wort „Kirlian“ fällt.

Sind diese ExpertInnen durch ihre (pri-
vaten) Meinungen schon vorbelastet, so 
finden auch die BeweisträgerInnen der 
These von der möglichen Nahrungsauf-
nahme durch Licht in Straubingers Film 
viel Raum zur Selbstdarstellung.

Lebensgefährliche Theorie

Eine Vorreiterin des Lichtessens ist die 
Australierin Jasmuheen, alias Ellen Greve. 
Nachdem drei Menschen aufgrund ihres 
Lichtnahrungsprozesses den Tod fanden, 
revidierte diese ihre Position vom 21tägi-
gen Kurs zur Lichtnahrung und empfahl 
ein mehrjähriges Training. Fairerweise 
bemerkt: Greve war zwischenzeitlich auch 
in der Eso-Szene unten durch, in der Zeit-
schrift „Esotera“ wandten sich 1999 auch 
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der erwähnte Dahlke und andere gegen 
ihre Methode. Sie gestand, den Informa-
tionen einer Nachahmerin zufolge – mehr 
oder weniger offen – ein, dass sie selbst 
zumindest dreihundert Kalorien täglich zu 
sich nähme. Allerdings ist bekannt, dass 
Greve selbst wie andere LuminovorInnen 
öfters schon beim Essen erwischt wurden, 
aber auch das hat sie noch immer nicht 
vollends diskreditiert. Auch ein Versuch, bei 
dem sie den Beweis für ihre These antreten 
wollte und innerhalb von vier Tagen sechs 
Kilo verlor, musste wegen fortschreitender 
Dehydrierung abgebrochen werden. 

Der Schweizer Chemiker Michael Werner, 
seines Zeichens Anthroposoph (Anhänger 
der abstrusen Lehren Rudolf Steiners), 
kommt angeblich ganz gut ohne Nahrung 
aus. Er hat mit Jasmuheen gemein, dass 
auch er einen von WissenschaftlerInnen 
kontrollierten Beweis seiner These antrat. 
In zehn Tagen bei Ernährung durch 
Wasser und ungesüßten Tee verlor er 2,6 
Kilo. Sein Testergebnis zeigte den Eintritt 
seines Körpers in einen Hungerzyklus. 
Sein Geheimnis: Eine Saftdiät, die einen im 
Büro tätigen Menschen durchaus mit allen 
Nährstoffen und Kalorien versorgen kann. 
Es reichen zwei Liter Fruchtsäfte sowie ein 
paar Nüsse aus, um auf 1650 Kalorien zur 
Deckung des Tagesbedarfs kommen.

Der indische Reeder und Nicht-Esser Hira 
Mata Ranek, ebenfalls in Straubingers Film 
vertreten, verlor in zwei unkontrollierten 
„Beobachtungen“, die sich über mehrere 
Monate erstreckten, während derer er 
angeblich nur abgekochtes Wasser trank, 
einmal 41 kg, dann 19 kg. Auch er wurde 
bereits beim Essen ertappt. Ranek ist 
insofern besonders zu betrachten, da er 
auch ein System des Lichtatems vertritt, 
bei dem Menschen direkt in die Sonne 
sehen sollen, ungeachtet der Tatsache, 
dass dabei mensch seine/ihre Netzhaut 
riskieren kann. Er behauptet ferner, die 
amerikanische Weltraumbehörde NASA 
hätte seine Methoden getestet und in ihr 
Training aufgenommen, was diese auf 
Nachfrage des US-Skeptikers James 
Randi verneinte.

Das Kernstück dieser elaborierten Fehl-
information ist hingegen das Experiment 
mit Guru Prahlad Yani. Antwortend auf die 
Kritik am Films verweist Straubinger auf 
die veröffentlichten Werte dieser Unter-
suchung, die aber gerade die These vom 
Lichtessen widerlegen. Erhöhte Blutwerte 
lassen auf einen typischen Fasten- oder 
Hungerzustand schließen, der bei einem 
Luminovoren eben nicht eintreten sollte. 
Laut dem Blog des Skeptikers Ulrich Berger 
hielt auch P.A. Straubinger fest, dass ein 

Gewichtsverlust durch Licht-Nahrung nicht 
passieren sollte. Nur bei Jani tritt dieser 
gerade ein. Darauf angesprochen, verweist 
der Regisseur wieder auf die Blutwerte und 
das angebliche Nicht-Urinieren des Yogis. 

KritikerInnen bezeichnen die gesamte 
Untersuchung als fehlerhaft. Das Ganze 
beginnt bereits mit dem Arzt, Dr. Sudhir 
Shah, der den Guru untersuchte. Er ist 
Anhänger des Jainismus, ein Glaube, der 
extremes Fasten propagiert, und daher 
nicht als neutral einzustufen ist. In der 
Wissenschaft wird das als „Observation 
Bias“ bezeichnet (voreingenommene 
Beobachtung: Wenn ich glaube, dass die 
Sonne sich um die Erde dreht, kann ich 
auch argumentieren, dass die Sonne sich 
um die Erde dreht.). 

Straubinger hält der Kritik am Experiment  
entgegen, dass die Werte eines Menschen 
nach einer solchen Fastenkur im letalen 
Bereich hätten liegen sollen – allerdings 
sind auch Hungerstreikende und unfreiwil-
lig Hungernde bekannt, die einen längeren 
Zeitraum überleben konnten. Überraschen 
kann daher nur die Bereitschaft der Men-
schen, die Vorstellung des Lichtessens 
überhaupt zu glauben.

Kritik als Verschwörung der  
Wissenschaft

Interessant ist die Reaktion der Gläubigen 
auf die Kritik. Wenn Unstimmigkeiten 
erwähnt werden, so finden diese gehar-
nischte Antworten, egal ob in Kommen-
tarseiten oder auf Facebook. Auf der 
Diskussionsseite seines Films auf Wikipe-
dia liefert P.A. Straubinger selbst ein Bei-
spiel dafür. Anfänglich droht er der freien 
Enzyklopädie mit Klage, nicht ahnend, 
dass er mit ausreichend Belegen und Ver-
weisen selbst den Eintrag ändern könnte. 
Wer den Film kritisiert, wie die beiden 
eingangs erwähnten Science Busters, 
Gruber und Oberhummer, wird mit dem 
zitierten Nobelpreisträger Josephson oder 
dem Ruf eines Instituts an der amerika-
nischen Elite-Uni Princeton konfrontiert 
(Letzteres war allerdings ein privates 
Labor, das inzwischen geschlossen ist). 
Das wissenschaftliche Weltbild bean-
sprucht Straubinger zwar zu hinterfragen, 
zugleich benutzt er selbst „große“ Namen 
und Auszeichnungen als „Argument“:

„Sowohl Werner Gruber als auch Heinz 
Oberhummer sind beide einschlägig 
bekannte Vertreter der GWUP und 

Am Anfang war das Licht: Ein Film als Eso-Werbeträger
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Skeptiker-Bewegung. Ich finde sie 
persönlich beide sehr sympathisch 
(vor allem Werner Gruber) aber sie 
verwechseln skeptisch denken mit 
negativ glauben. Und einen wissen-
schaftlichen Mitarbeiter der Uni Wien 
bzw. ein emeritierten Professor gegen 
Nobelpreisträger wie Brian Josephson, 
Erwin Schrödinger oder Max Planck 
als schlagendes Argument anzufüh-
ren sagt alles über Ihre Gewichtung.“ 
(Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/
Diskussion:Am_Anfang_war_das_
Licht)

Klarstellung: Weder Max Planck, noch 
Erwin Schrödinger haben sich tatsächlich 
zur Lichtnahrung geäußert, ihre Äußerun-
gen über Bewusstsein waren in der Zeit 
des Anfangs der Quantentheorie mehr als 
Gedankenexperimente, Provokation oder 
schlicht als Metapher gedacht. Solche und 
andere ihrer Aussagen, die sich tatsächlich 
auf Teilaspekte und spezielle Problemfel-
der des wissenschaftlichen Verständnisses 
der Welt beziehen, dienen EsoterikerInnen 
dazu universelle Erklärungen der Welt zu 
zimmern. 

Während Wissenschaft zur Selbstkritik 
und -reflexion fähig sein muss, wird eine 
Anwendung dieser Methoden auf esote-
rische Glaubenssachen wenig goutiert. 
Eine trotzige Abwehrmethode ist daher 
das Erklären von wissenschaftlichen Stan-
dards zu persönlichen Meinungen oder 
Glaubenssystemen, während das eigene 
Glaubenssystem als objektives Wissen 
hingestellt wird. So urteilt Straubinger über 
den Filmkritiker Taschner vom „Standard“:

„Wissenschaftlichkeit wird hier vor  
allem nach der Kompatibilität mit dem 
eigenen Glaubenssystem beurteilt.“1 

Die Ironie dabei ist, dass das auf Straubin-
ger selbst zurück fällt. Während er kritische 
Positionen als Ideologie zu verunglimpfen 
sucht, lässt er unter den Tisch fallen, dass 
die „wissenschaftlichen“ BefürworterInnen 
esoterischer Thesen viel mehr als ihre 
kritischen KollegInnen hier auf ihrer Über-
zeugung bestehen. Kritik wird von den 
Gläubigen stets herabgesetzt, sie komme 
immer nur von Menschen mit „szientisti-
schen bzw. positivistischen Weltbild“. Auch 

der Feind ist oft nicht weit, scheint es. Den 
Redakteur der ORF-Sendung Konkret, 
in der Straubinger auf KritikerInnen trifft, 
bezeichnet der Filmemacher als dem 
„GWUP-Freundeskreis“ nahe, ebenso wie 
die beiden Science Busters. 

Natürlich bietet sich eine Gruppe von 
SkeptikerInnen wie die Gesellschaft zur 
wissenschaftlichen Untersuchung von 
Parawissenschaften (eben GWUP) per-
fekt als Feindbild an, da diese besonders 
häufig an den Gedankengebäuden und 
Traumschlössern der Eso-Szene rüttelt. 
Immerhin gilt auch bei den eingangs 
erwähnten morphischen Feldern von 
Rupert Sheldrake, dass die Präsenz vom 
SkeptikerInnen das Funktionieren dieser 
quasi-geistigen/feinstofflichen Übertragung 
von Wissen negativ beeinflusst. Daraus 
ergibt sich ironischerweise folgender 
Schluss: Sind wir also schön skeptisch, so 
kann uns kein böser Geist, keine negative 
Aura eines Orts oder sonst eine angebliche 
Beeinflussung durch nicht nachweisbare 
Hypothesen etwas anhaben!

Im Notfall ist die Klimaanlage schuld

Und so gilt bei den BefürworterInnen 
dieses und anderen Unsinns immer noch: 
Persönliches Erfahren zählt mehr als eine 
grundlegende Recherche – ohne Selbst-
versuch geht die Kritik nicht, so der Tenor. 
Wer sich nicht darauf einlässt, kann auch 
nicht darüber urteilen. Auch Straubinger 
argumentiert derart, immerhin war er „vor 
Ort“, während KritikerInnen wie Berger, 
Gruber und Co nur „googeln“. Dass laut 
Standard-Review seine eigene Suche mit 
dem Nutzen der Suchmaschine begann, 
fällt da unter den Tisch. Aber wissen wir 
nicht aus der viel und fälschlich zitierten 
Quantentheorie, dass auch die Position 
des Beobachters Einfluss auf das Beob-
achtete hat? 

Besser ist allerdings, hier auf dem Boden 
der Tatsachen zu bleiben und anstatt 
Heisenberg im Grab rotieren zu lassen, 
verweisen wir auf das obige „Observation 
Bias.“ Im Fall der Untersuchung an Michael 
Werner wurden die Ergebnisse von den 
Lichtgläubigen so interpretiert, dass er 
durch die Klimaanlage des Raumes, in dem 
er sich aufhielt, an Gewicht verlor. Auch der 

Yogi soll das Gewicht nur verloren haben, 
weil er sich ins Krankenhaus begeben hat. 
Einsprüche gegen diese Umgebungen, 
die einen solchen großen Einfluss auf die 
Studien haben sollen, kamen aber weder 
vom Schweizer noch vom indischen „Licht-
esser“ vor dem Versuch.

Fazit: Um Lichtnahrung als plausibel zu 
interpretieren, stützt sich Straubinger in 
seinem Film auf einseitige Studien und 
ihre noch einseitigeren Interpretationen. In 
weiterer Diskussion zitiert er bekannte Wis-
senschaftlerInnen wie Max Planck in fal-
schen Zusammenhängen oder beschwört 
die Existenz von übel gesonnenen 
Netzwerken wie die GWUP. Die Auswahl 
der ExpertInnen erklärt den Schwerpunkt 
des angeblichen neutralen Films ebenso 
wie deren voreingenommene Haltung. 
Aber anstatt über die eigene Position zu 
reflektieren, wird Voreingenommenheit 
nur bei KritikerInnen geortet, sobald diese 
auf Gegenbeweise wie die tatsächliche 
Nahrungsaufnahme von LichtesserInnen 
verweisen. 

Nachdem sie jahrelang in der Versenkung 
verschwunden war, verdankt die Lichtnah-
rung ihre mediale Massenverbreitung Peter 
Artur Straubingers Film. Er mag zwar ihre 
problematische Proponentin Jasmuheen 
kritisch betrachten, das ganze scheint 
aber nur Alibicharakter zu haben, denn 
die Methoden seiner anderen Interview-
partnerInnen stellt er keineswegs in Frage. 
Im Grunde ist der Film „Am Anfang war 
das Licht“ nicht als Dokumentation über 
ein Randphänomen zu sehen, sondern 
vielmehr als eine Studie in angewandter 
Selbsttäuschung, seitens der AnwenderIn-
nen, ProponentInnen und des Regisseurs.

Quellen: www.amanfangwardaslicht.at, 
www.randi.org/jr/071103.html, 
http://www.scienceblogs.de/
kritisch-gedacht/2010/09/am-anfang-
war-das-licht.php, www.scienceblogs.
de/kritisch-gedacht/200/10/am-anfang-
war-das-licht-die-gewichtsprobleme-der-
lichtesser.php, www.esowatch.com/ge/index.
php?title=Am_Anfang_war_das_Licht

1 http://derstandard.at/1285199877780/
Kommentar-der-anderen-Die-Schattenseite-
der-Skepsis
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Den WKR Ball 2011 unmöglich machen!

Aufruf der autonomen antifa [w] zur 
antinationalen Demo zum WKR-Ball 
2011:

Jedes Jahr aufs Neue geht dieselbe 
Scheiße von vorne los. Angefangen 
vom WKR-Ball der rund zwanzig lokalen 
Burschenschaften des Wiener Korpo-
rationsrings (WKR), die ihr nationales 
Tanzbein schwingen werden, bis hin 
zum Zwang sich den kapitalistischen 
Zuständen unterzuordnen und sich für 
den Standort Österreich den Rücken 
krumm zu arbeiten.

Aber bleiben wir kurz beim WKR-Ball: 
Dieser findet auch am 28. Januar 2011 
abermals in der Hofburg, einer der 
repräsentativsten Räumlichkeiten der 
Alpenrepublik, statt. Dort wird sich wie 
jedes Jahr die Creme de la Creme der 
österreichischen wie auch europä-
ischen Rechten zusammenfinden, um 
ihre „national-freiheitliche“, völkisch-
deutschnationale bis offen rechtsex-
treme Gesinnung abzufeiern. Dieses 
Jahr wollen wir die Gesamtscheiße der 
österreichischen Normalitäten, die sich 
ebenso wie dieses Event jedes Jahr von 
neuem wiederholen, ins Visier unserer 
Kritik nehmen.

Schöne gute Neujahrs-Vorsätze…

… doch auch diese werden an den 
Zwängen der kapitalistischen Nor-
malität nichts ändern. Denn mit oder 
ohne Neujahrsvorsätze muss sich 
jede*r weiterhin der kapitalistischen 
Verwertungslogik und den nationalen 
Standortbedingungen unterordnen. Für 
die einen geht es schlechter, für die 

anderen weniger schlecht aus. Dies gilt 
vor allem für Personen mit migrantischem 
Hintergrund oder nicht österreichischer 
Staatsbürger*innenschaft: Diejenigen, die 
nämlich dem nationalen Standort Öster-
reich angehören dürfen, weil sie „nützlich“ 
sind, können sich „glücklich“ schätzen. 
Andere hingegen, diejenigen die eben 
„nicht nützlich“ sind, müssen raus oder 
dürfen gar nicht erst rein.

Heimat bleibt jedes Jahr gleich beschissen

… oder wird manches Jahr noch beschis-
sener. Aber warum eigentlich? Weil wir 
den Großteil unseres Lebens dazu ver-
schwenden müssen unsere Arbeitskraft 
zu Markte zu tragen, andere Menschen 
als Konkurrent*innen auszustechen und 
sinnlos für einen anonymen Markt zu 
produzieren, anstatt für die Befriedigung 
menschlicher Bedürfnisse. Aber neben 
Konkurrenz- und Leistungswahn müssen 
die Individuen mit ihren eigentlichen 
Konkurrent*innen auch noch eine har-
monische Gemeinschaft bilden – sind 
sie doch eine Nation. Dies zeigt wie 
widersprüchlich die kapitalistische Welt 
eingerichtet ist: Zum einen Konkurrenz 
gegen alles und jede*n, zum anderen 
eine harmonische, nationale Idylle. Die 
Nation oder die Heimat ist allerdings 
nur ein schlechter Trost. Diese bietet für 
die von Abstiegs- und Existenzängsten 
geplagten Individuen den Schein, dass 
die Widersprüche im bestehenden auf-
gelöst werden können. Die idyllische 
Vorstellung von Heimat, von Wärme 
und Verwurzelung, ist nichts anderes als 
eine Projektion der im Konkurrenzkampf 
vereinzelten Individuen: Eine vorgestellte 
widerspruchsfreie Gemeinschaft. Da die 

Widersprüche im Bestehenden aber nicht 
aufgehoben werden können, müssen sie 
notwendigerweise nach außen projiziert 
werden. Wer also von Heimat und Nation 
spricht, darf im Umkehrschluss von Aus-
grenzung, Herrschaft und Ressentiments 
gegenüber den vermeintlich „Anderen“ 
wie z.B. Migrant*innen, Homosexuelle, 
Frauen, Jüdinnen und Juden wie auch 
Roma und Sinti nicht schweigen.

Im Fall der Burschis ist das vorgestellte 
Kollektiv deutschnational. Das bedeutet, 
ihre Identifikation gilt dem gesamten 
„deutschen Sprach- und Kulturraum“. Ihr 
Nationalismus ist also der Form nach ein 
anderer als der der Rot-Weiß-Rot-Fans. 
Beiden Nationalismen gemeinsam ist 
aber, dass sie identitätsstiftend sind, also 
eine Idee von Heimat und Zugehörigkeit 
vermitteln und somit alle, die nicht zur 
vorgestellten Nation gehören, prinzipiell 
ausgeschlossen werden. Trennend sind 
sie nur im Grade der nationalen Exklusion 
der vermeintlich „Anderen“.

Wir wollen daher etwas Besseres als 
die Nation. Wir wollen die bestehenden 
Verhältnisse niederreißen in denen der 
Mensch ein geknechtetes, erniedrigtes 
und verächtliches Wesen ist. Wir wollen 
mit Krisen, Armut und Elend endgültig 
Schluss machen! Dies ist aber nur jen-
seits von Staat, Nation und Kapital zu 
haben. Daher lautet unsere Losung: Für 
die befreite Gesellschaft!

Nie wieder Heimat, Volk und  
Vaterland!

Gegen jeden (Deutsch-)Nationalismus, 
gegen Österreich und seine Fans!

ein antinationales Bündnis Wien ruft im heurigen Jahr zu einer etwas 
anders angelegten Protestaktion gegen den WKr-Ball am 28.01.2011 
auf. eine antinationale Demo soll, ausgehend vom Praterstern, den 
Unmut über den immer noch stattfindenden Burschenschafterball 
ausdrücken.

Es wird ein Bus aus Graz zur Demo fahren. Abfahrt am 28.01.2011, um ca. 12:00 Uhr, Uni Graz.  
Nähere Infos dazu auf  http://nowkr.at   und  http://anbw.blogsport.eu!u

NÄHERE INFOS gibt’s auf:  http://nowkr.at   

 http://anbw.blogsport.eu
UND


