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enterhaken ist der Versuch antifaschistische Infor
mationen, vor dem Hintergrund eines massiven gesell
schaftlichen 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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Missverständnis Kurswechsel

Als Mario Eustacchio 2008 Susanne 
Winter als Stadträtin ablöste und wenig 
später Stadtparteiobmann wurde, kün
digte er einen neuen Kurs an: Er gab 
sich als „wertkonservativer Rechter“ 
aus, der einen sachlichen Stil bevor
zuge. „Während Winter laut gebrüllt 
und gehetzt hat, ist der ExBanker so 
leise, dass er öffentlich kaum wahr
nehmbar ist“, urteilte etwa die „Kleine 
Zeitung“ wohlwollend (12.11.2009). Als 
der RFJ-Funktionär Richard Pfingstl im 
Jänner 2009 angeblich ohne Absprache 

eine Presseaussendung verschickte, 
in der er dem „Falter“ vorwarf für die 
„Feindmächte unseres Volkes“ und 
„Drogenneger“ zu arbeiten und wörtlich 
„eine   Nasen und AnusKontrolle“ der 
„Falter“MitarbeiterInnen verlangte, 
musste er aus dem Vorstand zurück
treten. Doch der Eindruck, dahinter 
stünde ein inhaltlich anderer Kurs, hat 
grob getäuscht. In den letzten Monaten 
bewies Eustacchio, „Alter Herr“ der 
Burschenschaft Stiria, dass er mög
licherweise etwas intelligenter und 
taktisch versierter ist als Pfingstl und 
Winter, aber genauso 100%ig hinter der 

Mario Eustacchios „neuer“ Stil:  
Der Wolf legt den Schafspelz ab

Wer will,  
dass die Welt 
so bleibt,  
wie sie ist,  
der will nicht,  
dass sie bleibt

Erich Fried 

Als angeblich sachlicher und gemäßigter FPÖler trat eustacchio 
anfangs auf. inzwischen hat er bewiesen, dass er mit 
rechtsextremismus sehr gut kann. 

Mario Eustacchio: Applaus für den rechtsextremen Kurs der FPÖ
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rechtsextremen und rassistischen Politik 
der FPÖ steht wie alle FunktionärInnen 
unter Gerhard Kurzmanns Fittichen.   

Die erste Ausgabe 2011 des freiheitli
chen Blattes „Der Uhrturm“, die an alle 
Haushalte zugestellt wurde, erwies sich 
als rassistisches Machwerk der übel
sten Sorte: In großen Lettern kündigte 
Eustacchios FPÖ „Ausländerwahlrecht“ 
und  Moscheen als vermeintlichen Plan 
der übrigen Parteien an, den sie mit den 
Worten  „Graz schafft sich ab“ betitelte 
– vor dem Hintergrund des Bildes einer 
von einem feuerroten Himmel bedrohten 
Stadt.  Neben den üblichen Standard
floskeln gegen MigrantInnen wetterte 
Eustacchio gegen Integrationsund 
Deutschkurse, gegen die Anstellung von 
ZuwandererInnen, gegen das kommunale 
Wahlrecht und selbstverständlich gegen 
die in Graz vorgesehenen Moscheen. Weil 
der von der FPÖ erwünschte Mob gegen 
den Moscheenbau noch nicht so recht in 
Schwung kommen will, hilft Eustacchio 
mit Lügen nach: So behauptete „Der 
Uhrturm“, Bürgermeister Nagl wolle die 

Kreuze aus den Schulen verbannen, aber 
dafür Moscheen errichten.

Kleinlaut musste Eustacchio zwar im Inter
view mit der „Kleinen Zeitung“ einräumen 
(26.4.2011), dass das nicht stimme, aber 
im selben Gespräch bekräftigte er den 
inhaltlichen Kurs. Er werde wieder Alex
ander Segert, den Schweizer Wahlkampf
berater, der für das Hetzspiel „Moschee 
baba“ verantwortlich zeichnet, für den 
Wahlkampf 2012/13 engagieren. Stolz 
bekannte er sich dazu, bei allen Förderun
gen im Integrationsbereich und für Frau
enorganisationen dagegenzustimmen.

„Feuerredner“ fürs „Deutsche Reich“ 

Die Anerkennung der rechtsextremen 
Szene blieb nicht aus: Bei der Sonn
wendfeier des Wiener Koporationsrings 
am 21.6.2011, ausgerichtet von der am 
Rand des Neonazismus dahintümpelnden 
Burschenschaft Olympia, ist Eustacchio 
als „Feuerredner“ vorgesehen. In einem 
Gespräch mit dem „Standard“ versicherte 
er, dass er diese Rede „natürlich“ halten 

werde. Er gehöre durchaus zum „rechten 
Lager“, zitiert ihn der „Standard“ (Anm.: 
rechts in einer rechtsextremen Partei…) 
und er „applaudiere, dass die FPÖ 
im neuen Parteiprogramm wieder ein 
Bekenntnis zur deutschen Sprach und 
Kulturgemeinschaft abgeben werde.“

Die Neonazis von alpendonau.info haben 
sich mit dem Grazer Stadtparteiobmann 
versöhnt: Die Ankündigung seiner „Feu
errrede“ beginnt mit den Worten: „Mit 
denjenigen Organisationen, die aktiv am 
Aufbau des Deutschen Reiches arbeiten, 
sehen überall auf der ganzen Welt volks
treue Kameraden zum nächtlichen Feuer 
auf die Höhen hinaus.[…] Der Grazer 
Stadtrat Mario Eustacchio wird heuer bei 
der Sonnwendfeier der Österreichischen 
Landsmannschaft in Verbindung mit dem 
Wiener Korporationsring die Feuerrede 
halten. Die Sonnwendfeier hat in Wien eine 
über hundert Jahre alte Tradition und galt 
seit jeher als Mahn und Bekenntniskund
gebung der dort lebenden Deutschen.“

Sag mir wer deine FreundInnen sind…

Die Homepage „stopptdierechten“ sah sich 
Eustacchios FacebookFreunde genauer 
an und stellte fest, dass sich mehrere Anti
semitInnen und Neonazis darunter befin
den. Eine FacebookFreundin namens 
Andrea Reichart postete etwa: „Du bist ein 
dummes kleines Judenschwein. Ich nehm 
dich mit ins Schlachthaus und lass dich 
schön den Boden aufschlecken, Saujud…“ 

Ein anderer neonazistischer User empfahl  
ein YoutubeVideo mit dem Titel „Graz 
City of Moscheen“ – ein übles antimusli
misches Hetzprodukt. Eustacchio postete 
ein „Gefällt mir“ und stellte gleich klar, 
dass er damit nicht die Tatsache meine, 
„dass so etwas in Graz geplant ist“, son
dern den Umstand, dass jemand „auf 
diese Weise Missstände in Graz aufzeigt.“  
Eine Moschee – ein „Missstand“? Und 
Applaus für eine feindselige, verlogene 
Stimmungsmache, deren MacherInnen 
es nicht einmal zu blöd ist, dass Video mit 
einem Hahnenschrei und einem „Wacht 
auf“ beginnen zu lassen? Kein Problem 
hat Eustacchio offenbar auch damit, sich 
mit Neonazis auszutauschen. Der Poster, 
der den Film bewarb, stellt sich auf seinem 
Profil mit „Deutsche Ostmark“,  Frank 
Rennicke, Nordfront und Lunikof vor.

Quellen: PA von Pfingstl am 27. Januar 
2009; „Kleine Zeitung“ am 29.09.2008, 
12.11.2009, 26.04.2011; Der Standard am 
9.6.2011; alpen-donau.info gesehen am 
10.6.2011; www.stopptdierechten.atEinladung des Wiener Korporationsrings zur diesjährigen Sonnwendfeier
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Eine Differenzierung innerhalb der 
europäischen Rechten

Geert Wilders ist radikaler Islamkritiker und 
ein sog. rechtspopulistischer Politiker der 
„Partei für die Freiheit (PVV)“, drittstärkste 
politische Kraft in den Niederlanden. Er 
muss sich vor Gericht aufgrund seiner 
Hasstiraden gegen den Islam wegen 
Volksverhetzung verantworten. Gleichzei
tig distanziert sich Wilders von jeglichem 
antisemitischen, neonazistischen und 
faschistischen Gedankengut und zeigt sich 
solidarisch mit Israel: „Der Djihad gegen 
Israel ist nicht nur gegen Israel. Er richtet 
sich gegen den gesamten Westen“1 und 
betont, dass sich seine Forderung nach 
einem Immigrationsstopp aus islamischen 
Ländern ausdrücklich „[...] nicht gegen die 
Moslems als Personen [...]“2 richte. 

Innerhalb der europäischen Rechts
parteien muss unterschieden werden 
zwischen einer „rechtspopulistischen“ 
Linie mit nationalkonservativen und ras
sistischen Elementen, die sich jedoch 
von antisemitischem und neonazisti
schem Gedankengut distanziert, wie 
Wilders „Partei für die Freiheit“ (PVV), die 
„Schweizer Volkspartei“ (SVP) und die 
„Dänische Volkspartei“ (DF), und einer 
rechtsextremen Linie, die das Element 
des Neonazismus noch immer in sich 
trägt und weiterhin auf ihre AnhängerIn
nen in neonazistischen Kreisen zählt, wie 
der französische Front National (FN), der 
belgische Vlaams Belang und die FPÖ.

Themen wie Verteidigung der nationalen 
bzw. europäischen Identität, die „Über
legenheit der eigenen Kultur“, Frem
denfeindlichkeit und im Besonderen der 
„Kampf gegen die Islamisierung“ sind im 
gesamten rechten Spektrum wiederzufin
den.3

Rechtspopulismus als Strategie

Rechtspopulismus kann einerseits als 
politisches Instrument bzw. als Strategie 
gesehen werden, um eine Ideologie zu 
verbreiten, oder wird als Bezeichnung für 
eine Ideologie selbst benutzt. Die Kritik 
daran: „Oft wird ‚Rechtspopulismus‘ ver
wendet, um eine salonfähige oder moder
nisierte Form von Rechtsextremismus zu 

Identitätssuche der europäischen Rechten?
in welcher Beziehung stehen die europäischen rechten zueinander und welche rolle spielt dabei 
der europaweite „Kampf gegen die islamisierung“? Wie fließend sind die Übergänge zwischen 
rechtsextremen, „rechtspopulistinnen“ und Konservativen der politischen Mitte?

Geert Wilders unterstützt René Stadtkewitz und dessen Partei  
„Die Freiheit“ Oktober 2010, Berlin 

bezeichnen [...].“4 Der Begriff „Rechtspopu
lismus“ suggeriert dann eine vermeintlich 
gemäßigtere Form des Rechtsextremis
mus, was mit einer Verharmlosung und 
Banalisierung desselben einhergeht. 

Ein Merkmal dieser rechtspopulistischen 
Parteien ist die Personalisierung einer 
„Führerfigur“ und eine starke instrumen
talisierte „Volksnähe“. „Die Aufhebung 
der Distanz zeigt sich auch [...] in der 
betont volkstümlichen und kämpferischen 
Sprache des charismatischen Führers, 
der äußerst geschickt die hinter der ‚herr
schenden political correctness‘ verborge
nen latenten Stimmungen als ‚des Volkes 
Meinung‘ aufgreift und tabufrei artikuliert. 
Der Tenor dabei ist häufig klassenüber
greifend, antielitär, vielfach auch antiin
tellektuell, antimodern und antiurban, das 
transportierte Gesellschaftsbild zumeist 
grob vereinfacht und undifferenziert, mit 
strikten FreundFeindUnterscheidungen, 
(neo)konservativen und antiwohlfahrts
staatlichen Utopien und einer nur vor
dergründig basisdemokratischen Haltung 
[...]“5.

Einher mit der Inszenierung von Rechtspo
pulismus geht auch die Entstehung eines 
Euphemismus für Rassismus: „Ethno
pluralismus“ – „Für die Bewahrung der 
kulturellen Verschiedenheit“ und „für das 
Grundrecht auf Verschiedenheit“6, der 
sich von biologischem Rassismus distan
ziert und sich auf die Betonung kultureller 
Unterschiede stützt.

„Gefördertes WirGefühl grenzt alle nicht 
dazugehörenden Menschen und Gruppen 

aus; Ethnozentrismus führt zu in Weltmaß
stab gesehenem Ethnopluralismus, der 
nichts anderes wünscht als ein weltweites 
System der Apartheid [...], jede Durchmen
gung wird als Bedrohung der Eigengruppe 
phantasiert. Ethnozentrismus ebenso wie 
Ethnopluralismus erfüllen dieselben Inte
grations und Ausgrenzungsfunktion wie 
der Rassismus der dreißiger Jahre.“7

Rechtsextreme Parteien wie der Front 
National und die FPÖ bedienen sich des 
Rechtspopulismus als Instrument – ein 
„Erfolgsrezept“ um „[...] die Stigmati
sierung als rechtsextreme Randpartei 
abzustreifen“8 und sich innen wie außen
politisch als kooperationsfähige und 
gemäßigte Parteien zu präsentieren.

Im Wahlkampf für die WienWahl 2010, 
bei der die FPÖ mit 27% zweitstärkste 
Partei wurde, warben die Freiheitlichen 
mit dem Slogan „Sarrazin statt Muezzin“ 
– eine Hommage an Thilo Sarrazin, ehe
maliger SPDPolitiker und Verfasser von 
islamfeindlichen Thesen, der sich jedoch 
vom rechtsextremen politischen Spektrum 
distanziert und so der FPÖ gut ins Bild 
ihrer Imagekorrektur passt: „Sarrazin war 
für uns ein Gottesgeschenk.“9

Die Beharrlichkeit der FPÖ auf der  
Suche nach Verbündeten 

Mehrfach versuchte die FPÖ sich mit 
europäischen Rechtsaußenparteien zu 
vernetzen – was immer wieder zum Schei
tern verurteilt war:

2007 wurde die kurzlebige Fraktion 
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rechtsextremer Parteien im Europapar
lament gegründet: „Identität, Tradition, 
Souveränität“ (ITS): Fraktionsvorsitzen
der Bruno Gollnisch, Abgeordneter des 
französischen Front National, der wegen 
Leugnung des Holocaust angeklagt 
wurde, die bulgarische AtakaPartei, die 
offen gegen Juden und Jüdinnen und 
Roma hetzt, der belgische separatistische 
Vlaams Belang, italienische Neofaschi
stInnen mit Alessandra Mussolini, der 
Enkelin des italienischen Diktators, die 
FPÖ, die durch Andreas Mölzer vertreten 
war, rumänische NationalistInnen, und ein 
britischer Abgeordneter, der ehemals der 
nationalkonservativen und EUfeindlichen 

United Kingdom Independence Party 
(UKIP) angehörte. Das Bestehen der 
Fraktion war geprägt von internen Diffe
renzen: Nachdem Mussolini die Abschie
bung zahlreicher RumänInnen aus Italien 
forderte, traten die rumänischen Abge
ordneten aus der Fraktion aus und diese 
zerbrach. Die ITSFraktion sei an ihrem 
„eigenen Rassismus“ zerbrochen, kom
mentierte die deutsche Grüne Angelika 
Beer.10

Die EUParlamentsfraktion „Europa der 
Freiheit und Demokratie“ (EFD) wurde 
2009 gegründet und umfasst nationalkon
servative und europaskeptische Parteien 
wie die britische UKIP, die italienische 
Partei Lega Nord, die „Schwedendemo
kraten“ und einige kleinere Parteien aus 
Finnland, Frankreich, Griechenland, den 
Niederlanden, Litauen und der Slowakei. 
Die FPÖ bemühte sich sehr um eine 
Aufnahme in diese Fraktion, diese wurde 
ihnen jedoch wegen Vorbehalten einiger 
Mitgliedsparteien verweigert. Auch im Juni 
2011 versuchte die FPÖ abermals in die 
EUFraktion aufgenommen zu werden, 
was jedoch erneut kläglich am Veto 
mehrerer Mitgliedsparteien scheiterte. 

Im Nachhinein dementierte der Euro
paabgeordnete Andreas Mölzer sogar, 
einen Antrag auf Mitgliedschaft gestellt zu 
haben.11

„Kampf gegen die Islamisierung“– als 
neue Chance für die internationale 

Vernetzung?

Seit Jahren ist das politische Klima in 
großen Teilen Europas geprägt von anti
muslimischem Rassismus und populisti
scher Instrumentalisierung von Ängsten. 
Europäische Rechtsparteien jeglicher 
Couleur treten für eine „nationale Identi
tät“ und gegen „die Eroberung des Abend

landes durch den Islam“ ein. Im „Kampf 
gegen den Islam“ scheinen die Grenzen 
von rechtspopulistischen und rechtsextre
men Strukturen bis in die politische Mitte 
hin zu verschwimmen. 

„Forderungen nach Minarettverboten 
gelten als gesellschaftlich deutlich 
mehrheitsfähig und bieten daher eine 
ideale Projektionsfolie zur Schürung 
von Ressentiments und so genannten 
Überfremdungsängsten.“12 Schon ein Jahr 
später wurde die Aussage des Rechtsex
tremismusforschers Alexander Häusler 
bestätigt: In der Schweiz sprachen sich 
2009 bei einer Volksinitiative der „Schwei
zer Volkspartei“ (SVP) 57,5 Prozent gegen 
den Bau von Minaretten aus.

Im Jänner 2008 wurde von Filip Dewinter 
(Vlaams Belang), H.C Strache (FPÖ) und 
Markus Beisicht (proKöln) ein Städte
bündnis „gegen Islamisierung“ beschlos
sen: „Cities against Islamisation“.  Mithilfe 
der Achse AntwerpenKölnWien sollten 
„mit einer gemeinsamen Feindschaft zum 
Islam die nationalen Abgründe überbrückt 
werden.“13 

Im Dezember 2010 fand die Israelreise 
der „European Freedom Aliance“ statt, an 
der unter anderem Strache und Mölzer 
von der FPÖ, Filip Dewinter vom bel
gischen Vlaams Belang, Kent Ekeroth von 
den „Schwedendemokraten“ und René 
Stadtkewitz, Parteivorsitzender von der 
im Oktober 2010 gegründeten deutschen 
Partei „Die Freiheit“ teilnahmen. Gemein
sam wurde die „Jerusalemer Deklaration“ 
verfasst: eine Erklärung gegen „den funda
mentalistischen Islam“ als „neue weltweite 
totalitäre Bedrohung“.14

Mit der „Pilgerreise nach Israel“ versuchte 
Strache sich und die FPÖ in den Kreisen 
Europas RechtspopulistInnen zu profilie
ren, sich – wie Ariel Muzicant, Präsident 
der Israelischen Kultusgemeinde in 
Wien formuliert hat – „einen Persilschein 
abzuholen“.15 und so die FPÖ innen wie 
außenpolitisch als gemäßigte, regierungs 
und koalitionsfähige Partei zu positionie
ren. 

Im Anschluss an die Reise erfährt die FPÖ 
jedoch die nächste Niederlage in einer 
Reihe von Versuchen sich als „gemäßigt“ 
zu präsentieren: Stadtkewitz distanziert 
sich umgehend nach der Rückkehr von 
FPÖ und Vlaams Belang, um zu vermei
den, dass die rechtsextremen Parteien ein 
schlechtes Licht auf seine neu gegründete 
Partei „Die Freiheit“ werfen könnten.

Der nächsten Höhepunkt im geeinten 
Kampf gegen den Islam, sollte der im Mai 
2011 in Köln seit Monaten europaweit 
angekündigte „Marsch für die Freiheit“ 
sein, zu dem die proOrganisationen mit 
Unterstützung der FPÖ und des Vlaams 
Belang geladen hatten, um Köln vor „Isla
misierung, Unfreiheit und Überfremdung“ 
zu schützen. Die erwarteten 2500 Demon
strantInnen blieben jedoch aus, lediglich 
300 AnhängerInnen kamen, darunter zahl
reiche Skinheads. Die Demoroute musste 
verkürzt werden um ein Zusammentreffen 
mit den rund 2000 GegendemonstrantIn
nen zu verhindern.16 

Eine schwierige Imagepolitur

Für die FPÖ folgt eine Peinlichkeit der 
nächsten: Am 8. Mai nannte Strache als 
Grund für seine kurzfristig angekündigte 
Abwesenheit beim „Totengedenken“ 
rechtsextremer Burschenschaften ein drin
gendes Treffen rechter Parteien in Italien, 
welches jedoch laut dem Nachrichtenma
gazin „profil“ gar nicht stattfand.17 Weder 
die Italienische Lega Nord, noch die süd
tiroler Freiheitlichen oder der französische 
FN wussten von dem „RechtsparteienGip
fel“. Straches geheime Reisen scheinen 

Filip Dewinter und HC Strache gemeinsam gegen den Islam
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kein Ende zu nehmen: angeblich wurde 
Strache nach China eingeladen, jedoch 
hatte man auch dort „keine Informationen“ 
zu der geplanten Reise, und auch bei den 
angeblichen russischen Verbündeten der 
Partei „Einiges Russland“ ist die FPÖ 
unbekannt.18 

Anfang Juni kam es bei Straches erstem 
Auftritt im EUParlament zu einem Eklat: 
Bei einer Pressekonferenz gemeinsam 
mit Marine Le Pen, der Chefin des FN, 
geriet Strache nach einer kritischen 
Frage zur Debatte um die Aberkennung 
der Ehrenbürgerschaft Adolf Hitlers in 
Österreich in Rage und bezeichnete 
den ORFJournalisten Raimund Löw als 
„Nestbeschmutzer“.19

Die FPÖ ist in einem ImageDilemma: 
Einerseits gilt es innenpolitisch die Anhän
gerinnen zu behalten, die auf traditionell 
rechtsextreme und antisemitische Ideolo
gien der FPÖ setzen und andererseits soll 
das Bild nach außen aufpoliert werden 
um sich mit den „moderaten“ modernen 
Rechten Europas zusammenschließen 
zu können. Doch wie verhält man sich 
am besten, um weder die einen noch 
die anderen zu verschrecken? Trotz aller 
Bemühungen distanzieren sich die heiß 
erwünschten internationalen PartnerInnen 
weiterhin von der FPÖ – wie viele geheim
nisvolle Reisen zu imaginären Verbünde
ten wird es noch brauchen, um die FPÖ 
international zu profilieren?  

1 Jerusalem Post, 06.09.2010 http://
www.jpost.com/International/Article.
aspx?id=177901

2 Profil, 24.03.2010 http://www.profil.at/

Leere: Der Kölner „Marsch für die Freiheit“ war kein Erfolg für die Anti-Islam 
Connection

enterhaken Abo

□ JA, ich will die nächsten 6 Ausgaben des enterhaken um 5 Euro abonnieren

Name, Vorname  _____________________________________________

Strasse, Nr. _____________________________________________

Land, PLZ, Ort _____________________________________________

Das Abo endet nach sechs Ausgaben automatisch.  
Der sechsten Ausgabe liegt ein Verlängerungsangebot bei.

Wir versenden den enterhaken im Kuvert verpackt per Post an die angegebene Adresse.

Wie kommt das Geld zu uns?
– entweder überweisen an: Sparbuch Nr: 32 226 185, BLZ: 38 000, Bezeichnung: mayday2000 graz;
                                            im Feld „Verwendungszweck“ des Zahlscheins „enterhaken Abo“ eintragen
– oder Geld in ein Kuvert packen und senden an: mayday graz, Postfach 466, 8011 Graz

articles/1012/560/265086/manislamfeind
geertwildersinterview

3 Grundsätzlich muss zwischen den 
rechtsextremen Strukturen Ost- und West-
europas unterschieden werden, deswegen 
werden in diesem Artikel die Hintergründe 
von Parteien wie der ungarischen Jobbik 
und der bulgarischen Atak u.Ä. nicht näher 
beleuchtet.

4 Das Buch gegen Nazis, S. 21, Kulick/
Staud

5 „Rechtsextreme und rechtspopulistische 
Parteien in Europa“, S. 12, Werner T. 
Bauer

6 „Die Parteiensysteme Westeuropas“, S. 
525, Oskar Niedermayer, Richard Stöss, 
Melanie Haas (Hrsg.)

7 „Zum Begriff des Rechtsextremismus“, 
Brigitte Bailer-Galanda, DÖW 

8 „Fließende Grenzen zwischen Rechts-
extremismus und Rechtspopulismus in 
Europa?“, Karin Priester, Aus Politik und 
Zeitgeschichte, 44/2010

9 Die Presse, Print-Ausgabe, 11.10.2010

10 http://www.spiegel.de/politik/
ausland/0,1518,517459,00.html

11 http://derstandard.at/1304554170753/
EU-Parlament-EFD-Fraktion-Veto-gegen-
FPOe-Aufnahme

12 „Antiislamischer Populismus, Minarettstreit 
als rechte Symbolpolitik“, Alexander 
Häusler, Lotta 30/2008

13 Profil, 10.01.2011
14 http://diepresse.com/home/politik/

innenpolitik/616660/Jerusalemer-Erklae-
rung-gegen-Islamismus-im-Wortlaut

15 Die Presse, 06.12.2010
16 http://www.taz.de/1/politik/deutschland/

artikel/1/kaum-bewegung-fuer-pro-
bewegung/

17 http://derstandard.at/1304551917998/
Totengedenken-Europas-Rechte-weiss-
nichts-von-Strache-Reise

18 http://derstandard.at/1304552135848/
Geheimnisvolle-Strache-Reisen-FPOe-bei-
russischem-Ansprechpartner-unbekannt

19 http://derstandard.at/1304553984085/Mit-
Tonband-Mitschnitt-EU-Parlament-Hitler-
Frage-an-Le-Pen-bringt-Strache-in-Rage
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Antisemitisch – antimuslimisch – oder beides?

Die rechtsextreme szene setzt auf antimuslimische Mobilisierung – und gerät dabei in einen interessenkonflikt 
mit einem ihrer zentralen inhalte: dem Antisemitismus. Verwirrt reagiert aber nicht nur die neonazistische 
Basis, auch die antirassistische Öffentlichkeit tappt zuweilen in die eine oder andere Falle.

Israelische Rechte – Verbündete,  
die „Feinde“ bleiben

Rechtsextreme PolitikerInnen begeben 
sich in Israel auf die Suche nach Verbün
deten für den antimuslimischen Kampf; 
andere RechtsextremistInnen kündigen 
ihnen die Freundschaft auf, beschimpfen 
sie als „Judenknechte“ und werfen ihnen 
Verrat vor. Die aktuellen Bestrebungen 
rechtsextremer und rechtspopulistischer 
Parteien, im Rahmen einer antimuslimi
schen Allianz auch Israel einzubinden und 
sich damit vom Vorwurf des Antisemitis
mus reinzuwaschen, sorgen für heftige 
Auseinandersetzungen und Zerwürfnisse 
innerhalb der Szene. Vor allem die rechts
extreme Basis in Österreich und Deutsch
land rebelliert gegen den vermeintlichen 
Versuch, die antiislamische Position um 
den Preis der Vernachlässigung des Anti
semitismus zu stärken. 

In Österreich allerdings zu Unrecht. Nicht 
umsonst distanzieren sich die modernen 
RassistInnen wie Geert Wilders oder „Die 
Freiheit“ regelmäßig von Strache, Vlaams 
Belang und Co. Die skandinavischen 
Rechtsparteien arbeiten tatsächlich an 
einer Art Normalisierung des Verhältnis
ses zu Israel, d.h. daran, das umzuset
zen, was im Fall anderer Staaten längst 
Selbstverständlichkeit war, nämlich mit 
gleichgesinnten nationalistischen Kräften 
politische Bündnisse einzugehen. Diese 
modernen rechtsextremen Parteien wollen 

sich nicht länger durch den Antisemitismus 
davon abhalten lassen, die ihrer Ansicht 
nach erfolgversprechendste Strategie für 
einen breiten Rechtsruck zu verfolgen: die 
rassistische Inszenierung einer globalen 
Verteidigung liberaler Werte gegen einen 
als rückständig und bedrohlich konstruier
ten Islam. 

Zu dieser Flexibilität sind Parteien wie der 
FN, die FPÖ oder der Vlaams Belang nicht 
in der Lage. Selbst die deutschen „pro“
Organisationen, die sich den Kampf gegen 
den Islam auf ihre Fahnen heften und 
mit viel medialem Getöse eine deutsche 
Rechte ohne Antisemitismus verkünden, 
knabbern daran, dass ihr Personal aus 
traditionell rechtsextremen bis neonazisti
schen Organisationen kommt, die durch 
Holocaustleugnung und antisemitischer 
Hetze auffielen. Die rechtsextreme „Junge 
Freiheit“ kritisiert inzwischen die außenpo
litische Parteinahme für Israel und speziell 
den Besuch europäischer Rechtspoliti
kerInnen in Yad Vashem: Dadurch werde 
Israel „moralisches Erpressungspotential“ 
geboten, so die JF. 

Der Fall der FPÖ demonstriert schließlich 
nachdrücklich, wie ein Israelbesuch zum 
Etikettenschwindel werden kann und wie 
jämmerlich das Experiment scheitern 
muss, einer Szene eine außenpolitische 
Positionierung für Israel schmackhaft zu 
machen, für die Antisemitismus noch immer 
den zentralen Grundkonsens bildet. 

Taktik zwischen Antisemitismus und 
antimuslimischem Rassismus

RassistInnen wie Geert Wilders sind im 
Gegensatz zur FPÖ bereit, eine außen
politische Zielsetzung zugunsten Israels 
einzunehmen, die den rechtsextremen 
Traditionen widerspricht. Erprobterweise 
stand die extreme Rechte – aller innenpoli
tischen Hetze zum Trotz – bisher auf Seiten 
der arabischen Staaten und der Palästi
nenserInnen gegen die USA und Israel. Die 
Entscheidung der sog. RechtspopulistIn
nen, auf das antisemitische Ressentiment 
zu verzichten, ist eine strategische, keine 
moralische, getroffen in der Hoffnung, mit 

der antimuslimischen Mobilisierung nach 
oben gespült zu werden. 

Denn für eine Emotionalisierung der 
Massen eignet sich der antimuslimische 
Rassismus wie kaum eine andere Pro
paganda: Das Kopftuch des muslimi
schen Mädchens oder das Minarett einer 
Moschee weckt in der Öffentlichkeit sofort 
genau jene feindseligen, aggressiven 
Gefühle, die sich die rechtsextremen Par
teien zunutze machen, um nicht nur das 
Bild des bedrohten Abendlands, sondern 
auch ihre eigenen Konzepte als Rettung 
in der Not zu propagieren. Der Antisemi
tismus ist hingegen momentan für eine 
Massenmobilisierung unbrauchbar – nicht 
zuletzt deswegen, weil der eliminatori
sche Antisemitismus von Auschwitz dafür 
sorgte, dass es in Europa weitgehend ein 
„Antisemitismus ohne Juden“ ist.1 

Aber Rassismus und Antisemitismus sind 
nicht ganz austauschbar: Die Hetze gegen 
MuslimInnen geht an den Bedürfnissen der 
rechtsextremen Szene teilweise vorbei. 
Denn der antimuslimische Rassismus 
bietet im Gegensatz zum Antisemitismus 
kein Modell, mit dem sich die ganze Welt 
erklären lässt. Wenn Neonazis ökonomi
sche Krisen oder das Unbehagen am Kapi
talismus für ihre Zwecke nutzen wollen, 

Von rechtsextremen Experimenten und antirassistischen Antworten

Antimuslimischer Rassismus als 
Parteiprogramm

H.C. Strache mit Burschenschafts-
Kappe in der Holocaust-Gedenkstätte 
Yad Vashem: Zugeständnis an den 
Antisemitismus der Partei
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dann müssen sie wieder auf „die Juden“ 
zurückgreifen. Die geheime Beherrschung 
der USA, der Wall Street, Hollywoods oder 
der Medien durch MuslimInnen würde 
ihnen nicht einmal der dümmste Neonazi 
im Vollrausch abkaufen. Die Erklärung, 
dass hinter all diesen Phänomen eine 
– wahlweise – „jüdische“, „zionistische“ 
oder „israelische“ Lobby steckt, ist hinge
gen etwas, dass ein beachtlicher Teil der 
Bevölkerung schon „immer gewusst hat“.2  

Parteien wie die FPÖ, die fest in der 
rechtsextremen bis neonazistischen Szene 
verankert sind,  können daher auf diesen 
zentralen Bestandteil ihrer Weltsicht nicht 
verzichten. Hilflos strampeln sich Strache, 
Mölzer und Co zur Zeit ab, um sich einer
seits auf internationalem Parkett als seriöse 
PartnerInnen einer antimuslimischen Ver
netzung zu profilieren, und andererseits ihre 
eigenen Mitglieder und AnhängerInnen zu 
beruhigen. Eine Burschenschaftskappe in 
der HolocaustGedenkstätte Yad Yashem, 
das Versprechen, auch in den Libanon zu 
fahren, die Statements in den diversen 
rechtsextremen Foren, dass fpömensch 
eh gegen den EUBeitritt Israels sei, die 
fortgesetzten antisemitischen Tiraden in 
Mölzers „Zur Zeit“ – all das zeigt, dass die 
traditionellen RechtsextremistInnen beides 
brauchen: den antimuslimischen Rassis
mus und den Antisemitismus.  

Antirassismus – auf welchem Auge blind?

Die muslimischen MigrantInnen und 
die jüdischen Gemeinden sind dadurch 
nicht nur Objekte rechtsextremer Hetze, 
sondern auch Spielbälle und immer in 

Gefahr, für den einen oder anderen Zweck 
vereinnahmt zu werden. Aber auch die 
antirassistischen Bewegungen verlieren 
bisweilen über falsche Kulturalisierungen 
und Identifikationen die Fähigkeit, eine 
klare poltische Entscheidung zugunsten 
einer emanzipatorischen Politik zu treffen.  

Je nach eigener Schwerpunktsetzung wird 
entweder das antisemitische oder das 
antimuslimische Ressentiment herunter
gespielt und als vernachlässigbar einge
ordnet, anstatt gegen beide Bedrohungen 
kompromisslos zu vorzugehen. 

Transparente oder Flugblätter etwa, 
die den Judenstern der Nazis mit dem 
Halbmond ersetzen (auch in Graz schon 
gesichtet), mögen aus unmittelbarer Betrof
fenheit über Susanne Winter und ähnliche 
Gestalten entstehen, aber sie enthalten 
eine fatale Botschaft der Gleichsetzung. 
Denn so menschenverachtend, gewalt
tätig und gefährlich der antimuslimische 
Rassismus ist – es ist kein Holocaust, der 
hier passiert. Von solcher falscher Sym
bolik profitieren nur die Rechtsextremen, 
denn derartige verfehlte Gleichsetzungen 
verharmlosen zwangsläufig die Shoah und 
verhindern das, was eigentlich nötig wäre: 
das Zusammenstehen von Menschen, die 
sich sowohl gegen antimuslimische als 
auch gegen antisemitische Diskriminie
rung wehren. 

Kulturalistische Sackgassen

Genauso schnell landet der antirassisti
sche Diskurs in der nächsten Falle: in der 
Versuchung, das Geschehen nicht über 

soziale und politische Analysen, sondern 
über den Kampf der Kulturen zu erklären. 
Die antimuslimischen Abendlandbeschwö
rerInnen und die neokonservativen Werte
verteidiger verbreiten ein binäres Weltbild. 
Der Islam wird pauschal als eine rück
ständige, aggressive und unterdrückende 
Religion geschildert, was angeblich schon 
im Koran nachzulesen wäre. In dieser Pro
paganda gibt es nur die Entscheidung zwi
schen Menschenrechten und Liberalismus 
einerseits und dem Islamismus als Islam 
andererseits. Tatsächlich neigen selbst 
Parteien, die sich selbst durchaus als anti
faschistisch definieren würden dazu, sozi
ale Probleme in Zusammenhang mit einer 
Religion oder Nationalität zu bringen. 

Bei einer Diskussion zum Thema „Was 
bedeutet Antifaschismus heute?“ im Mai 
2011 in Graz erklärte der Vertreter der 
steirischen KPÖ etwa, es habe da einen 
Türken oder Araber gegeben, der sich von 
einer Lehrerin nichts habe sagen lassen, 
und das werde man wohl noch kritisieren 
dürfen, ohne als Rassist zu gelten. Viel
leicht wollte sich dieser Mann tatsächlich 
von einer Frau nichts sagen lassen. Aber 
was hier das Problem ist, ist weder eine 
Religion noch eine Herkunft, sondern die 

Dummheit und Rassismus Hand in Hand: Strache bei einer antimuslimischen 
Demonstration in Wien 2010

Fatal: Solidarisierung mit der 
Hisbollah auf einer Demonstration  
in Berlin 2006, an der auch linke 
Parteien teilnehmen



  enterhaken 8

Existenz patriarchaler Strukturen oder 
bestimmter gesellschaftlicher Traditionen, 
die sich quer durch alle Glaubensrichtun
gen ziehen. In solchen Situationen schei
nen auch so manche Linke zu vergessen, 
dass unser Kampf repressiven politischen 
Strukturen und sozialen Missständen 
gelten muss statt der Ethnisierung sozi
aler und politischer Faktoren das Wort zu 
reden. 

Aber dieselbe Falle schlägt auch anders
rum zu: So meinen wiederum andere 
VertreterInnen linker Parteien, islamisti
sche Bewegungen als bloß muslimische 
Organisationen akzeptieren oder gar 
verteidigen zu müssen. Der Islamismus 
als eine repressive, frauenfeindliche und 
antisemitische Ideologie wird als Ausdruck 
der muslimischen Religion verharmlost 
anstatt als bekämpfenswerte politische 
Weltanschauung identifiziert zu werden. 
Dass z.B. RepräsentantInnen des Austrian 
Social Forum oder der Steirischen Frie
densplattform die Anerkennung der Hamas 
als nationale „Befreiungs“bewegung for
dern, ist schlicht politischer Wahnsinn.3 Es 
belegt eindrucksvoll, wohin der Verzicht 
auf politische Analyse führt. 

…weil wir uns keine falsche Wahl 
vorschreiben lassen

Genauso wenig wie das Schönreden der 
israelischen Siedlerbewegung oder eines 
Außenministers Liebermann eine ent
schuldbare Antwort auf den Antisemitismus 
ist, genauso wenig ist die Akzeptanz von 
Hizbollah, Milli Görüş4 und Ähnlichem eine 
hinnehmbare Reaktion auf die europa
weite antimuslimische Propaganda. Doch 
es sind politische GegnerInnen, die sich 
gegenüberstehen, keine Fronten in einem 
clash of civilisations. Die Wahl lautet nicht 
Dschihadd oder kapitalistisches System, 

Treffen von Vlaams Belang und FPÖ im Grazer „Gothenhaus“ 2007: Hier wird 
die Idee eines antimuslischen Städtebündnisses geboren. DemonstrantInnen 
blockieren den Eingang

sondern die Opposition gegenüber beiden 
Modellen. Patriarchale Strukturen bleiben 
ein Ausdruck von Unterdrückung, auch 
wenn sie als religiöse Folklore daherkom
men. Aber es ist ein Kampf gegen das 
Patriarchat, keiner gegen den Islam, das 
Christentum oder sonst etwas (bei aller 
Notwendigkeit einer allgemeinen Religi
onskritik). 

Wenn die antirassistische Szene es 
zulässt, dass die von den Rechtsextremen 
oder ihren Verbündeten in der politischen 
Mitte propagierte Diktion – ihr Gerede von 
Kulturkampf, ihre Verschleierung politi
scher und sozialer Faktoren – weiter die 
eigene Analyse beeinflusst, hat sie schon 
verloren. Verloren hat sie dann nicht nur 

gegen die politische Rechte, sondern jeden 
Kampf um die Durchsetzung emanzipato
rischer und befreiender Perspektiven. 

1 Diese Einschätzung gilt ausschließlich 
für die west- und mitteleuropäischen 
Länder. Bereits in Osteuropa stellt der 
Antisemitismus teilweise  eine Kraft dar, 
die durchaus in der Lage ist, mobilisierend 
zu wirken. Die mangelnde Fähigkeit, 
zur Zeit mit Antisemitismus Massen zu 
bewegen, ändert auch nichts daran,  dass 
die Sicherheit jüdischer Gemeinden immer 
wieder durch antisemitische Übergriffe 
bedroht ist, vor allem in einer durch den 
Nahostkonflikt aufgeheizten Stimmung.

2 Die Umfrageergebnisse unterscheiden 
sich von Land zu Land, auch z.B. 
zwischen Österreich und Deutschland, 
zuungunsten Österreichs, versteht sich.

3 2009 unterzeichneten zahlreiche linke 
und Pro-Palästina-AktivistInnen eine im 
Internet veröffentlichte Erklärung, in der 
sie verlangten, Hamas „as a legitimate 
voice for the Palestinian people‘s aspirati-
ons for national liberation“ anzuerkennen, 
darunter Leo Gabriel vom Social Forum 
und ein Vertreter der Steirischen Frie-
densplattform. Vergl. http://www.informa-
tionclearinghouse.info/article22138.htm

4 Türkische nationalistische und islamisti-
sche Organisation. 

Für die Neonazis ist klar, wer der „Hauptfeind“ ist: Der aktuelle Auftritt der 
geschrumpften alpen-donau-Truppe
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Neonazi-Seite alpen-donau.info in der Krise
Im April wurden drei mutmaßliche Ver
antwortliche für die Webseite verhaftet: 
Gottfried Küssel (ehemals VAPO und 
Zentralfigur der österreichischen Nazis
zene), Felix Budin (Burschenschafter, 
Neonazi, ehemals bei der neonazisti
schen „Neuen Jugendoffensive“ – NJÖ), 
und Christian Anderle (früher RFJ, für 
die Schändung eines jüdischen Fried
hofs in Eisenstadt in den 90er Jahren 
verurteilt, dann als Computerspezialist 
für die neonazistische Szene tätig).  
Am 20. April meldete sich das verbliebene 

Im März 2011 ging der Webauftritt von 
alpendonau.info vom Netz und damit 
die zentrale Homepage für die neonazi
stische Szene in Österreich. Jahrelang 
hatten die alpendonauAktivistInnen 
unbehelligt von den österreichischen 
Behörden nationalsozialistisches 
Gedankengut, wüste antisemitische 
Hetze und Mordrohungen gegen ihre 
politischen GegnerInnen verbreitet. Die 
immer lauter werdende Kritik an Verfas
sungsschutz und Polizei scheint jedoch 
letztlich eine Wirkung gehabt zu haben: 

alpendonauPersonal zurück, um wenig 
später nach einer Hackerattacke wieder 
zu verschwinden. Seit Anfang Mai 
existiert nun eine geschrumpfte, nur 
sporadisch aktualisierte Ausgabe von 
alpendonau.info. Vermutlich dürfte die 
Arbeit nun auf der steirischen Sektion 
um Franz Radl (Neonazi aus Fürste
feld, im Umfeld von Lisbeth Grolitischs 
„Deutschen Kulturwerks europäischen 
Geistes“ – DKEG) ruhen, die das alles 
nicht so ganz auf die Reihe bekommt.

Wieder weg – wieder da – Richard Pfingstl

Anhänger. Inoffiziell sieht die Sache schon 
anders aus: Im ÖHWahlkampf an der Uni 
Graz im Mai 2011 trieb sich Pfingstl bei den 
Wahlständen des „Ring Freiheitlicher Stu
denten“ (RFS) herum. Einige AktivistInnen 
von GRAS und KSV erblickten ihn dort und 
dokumentierten seine Anwesenheit. Kurz 
danach ging Pfingstl mit weiteren RFS-
AktivistInnen auf einige grünalternative 
StudentInnen zu und bedrohte einen von 
ihnen mit einem Stoß ins Gesicht und den 
Worten „Im Leben sieht man sich immer 
zweimal, Burschen.“ Am hellichten Tag, 
mitten an der Uni. 

Offiziell hat Richard Pfingstl mit der 
FPÖ nichts mehr tun: Seit er durch 
eine allzu heftige Presseaussendung 
2009 auffiel, ist er nicht mehr Grazer 
Vorstand des RFJ. Seinem Image 
geschadet hat auch seine Teilnahme an 
der Schlägerei im Lokal „Zeppelin“ und 
beim Public Viewing am Karmeliterplatz 
2010. Beide Male war er zusammen 
mit weiteren RFJFunktionärInnen und 
Neonazis unterwegs. Die rechte Schlä
gertruppe verletzte mehrere Personen 
schwer und rief neonazistische Parolen.  
Seitdem distanzieren sich die Freiheitlichen 
in der Öffentlichkeit von ihrem übereifrigen 

Als der Vorfall öffentlich wurde, rangen 
sich ein paar RFSlerInnen die Ausrede 
ab, Pfingstl sei ohnehin nicht erwünscht 
gewesen. Doch die Fotodokumnetation 
und das Verhalten des RFS gegenüber 
den GRASAktivistInnen beweisen das 
Gegenteil. Da passt es auch, dass aus
gerechnet der jetzige Finanzreferent des 
RFJLandesvorstands Sascha Ranftl ist:  
jener Jungfreiheitliche, der zusammen 
mit Pfingstl 2008 linke DemonstrantInnen 
attackierte und fotografierte, wobei eines 
dieser Fotos später auf alpendonau.info 
veröffentlicht wurde. 

NVP in Brünn

die „Volksgemeinschaft“ hoch und stellte 
in bekannter Manier der konkreten 
„Arbeit“ das abstrakte „Geld“ gegenüber. 
Dieses werde heute „auch erfunden, 
wird Leuten, die nichts geleistet haben, 
als Rechtstitel zuerkannt. Die politische 
Macht wird heute von Leuten ausgeübt, 
die über Massen von virtuellem Geld 
verfügen, und mit diesem ‚nichts‘ ganze 
Länder kaufen und ganze Völker in ihre 
Abhängigkeit zwingen.“

Übernommen von „Neues von ganz rechts“, 
Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstands (DÖW), Mai 2011

Nachdem 2009 bereits Gottfried Küssel 
auf der 1. MaiKundgebung tschechi
scher Neonazis in Brünn gesprochen 
hatte, trat diesmal Günter Rehak auf. 
Rehak, dessen Liste Wien Anfang dieses 
Jahres mit der Nationalen Volkspartei 
(NVP) fusionierte, führte als NVPVor
standsmitglied eine kleine Delegation 
aus Österreich an. Laut NVPHomepage 
sei man von den Veranstaltern offiziell 
zur Kundgebung „Gegen die Fremdar
beiterinvasion“ nach Brünn eingeladen 
worden. Vor fast 500 Neonazis vor allem 
aus Tschechien, Deutschland und Öster
reich hielt Rehak in seiner auch auf der 
NVPHomepage veröffentlichten Rede NVP Vorstandsmitglied Günter Rehak
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SchülerInnen am besten für die nationale 
Sache gewinnen oder bei rechtsextremen 
Filmvorführungen unter dem Label des 
Idealismus Geld kassieren könnte. 

Bereits im Forum outete sich „Nemesis“ 
als Mitarbeiter eines steirischen Verlags 
und als jemand, der dort befugt ist, bei 
der Herausgabe von Büchern mitzureden 
und sein Unternehmen auf der Frankfurter 
Buchmesse vertritt. Voller Eifer stellte er 
schließlich persönliche Daten ins  Netz: 
Denn so verbunden fühlte sich „Neme
sis“ anscheinend den Neonazis von den 
„Freien Freunden“, dass er ihnen nicht nur 
seine Ideen zur Verfügung stellte, sondern 
auch seine Wohnung. Für den Herbst 
2007 organisierten die „Freien Freunde“ 
ein Treffen in Graz und „Nemesis“ bot 
seine vier Wände als Treffpunkt an. Zu 

Gestatten, Nemesis, Stocker Verlag

Als Zielgruppe hatten die Neonazis 
Jugendliche im Blick. Ein Script: „Negro
ider Drogendealer auf der Straße. Ein vor
beirauschendes Auto hält unvermittelt an, 
die Insassen stürmen aus dem Fahrzeug 
und prügeln den Neger zu Tode.“ Den 
Schluss bilden Parolen wie „Wir stehen 
zum Führer!“ und „Du bist die deutsche 
Volksgemeinschaft“.  Es gibt kaum eine 
Idee, die zu dümmlich, zu brutal wäre, um 
nicht auf Zustimmung unter den PosterIn
nen zu stoßen.

Poster „Nemesis“ 

Und unter Kameraden dieser Geistes
haltung tummelte sich auch ein Grazer: 
„Nemesis“ verfasste bis 2009 über 500 
Beiträge im allgemeinen Forum. Er 
äußerte etwa Vorschläge, wie kamerad 

Die „Freien Freunde“ im Netz

Das Forum der „Freien Freunde“ existierte 
sechs Jahr lang als geschlossenes Dis
kussionsportal für etwa 80 NutzerInnen 
aus dem rechtsextremen und neonazisti
schen Spektrum. Registriert war es auf 
Holger Apfel, den Fraktionschef der NPD 
in Sachsen, und ging im März 2011 offline, 
nachdem die deutschen Behörden gegen 
einen User, den NPDPolitiker Matthias 
Heyder Ermittlungen  aufgenommen 
hatten. Etwa 15 ÖsterreicherInnen waren 
bei den „Freien Freunden“ aktiv, darun
ter der FPÖBezirksrat in Wien Gernot 
Schandl, der Wiener Neonazi Wolfgang L 
alias „Sowilo“, Robert Faller von der NVP 
(„Nationale Volkspartei“) und – „Nemesis“, 
ein Mitarbeiter des Leopold Stocker Ver
lags. 

In diesem Forum hatten sich die Kamera
den so sicher gefühlt, dass sie ohne jede 
Vorsicht offen ihre nationalsozialistische 
Gesinnung demonstrierten. Sie wetter
ten gegen „Juderei“ und „Judenfilme“, 
oder posteten Parolen wie „Der Jude ist 
schuld!“ als „einfache Wahrheiten“. Ein 
russischer Nazi durfte nicht beitreten, da 
er kein „Volksdeutscher“ war und damit 
den Vorstellungen des Forums von bio
logischer „Reinrassigkeit“ nicht genügte. 
Nicht einmal vor Mordphantasien schreck
ten sie zurück: „In jedem Türken steckt 
was gutes, auch wenn es nur das Küchen
messer ist, “ lautete ein Kommentar von 
„Sowilo“. Er war es, der als Adminstrator 
zaudernden NPDAktivistInnen wiederholt 
versicherte, wie sicher dieses Forum sei, 
das mittlerweile seinen Weg an die Öffent
lichkeit gefunden hat. 

In einem eigenen Unterforum tauschte 
sich eine kleine Gruppe über Waffenkäufe, 
die Herstellung von Sprengstoff und ille
gale Geldbeschaffungsmaßnahmen aus. 
Völlig offen diskutierten sie den Bau von 
Bomben und offenbarten ihre ganze has
serfüllte Menschenverachtung schließlich 
in den Drehbüchern für ein Videoprojekt 
„Negerhatz“: In verschiedenen Entwürfen 
sollten die ZuseherInnen zur Lynchjustiz 
gegenüber MigrantInnen und Menschen 
mit dunkler Hautfarbe ermutigt werden. 

er arbeitet im stocker Verlag – und betätigte sich nebenbei als Poster in einem internen Forum für 
rechtsextreme und neonazis: Die „Freien Freunde“ träumten von der nationalen revolution und von 
getöteten Migrantinnen. Unter ihnen „nemesis“, sehr mutmaßlich herr …  

Ein Naziforum und ein Grazer Mitglied

„Nemesis“ lädt die „Freien Freunde“ zum Treffen in seine Wohnung in Graz

Mordphantasien im Forum der „Freien Freunde“
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diesem Zweck  postete er seine Adresse 
und seine Telefonnummer – und diese 
Angaben führten direkt in den Leopold 
Stocker Verlag.  

Die Handynummer, die „Nemesis“ im 
Forum angab, gehört 2011 dem Lektor 
des Stocker Verlags, Hans Becker von 
Sothen. Den nächsten Hinweis gab  der 
Geschäftsführer des Verlags, Wolfgang 
DvorakStocker, der lokalen Antifa: In den 
aktuellen Prozessen gegen Mayday Graz 
führte er Sothen als Zeugen gegen eine 
MaydayAktivistin an und es zeigte sich, 
dass die von DvorakStocker genannte 
Anschrift des Zeugen genau mit jener 
Adresse überein stimmte, die „Nemesis“ 
den „Freien Freunden“ als seine Wohnung 
gepostet hatte.  

Lektor Hans Becker von Sothen

Sothen ist in der einschlägigen politischen 
Szene kein Unbekannter: Er veröffent
lichte vor allem in  den rechtsaußenPu
blikationen „Ostpreußenblatt“ und „Junge 
Freiheit“. Darin schwärmte er etwa von 
Österreich, in dem FPÖ und Burschen
schaften „mitten in der Gesellschaft“ 
stünden statt wie in Deutschland isoliert 
und marginalisiert zu werden. Deutsche 
Gäste beim Burschenschaftskommers in 
Innsbruck 2009 hätten sich daher „wie im 
Urlaub von ihrer KampfgegenRechts
Republik“ fühlen können. (JF 27/09). In 
anderen Artikeln warnte er vor „Islamisie
rung“ und schwadronierte von kurdischen 
Kindern in Deutschland, die die Schule 

schwänzten, um in Ausbildungslager der 
PKK zu gehen. 

Aber auch die Zeitgeschichte ist vor 
Sothen nicht sicher: Ende der 90er Jahre 
beklagte er, dass HistorikerInnen sich in 
der „babylonischen Gefangenschaft der 
antideutschen Historiographie“ befänden 
und propagierte die Präventivkriegsthese, 
demnach der Überfall NSDeutschlands 
auf die Sowjetunion lediglich eine Reak
tion auf einen unmittelbar bevorstehenden 
Angriff Stalins gewesen wäre.  Die inter
nationalen Kirchen leisten seiner Ansicht 
nach „Fernstenliebe“ für MuslimInnen, 
genauso wie die „Kirchenvertreter“ 
bereits in Sachen „realer Sozialismus“ 
„Interessensvertretung für den Feind“ 
betrieben hätten, und die Medien treffen 
„Absprachen“, um Bücher wie „Die Holo
caustindustrie“ von Norman Finkelstein 
totzuschweigen. 

Da ist es selbstverständlich, dass sich 
Sothen ins Zeug legt, um im Stocker 
Verlag angebliche „Tabuthemen“ aufzu
greifen. Eine rassistische Meisterleistung 
war zweifellos die deutsche Erstauflage 
von Philippe Rushtons „Rasse, Evolution 
und Verhalten“ 2005 im Ares Verlag, für 
das sich der Autor im Vorwort persönlich 
bei DvorakStocker und Sothen bedankte. 
Rusthon behauptet darin die Existenz von 
„Rassen“ und „Rassenunterschieden“ und 
schreibt den verschiedenen „rassischen 
Gruppen“ unterschiedliche Intelligenzni
veaus zu, wobei er den AfrikanerInnen 
gerade mal die abstrakte Denkleistung 

von 11jährigen Kindern zubilligt.   

Sothen ist auch auf Facebook unterwegs: 
Mit Neonazi „Sowilo“, der bei den „Freien 
Freunden“ federführend an den Hassvi
deos gegen MigrantInnen und Schwarze 
bastelte, war Sothen befreundet. Für 
DvorakStockers „Ares Verlag“ ist er als 
Administrator des FacebookAuftritts 
tätig.  Großzügig verlinkt er den Verlag zu 
verschiedenen rechtsextremen Zeitungen 
und postete dort sogar einen Beitrag aus 
„Metapedia“, einem rechtsextremen bis 
neonazistischen OnlineLexikon, gegen 
das in Deutschland ein Indizierungsver
fahren läuft. 

Der enterhaken überlässt den LeserInnen 
alle weiteren Schlussfolgerungen zu Hans 
Becker von Sothen höchst mutmaßlich 
„Nemesis“. Für den Poster gelte die 
Unschuldsvermutung, schloss „Der Stan
dard“ einen Artikel zum „Freien Freund“ 
beim StockerVerlag vorsichtig. Für die 
Ideologie, die der Stocker Verlags ver
breitet und in der sich ein „Freier Freund“ 
wohl fühlt, gilt diese allerdings längst nicht 
mehr. 

Quellen: Einträge im Forum „Freie Freunde“, 
Verfahren 39 Cg 155/10h-18 am Landesge-
richt für ZRS,  „Der Standard“ am 15.4.2011, 
Facebook-Seite des Ares Verlags, Archiv der 
„Jungen Freiheit“, www.stopptdierechten.at 
zu den „Freien Freunden“

Neonazis bei „Heldengedenken“

Niederlage“ (aB! Olympia) begangen 
werden konnte, störte auch den Wiener 
FPÖKlubobmann Johann Gudenus, der 
in einer Aussendung sogar eine „Gefahr 
für Leib und Leben“ der Trauernden 
behauptete. Die Wiener Polizeiführung 
habe „in enger Abstimmung mit Bürger
meister Häupl“ geradezu eine „Einladung 
zu Übergriffen“ ausgesprochen, so Gude
nus jun., der wie sein Vater John auch am 
heurigen „Heldengedenken“ teilnahm.

Kurzfristig abgesprungen ist hingegen 
FPÖChef HeinzChristian Strache, der 
von FPÖLAbg. Wolfgang Jung vertreten 
wurde. Den Hamburger Neonazis scheint 

Schon beim Treffpunkt der rechten Trau
ergemeinde wurde öffentlich und demon
strativ der HitlerGruß gezeigt.

Auf der Homepage des neonazistischen 
Hamburger Nationalkollektivs heißt es 
über den 8. Mai in Wien: „Der Marsch bis 
zum Heldenplatz verlief sehr geordnet und 
ohne nennenswerte Zwischenfälle. Am 
Heldenplatz angekommen fiel uns gleich 
auf, dass die Stadt Wien der antideutschen 
Volksgruppe erlaubt hat, direkt neben dem 
Platz wo unsere Trauerfeier statt finden 
[sic!] sollte, ihre Gegendemonstration 
abzuhalten.“ Dass der Tag der Befrei
ung nicht ungestört als Tag der „totalen 

Jungs „Totenrede“ gefallen zu haben, 
nennen sie diese auf ihrer Homepage 
doch „ehrenvoll“.

Übernommen von „Neues von ganz rechts“, 
Dokumentationsarchiv des österreichischen 
Widerstands (DÖW), Mai 2011

Wie nicht anders zu erwarten, beteiligten sich auch heuer wieder neonazis 
am burschenschaftlichen und freiheitlichen Gedenken an die „helden“ des 
nazistischen Angriffs- und Vernichtungskrieges. 

„Heldengedenken“ mit Wolfgang Jung
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Landesrat und FPÖObmann Gerhard 
Kurzmann Czernins „Das Ende der 
Tabus“ als „lesenswertes Buch“ in seiner 
Beschreibung auf der Homepage des 
Landes Steiermark anpreist. Ein Mitglied 
der steirischen Landesregierung – selbst 
Historiker – bewirbt somit auf der offiziellen 
Homepage des Landes ein Machwerk, in 
dem laut Gericht „heutzutage offenkundige 
Fakten aus der Zeit des Nationalsozialis
mus“, insbesondere Verbrechen gegen 
die jüdische Bevölkerung, bezweifelt und 
Quellen verfälscht werden…

Jedes Jahr ein Prozess –  
made by Stocker

Der Stocker Verlag prozessiert jedenfalls 
weiter gegen seine KritikerInnen und legte 
Berufung ein. Seit 2005 hat er gegen 
Mayday Graz wegen  kritischer Veröffentli
chungen fünf (!) Zivilrechtsprozesse ange
strengt, die er allesamt verlor. Während 
er in einschlägigen Medien damit prahlt, 
dass die Antifa vor Ort ihm nichts anhabe 
könne, bringt er wegen ein paar Flugblät
tern laufend Leute vor Gericht – ein Ver
halten, das sich bald jeder rationalen oder 
politischen Analyse entzieht.

Alle, die sich näher für die Tätigkeit des 
Stocker Verlags interessieren, verweisen wir 
auf unseren Blog: http://maydaygraz.word-
press.com/rechtsextremismus-dokumentiert/
stocker-verlag/broschure-das-herz-am-
rechten-fleck/ 

Stocker Verlag verliert Prozesse gegen Mayday in erster Instanz

„heutzutage offenkundige Fakten aus der 
Zeit des Nationalsozialismus“, wie das 
Massaker von Babi Jar und die Exi
stenz der Gaskammer in Mauthau
sen. Der Autor lasse „unzweifelhaft 
erkennen, dass er die Existenz 
eines nationalsozialistischen 
Plans zur physischen Vernich
tung der jüdischen Bevölkerung 
leugnet“ und verfälsche sowohl 
Zitate als auch Quellen. Einige 
dieser Verfälschungen – etwa zur 
Reichspogromnacht – führt das 
Urteil beispielhaft an. Durch die 
unrichtige Zitierung des Historikers 
Martin Broszats stelle Czernin sogar 
„die Existenz von Gaskammern im 
gesamten Deutschen Reich in Frage“.

Besonders negativ rechnete das Gericht 
dem Stocker Verlag die überschwängliche 
Bewerbung des Buchs als „Überblick der 
seriösen, neueren und unbefangenen 
Geschichtsforschung“ und als „Fortschritt 
der Forschung“ an. Zitat aus dem Urteil: 
„Warum jedoch in der unrichtigen Wieder
gabe von Zitaten und der Bezweiflung der 
Existenz der Gaskammer in Mauthausen 
[…] ein Fortschritt und ein Überblick über 
die seriöse und unbefangene Geschichts
forschung liegen soll, bleibt dem erken
nenden Gericht unerfindlich.“ Die Kritik 
der Beklagten sei daher sachbezogen 
gewesen und müsse in einer demokrati
schen Gesellschaft zulässig sein, zumal 
sie sich gegen eine derartige Publikation 
und deren Bewerbung als „Fortschritt“ 
gerichtet habe.

Was Landesrat Kurzmann  
für lesenswert hält

Angesichts dieses Urteils möchten 
wir darauf hinweisen, dass der jetzige 

Zulässiges Werturteil

Im Sommer 2010 klagte der Grazer Verlag 
eine Aktivistin von Mayday Graz, weil sie 
bei einem Infostand die Broschüre „Das 
Herz am rechten Fleck. Der Leopold 
Stocker Verlag und die rechtsextreme 
Szene“ verteilt hatte. Diese von Mayday 
und anderen AntifaschistInnen heraus
gebrachte Schrift übt u.a. Kritik an zwei 
rechtsextremen Verlagsproduktionen. 
Deswegen brachte der Geschäftsführer 
Wolfgang DvorakStocker Klagen auf 
Widerruf und Unterlassung ein.

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen 
hat nun beide Klagen zur Gänze abgewie
sen, da die Kritik in der Broschüre jeweils 
ein zulässiges Werturteil sei.

Konkret ging es um den Vorwurf der anti
semitischen Hetze gegenüber dem Buch 
„Reiten für Russland“ von Heinrich Jordis 
Lohausen. Das Gericht urteilte, der Verlag 
habe durch die Herausgabe und Bewer
bung  des Buchs ein Verhalten gesetzt, 
das „prinzipiell dazu geeignet ist, Kritik auf 
sich zu ziehen“. Die Kritik in der Broschüre 
habe sich daher auf einen Tatsachenkern 
bezogen und sei im Rahmen einer poli
tischen Diskussion durch das Recht auf 
freie Meinungsäußerung gedeckt.

Geleugneter Vernichtungsplan  
und verfälschte Quellen

Noch schärfer fiel das Urteil zum Buch 
„Das Ende der Tabus“ von Rudolf Czernin 
aus, das Mayday mit dem Begriff der 
Geschichtslüge in Zusammenhang 
gebracht hatte. Das Landesgericht stellte 
fest, dass alle Tatsachenbehauptun
gen dazu in der Broschüre „wahr“ sind. 
Czernins Buch bezweifle tatsächlich 

Die Klagen des rechtsaußen-Unternehmens wegen einer kritischen Broschüre wurden vom Landesgericht 
zur Gänze abgewiesen. Das Verfahren geht dennoch weiter, da der stocker Verlag Berufung einlegte – im 
inzwischen 5. Prozess gegen Mayday seit 2005.
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Erster Juni 2011, ein heißer Mittwoch  
Nachmittag vor dem Grazer Dom: Auf dem 
Platz versammeln sich ungefähr fünfzig 
finster dreinschauende Gestalten, die ihr 
– in diesem Fall weißes – Kreuz zu tragen 
haben, zum „Marsch für das Leben“. Ihre 
Route führt quer durch die Innenstadt um 
am Hauptplatz zu enden, vor ein paar dort 
drapierten Kinderschuhen – jedes Paar 
angeblich für jedes in Österreich täglich? 
abgetriebene, in ihrem Sprachgebrauch: 
„ermordete“ Kind. Angeführt wird der schwei
gende Trauermarsch von einem Trommler, 
verfolgt dagegen von ebenfalls ungefähr 
ebenfalls  vorerst schweigenden fünfzig 
ProChoiceAktivist_innen, die Transpa
rente und Schilder tragen und Flugblätter 
verteilen. Erst nach mehreren Drohungen 
seitens des Beamten der Bundespolizeidi
rektion,  dass die „spontane Demonstration“ 
den Schweigemarsch der militanten Abtrei
bungsgegner_innen „erheblich stören“ 
würde und sich erstere gefälligst von 
zweiterem fernzuhalten habe1, versprüht 
die ProChoiceDemo etwas mehr Leben: 
Sprechchöre werden gerufen, und der Text 
des Flugblatts wird  vorgelesen. Es kommt 
zu zahlreichen Solidaritätsbekundungen, 
angefangen vom jungen Polizisten bis hin 
zur 71jährigen Pensionistin, die drei Kinder 
hat und vor diesem Erfahrungshintergrund 
ebenfalls für das Selbstbestimmungsrecht 
von Frauen eintritt. Negativ äußerten sich 
überwiegend, sich vermutlich von weibli
cher Selbstbestimmung bedroht fühlende, 
Männer.

Doch an dieser Stelle interessiert weniger 
die Gegendemo, sondern mehr der „Marsch 
für das Leben“, der in dieser Form in Graz 
noch nie stattgefunden hatte: Im Gegensatz 
zu den an jedem ersten Samstag im Monat 
von Human Life International (HLI) organi
sierten Gebetszügen vom Schlossbergplatz 
zu Ärzt_innenpraxen, die Abtreibungen 
durchführen, wurde der „Marsch“ von der 
steirischen Landesgruppe der Christen
partei Österreichs (CPÖ) organisiert und 
hatte offiziell nichts mit HLI zu tun. Inoffiziell 
dagegen ergaben Recherchen ein etwas 
anderes Bild: Nach telefonischer Anfrage 
wurde von HLI mitgeteilt, dass der Ablauf 
des „Marsches für das Leben“ in ihrem 
„Lebenszentrum“ besprochen würde. Im 
Übrigen traten am 1. Juni Vertreter_innen 
von HLI als Redner_innen am und Organi
sator_innen am Hauptplatz auf. Der Marsch 
der radikalen Abtreibungsgegner_innen, 
zu dem auch die „Kopten ohne Grenzen“2  
aufriefen, reiht sich ein in eine Serie von 
so genannten 1000KreuzeMärschen, die 
in mehreren Städten in Deutschland und 

Christlicher Trauermarsch
in Salzburg, dort unter reger Beteiligung 
von Bischof Laun, veranstaltet wurden. In 
München wurde beispielsweise argumen
tiert, dass Deutschland nur eine Zukunft 
haben werde, wenn sich eine „Kultur des 
Lebens“ etablierte, so das AIB vom März 
2010: „Wenig überraschend also, dass 
an den Märschen, wie 2008 in München, 
waschechte Neonazis unbehelligt teil
nehmen konnten.“ Und genausowenig 
überraschend ist, dass HLI Wahlwerbung 
für Ewald Stadler und Matthäus Thun
Hohenstein macht – mit den Argumenten, 
dass Stadler „als bester Volksanwalt aller 
Zeiten bekannt“ sei und dadurch auch die 
„Ungeborenen“ bestens vertreten könne, 
oder dass das BZÖ“Kindergeld für alle“ 
„Zehntausende Kinder (...) vor dem Abtrei
bungstod gerettet“ hätte. Zu den Verstrik
kungen von HLI und der Grazer ÖVP und 
Kirchenszene wurde bereits im enterhaken 
vom April 2009 ausführlich berichtet3. 

„Lebensschützer“ aus dem Umfeld von HLI 
haben in den USA bereits Ärzte, die Abtrei
bungen durchführen, ermordet; in Öster
reich wurden bisher „nur“ Morddrohungen 
ausgesprochen, dagegen insbesondere in 
Wien körperlicher und Psychoterror gegen 
Frauen und Angestellte von Abtreibungskli
niken ausgeübt. Dieselbe Organisation kann 
noch immer Vorträge an Schulen halten und 
ist eine zugelassene Beratungseinrichtung 
zum Thema Schwangerschaftsabbrüche. 
Immerhin: Nur mit weltlichen Mitteln will 
HLI die „Schlacht“ nicht gewinnen. Und so 
ist es in diesem Weltbild auch nicht verwun
derlich, dass auf ihrer Homepage es „Gott“ 
war, der „die 37 „Abtreibungskliniken“ in 
den USA geschlossen hat.

1 Als z.B. der Behördenvertreter Dr. 
Kelz fragte, wer für diese „spontane 
Demonstration“, d.h. nicht angemeldete 
Demonstration verantwortlich sei, bekam 
er keine Antwort. (Anm: Die Abhaltung 
unangemeldeter, aber friedlicher Ver-
sammlungen ist in Österreich an sich ein 
Recht.). Daraufhin sein Kommentar: „Sie 
wissen nicht, wer verantwortlich ist? Dann 
such ich mir einen aus!“

2 http://koptisch.wordpress.com/
3 http://maydaygraz.files.wordpress.

com/2010/11/enterhaken_april09_web.pdf
4 Zitate und Inhalte entnommen:  

http://de.wikipedia.org/wiki/Christli-
che_Partei_%C3%96sterreichs

5 Zitate und Aufrufe entnommen: http://www.
hli.at/content/view/188/100/, http://www.hli.
at/content/view/187/100/, http://www.hli.at/
content/view/185/100/, Aussendung von 
HLI Österreich vom Juni 2009 (print)

Die CPÖ – Christliche Partei 
Österreichs – fordert eine Gesell
schaft auf der Grundlage einer 
angeblich „gottgewollten Rollenver
teilung von Mann und Frau“. Schon 
der Sexualkundeunterricht wird als 
„Anleitung zu Unzucht“ abgelehnt, 
Schwangerschaftsabbrüche sollen 
total verboten werden. Homosexualität 
gilt ihnen als „Sexualneurose“, und in 
der Gleichberechtigung von Lesben 
und Schwulen sieht die CPÖ die 
„größte Gefahr, die dem Land droht“.

In ihrem „christlichen Europa der 
Vaterländer“ ist weder für liberale 
(=“gotteslästerliche“) Kunst Platz, 
noch für MuslimInnen. Gemeinsam 
mit der FPÖ engagiert sich die 
CPÖ bei rassistischen, antimusli
mischen Demonstrationen. Bei den 
Präsidentschaftswahlen erreichte die 
CPÖ zuletzt 5,7%. Dabei distanzieren 
sich sogar katholische Organisationen 
von den fundamentalistischen Positio
nen der CPÖ.4 

„Human Life International“ (HLI) ter
rorisiert seit Jahren Patientinnen und 
Personal von Kliniken und Arztpraxen. 
Der Terror geht sogar so weit, dass 
Kliniken geschlossen werden mussten 
(z.B. in Wien 2004), andere in ihrer 
Existenz bedroht sind und ÄrztInnen 
den Rückzug überlegen. HLI ver
dammt Schwangerschaftsabbruch und 
jegliche Form von Verhütung. Frauen 
haben im Weltbild von HLI nur den 
Lebenszweck, Mutter, Brutkasten und 
Hausfrau zu sein. Konsequenterweise 
ruft HLI daher bei Wahlen zur Stim
mabgabe für den Rechtsextremisten 
Ewald Stadler auf und solidarisiert sich 
mit Barbara Rosenkranz. 

Aktuell fordert HLI auf seiner Home
page wörtlich zum Kampf gegen 
die Empfängnisverhütung und zum 
Kampf gegen die Akzeptanz von 
Homosexualität auf. Das Recht auf 
Empfängnisverhütung habe zum 
„Abtreibungsholocaust“ geführt. 
Schwule und Lesben seien gefährlich 
für Körper und Seele. Deshalb ver
langt Human Life International von der 
Kirche, endlich den Kampf gegen die 
Homosexualität zu einem Hauptanlie
gen zu machen: Man müsse wieder 
bereit sein, als Märtyrer aufzutreten, 
oder wie es an anderer Stelle heißt, 
sein „Blut zu vergießen“, so HLI im Ori
ginalton und ganz im Stil der Heiligen 
Krieger.5
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Es sind Menschen, die ein berechtigtes 
politisches Anliegen haben: Sie haben 
einen, in der Gesellschaft tief verwurzel
ten, Missstand erkannt und fassten den 
Entschluss diesem entgegenzuwirken. 
Die (Ver)Nutzung von Tieren sitzt gesell
schaftlich ähnlich tief, wie es die Rollen
zuschreibungen auf Geschlechter sind, 
die „Pflicht“ der Menschen einer Arbeit 
nachzugehen oder das Beharren auf 
eindeutige Eigentumsverhältnisse. Diese 
Kategorien sind mittlerweile Grundlagen 
wirtschaftlicher Interessen, deren Ausläu
fer tief in dem Staat verwurzelt sind.

Wie wir gesehen haben, führt die Kritik an 
solchen Missständen dazu, dass Aktivist_
innen, die mit Nachdruck darauf hinwei
sen, mit vollster Härte von den staatlichen 
Organen getroffen werden können: Ein 
Sondereinsatzkommando mit gezogenen
Waffen, 3½ Monate UHaft und ein über 
1 Jahr andauernder Gerichtsprozess, der 
selbst bei Freispruch einen existenzzer
störenden Scherbenhaufen hinterlässt.

Der §278 mag geändert, oder gänzlich 
gestrichen werden, das Problem würde 
damit aber nur an einer konkreten Bau
stelle kaschiert werden. Das gesamte 
System scheitert an seinem blinden 
elbstvertrauen bei der Einhaltung seiner 
Gesetze. Was nützt jegliche Gesetzesän
derung, wenn in Zukunft weiterhin Polizei 
und Staatsanwaltschaft unbeeindruckt ihre 
Amtsrechte biegen und brechen können, 
damit ein paar unbequeme „Manifestan
ten“ aus dem „Verkehr gezogen“ werden 
können?

Ein weiterer Test, der uns zeigen wird, 
wie schlecht es um die Selbstkontrolle 
des Staates steht, wird die kürzlich vom 
grünen Nationalratsabgeordneten Albert 
Steinhauser eingereichte Sachverhalts
darstellung gegen Mag. Zwettler und 
seine SoKo Bekleidung/Pelztier sein. 
Diese werden darin sehr fundiert beschul
digt vor Gericht falsch ausgesagt, ihre 
Amtsmacht systematisch missbraucht, 
Beweismittel unterdrückt und ungerecht
fertigt Menschen die Freiheit entzogen 
zu haben. Aber bereits jetzt heißt es aus 
dem Innenministerium, dass derzeit keine 
Konsequenzen angedacht seien. 

Urteilsverkündung im Tierrechtsprozess.  
Freispruch für alle 13 Betroffenen

Dass Tierbefreiung aus unwürdigsten 
Bedingungen als Tierquälerei dargestellt 
wurde, sei einem Angeklagten der BaT 
zufolge „eine Unverfrorenheit, die mir die 
Sprache verschlägt“. 

Staatsanwalt meldet Berufung an

Die Richterin schloss die Verhandlung mit 
den Worten, dass sie hoffe, dass dieses 
Urteil rechtskräftig werde. Staatsanwalt 
Wolfgang Handler ging dieser Bitte nun 
vorerst nicht nach: Einen Tag nach Urteils
verkündung meldete er bereits Berufung 
gegen das Urteil an.

Aufgrund dieser Meldung muss die Richte
rin nun eine schriftliche Urteilsbegründung  
verfassen, was, laut unterschiedlichen 
Quellen, etwa noch vier bis fünf Monate 
dauern dürfte. Danach hat die Staatsan
waltschaft die Möglichkeit innerhalb von 
vier Wochen eine Gegendarstellung ein
zubringen, weshalb gegen dieses Urteil 
berufen wird.  Zumindest bis dahin ist das 
Urteil noch nicht rechtskräftig. Ob das Ver
fahren in weiterer Instanz fortgesetzt wird, 
ließ die Staatsanwaltschaft laut „Stan
dard“ vorerst offen. Da das Urteil nicht 
rechtskräftig ist, haben die Betroffenen 
noch auf längere Zeit nicht die Möglichkeit 
Schadenersatz zu fordern. 

Die neue Justizministerin Dr. Beatrix Karl 
hat angekündigt, den Prozess zu evaluie
ren, daher kann auch davon ausgegangen 
werden, dass durch Anmeldung der Beru
fung die Ausfertigung eines schriftlichen 
Urteils erzwungen werden soll, ohne der 
Absicht das Verfahren in die nächste 
Instanz zu bringen. Vorerst ist jedenfalls 
das Kapitel Tierrechtsprozess noch nicht 
abgeschlossen.

Replik und Aussichten

Mit der Repression und dem Prozess 
gegen die Tierrechtsaktivist_innen haben 
die Mächtigen im Staat ein Exempel sta
tuiert, mit dem sie ausdrücken, dass sie 
in der Lage sind Existenzen zu zerstören, 
selbst wenn keine „Leichen im Keller“ 
auffindbar sind. Nichts hält sie also auf, 
diese Erkenntnis in Zukunft regelmäßig 
anzuwenden.

Nach 14 Monaten Prozessdauer setzte 
Richterin Sonja Arleth im sogenannten 
Tierrechtsprozess, bei dem 13 Personen 
der Bildung einer kriminellen Organisation 
beschuldigt wurden, einen Schlussstrich. 
Alle Angeklagten wurden in sämtlichen 
Anklagepunkten freigesprochen. Darüber 
hinaus hagelte es Kritik an der Polizei und 
Soko Bekleidung.

In ihrer mündlichen Urteilsbegründung 
führte die Richterin viele Detail sorgfältig 
aus und übte Kritik am Vorgehen der 
Polizei. So kritisierte sie von den Beamt_
innen durchgeführte Datumsänderungen 
von Ereignissen in den Akten, damit ein 
Zusammenhang zwischen einem Tatort 
und einem Angeklagten konstruiert werden 
konnte. Mag. Erich Zwettler, früherer 
Leiter der Sonderkommission „Beklei
dung“, wies sie im Zusammenhang mit der 
Zeugenaussage über den Einsatz der ver
deckten Ermittlerin „Danielle Durand“ eine 
Falschaussage nach. Die Aussage, dass 
im Jahr 2008 keine verdeckte Ermittlung 
stattgefunden hätte, stellte sich als reine 
„Schutzbehauptung“ heraus.

Der Freispruch wurde mitunter damit 
begründet, dass das Gericht die Existenz 
einer kriminellen  Organisation nicht nach
weisen konnte. So seien die betroffenen 
Organisationen (Basisgruppe Tierrechte 
und Verein gegen Tierfabriken) intern 
(basis)demokratisch organisiert, es 
konnten also keine Hierarchien gefunden 
werden. Hierarchische Strukturen seien 
jedoch von der Judikatur  gefordert, um 
das Kriterium einer „unternehmensähnli
chen Struktur“ zu erfüllen.

Weiters stellte sich die sogenannte „Dop
pelstrategie“, derzufolge Martin Balluch 
als Leiter der kriminellen Organisation 
legale Kundgebungen und Aktionen für 
Tierrechte organisiert hätte, während er 
im Hintergrund den Einsatz illegaler Mittel 
und Anschläge auf Bekleidungsfirmen 
delegieren würde, als nicht zutreffend 
heraus. Es mache einen Unterschied, 
ob jemand illegale Aktionen mache, bzw. 
plane oder diese einfach nur toleriere.

Die weiteren Anklagepunkte konnten 
ebenso wenig nachgewiesen werden. 

Am 2.5. 2011 ging der Prozess gegen dreizehn Tierrechtsaktivistinnen mit einem Freispruch zu ende. 
Der enterhaken druckt aus diesem Anlass das „extrablatt“ des redaktionskollektivs „zufaellig 
generierte zeichenketten“ zum 278§-Prozess ab. 
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Buchbesprechung: §278a – 
Gemeint sind wir alle!

Im Buch zum Prozess berichten Betrof
fene von ihren Erfahrungen, unter ande
rem während der UHaft. Mit Beispielen 
aus den Akten und Gerichtsprotokollen 
werden die Arbeit der „Soko Pelztier“ 
und der Prozess dargestellt. In einem 
zweiten Teil zeigen Journalist_innen 
sowie Wissenschafter_innen die Hin
tergründe und den politischen Kontext 
der Repression gegen Kritiker_innen 
einer tiervernutzenden Industrie auf. 
Internationale Entwicklungen, wie der 
„Green Scare“ in den USA werden dabei 
ebenso beleuchtet, wie andere Fälle von 
Anwendungen von Organisationspara
graphen gegen politische Aktivist_innen 

in Österreich. Ein abschließender doku
mentarischer Teil beinhaltet Texte, wie die 
Prozesserklärungen von Beschuldigten 
oder SolidaritätsStatements.

Die Herausgeber_innen

Birgit Pack ist Historikerin mit Forschungs
schwerpunkt Nationalsozialismus und 
Antisemitismus und seit rund 15 Jahren 
im Umweltschutz und Tierrechtsbereich 
aktiv, derzeit im Umfeld der Basisgruppe 
Tierrechte und der Solidaritätsgruppe für 
die betroffenen Tierrechtsaktivist_innen.

Christof Mackinger ist Studierender der 
Politikwissenschaft und seit 15 Jahren 
politischer Aktivist u.a. in der linken Tier
rechtsbewegung. Er ist bei der Basisgruppe 
Tierrechte und der Solidaritätsgruppe 

organisiert. Er war einer der zehn Inhaf
tierten. 

Das Buch wird im Juni 2011 beim man
delbaumVerlag erscheinen.

Eine ganz normale Abschiebung oder:
Wenn Gesetze zum Verbrechen werden

Für diese Brutalität sind keine Neonazis 
verantwortlich, sondern ParlamentarierIn
nen von SPÖ und ÖVP, amtierende Mini
sterInnen, amtshandelnde PolizistInnen 
und ganz normale ÖsterreicherInnen: Am 
28. Mai wurde ein 20jähriger Flüchtling aus 
Afrika trotz Lebensgefahr nach Gambia 
abgeschoben.

Lamin Jaiteh war mit 16 Jahren nach Tirol 
gekommen, nachdem sein Vater aufgrund 
politischer Verfolgung fliehen musste und 
beide auf der Flucht getrennt wurden. 
Doch der Asylbescheid fiel negativ aus, 
nach vier Jahren Leben in Österreich 
drohte dem jungen Mann die Abschiebung. 
Er stellte den Antrag auf Bleiberecht, da 
er die notwendigen Voraussetzungen wie 
Sprachkenntnisse und Vorliegen einer Ein
stellungszusage erfüllen konnte. 

Am 10. Mai wurde Lamin festgenommen. 
Etwa 200 antirassistische AktivistInnen 
versammelten sich daraufhin vor der Poli
zeistation in Hall/Tirol, skandierten Parolen 
wie „Wir sind hier, wir sind laut, weil man 
Menschen Rechte klaut!“ und blockierten 
die Ausgänge mit Sitzblockaden. Nach 
einer stundenlangen Nervenschlacht sah 
die Polizei von einer gewaltsamen Räu
mung ab und setzte die Abschiebung aus. 
Lamin wurde wieder freigelassen gegen 
die Auflage, sich regelmäßig bei der Polizei 
zu melden. Für kurze Zeit schien es, als 
ob sich wenigstens einmal Menschlichkeit 

und aktive Zivilcourage durchgesetzt 
hätten. Doch Österreich blieb Österreich: 
Innenministerium und Behörden arbeiteten 
weiter an der Ausweisung und stellten den 
Ausweisungsbescheid aus, ohne Lamin 
oder seinen Rechtsberater davon zu infor
mieren.

In einer Blitzaktion wurde Lamin am 27. Mai 
verhaftet und sofort nach Wien gebracht. 
Die Polizei gab ihm nicht einmal mehr die 
Zeit, irgendwelche Sachen einzupacken. 
Proteste, ja selbst das Angebot der evan
gelischen Kirche auf Kirchenasyl wurden 
ignoriert. In aller Früh am nächsten Tag über
stellte die Polizei den jungen Flüchtling zum 
Flughafen und brachte ihn in die Maschine. 
Einigen AktivistInnen gelang es trotzdem, 
Karten für den Flug zu bekommen und mit 
an Bord zu gehen. Dort protestierten sie 
gegen die Abschiebung und erklärten dem 
Kapitän und den Passgieren die Gefahr, 
die Lamin in Gambia drohte. Auch Lamin 
selbst wehrte sich bis zum letzten Moment 
verzweifelt – und wie reagierten alle diese 
ganz normalen Österreicher und Österrei
cherinnen? Der Kapitän, in dessen Macht 
es gelegen hätte, die Mitnahme Lamins zu 
verweigern, rührte keinen Finger, sondern 
führte den Abschiebeflug durch. Die Polizei 
nahm die AktivistInnen fest und brachte sie 
aus der Maschine.  Die Passagiere setzten 
sich schließlich Ohrenschützer aus, um 
den Protest und das Weinen des Flücht
lings nicht mehr hören zu müssen. 

Es gibt kaum ein Bild, das den Zustand 
der Menschenrechte in Österreich besser 
beschreibt als dieses: Menschen halten 
sich buchstäblich die Ohren zu, um die 
Verzweiflung und die Todesangst nicht 
hören zu müssen, die die österreichischen 
Gesetze anrichten. 

Stell dir vor, es ist Fremdengesetz und…

Lamin ist bei weitem nicht der einzige, 
dessen Leben durch die aktuellen Frem
denund Asylgesetze zerstört wurde und 
wird. Aber der Bericht seiner Abschiebung 
zeigt eins ganz klar: Der Vollzug dieser 
Gesetze ist ein Verbrechen. Der aktive 
Widerstand der DemonstrantInnen in Hall, 
die sich nicht mit symbolischen Gesten, 
Zeichen und sonst was begnügten, son
dern die Polizeistation blockierten, zeigt, 
wie ein wirksamer Protest aussehen muss. 
Dass er letztlich Lamins Abschiebung nicht 
verhindern konnte, spricht nicht gegen jene, 
die da in der Nacht vor den Ausgängen 
saßen – sondern ist realistischer Ausdruck 
der Machtverhältnisse. 

Wie viele Menschenleben müssen noch 
zerstört werden, bis irgendwann mehr 
Menschen die Mitwirkung an den Fremden
und Asylgesetzen verweigern, egal ob sie 
BeamtInnen oder Flugzeugbesetzungen 
sind oder einfach AnrainerInnen, die illegale 
Grenzübertritte beobachten, Passagiere, 
die bloß in den Urlaub fliegen wollten, oder 
Menschen, die rechtzeitig von drohenden 
Abschiebungen erfahren? Nach dem 
Motto: Stell dir vor, es ist Fremdengesetz 
und niemand macht mehr mit!
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Polizeieinsatz gegen ÖH-Bus
Am 28.1.2011 fand der alljährliche WKr-Ball rechtsextremer Verbindungen in der Wiener hofburg statt. 
Österreichweit wurden, u.a. von der Öh, Busse zu den Gegendemonstrationen organisiert. noch vor 
Beginn der Kundgebungen wurden sämtliche Busreisenden von der Polizei kontrolliert. 

Grundrechtsabbau leicht gemacht 

Wer immer das anonyme Mail verfasst 
hat – die Behörde gab nur ein paar Stun
den vor, es ernst zu nehmen: nämlich als 
es darum ging, alle TeilnehmerInnen an 
den Protestaktionen zu kriminalisieren.

Und wenn unerwünschte Fragen gestellt 
werden, hört sogar ein geplanter Anschlag 
mit Sprengsätzen auf, ein Verbrechen zu 
sein... 

Demokratiepolitisch alarmierend ist, dass 
die Behörde eine fragwürdige, anonyme 
Denunziation benutzte, um sämtliche 
TeilnehmerInnen einer politischen Ver
sammlung als Verdächtige darzustellen 
und zu behandeln. Wenn es der Polizei 
gelingt, damit einen Präzedenzfall zu 
schaffen, dann ist es künftig ein Leichtes, 
Grundrechtseingriffe zu ermöglichen. 
Damit wären Polizeistaat und Willkür Tür 
und Tor geöffnet.

PS: Die öffentliche mündliche Verhand
lung vor dem UVS Steiermark findet am 
30.Juni um 9 Uhr im Verhandlungssaal B, 
Salzamtsgasse 3, statt. 

Die gesamte Chronologie der anonymen 
Denunziation inkl. Faksimiles der mails ist 
zu finden auf: http://uvsgraz.nowkr.at

Auch am Grazer Hauptbahnhof umstellte 
eine Einsatzeinheit den Bus und erlaubte 
nur jenen Personen einzusteigen, die sich 
durchsuchen ließen und ihre Personalien 
bekannt gaben. Einen Grund für dieses 
Vorgehen nannte die Polizei nicht.

Anonyme Denunziation: Unbekannte 
Täter, unbekannte Taten

Acht Betroffene erhoben Beschwerde 
gegen den Polizeieinsatz beim Unabhän
gigen Verwaltungssenat (UVS). Auf einmal 
legt die Polizei nun ein anonymes Email 
vor, in dem „Unbekannten“ vorgeworfen 
wird, Anschläge mit „Sprengsätzen“ bei 
der AntiWKRDemo geplant zu haben 
in der Absicht „Menschen [zu] töten“. Die 
anonyme Person habe diese absurden 
Pläne angeblich auf der Toilette während 
eines öffentlichen Vorbereitungstreffens 
mitbekommen.

Bemerkenswert ist, dass der Denunziant/
die Denunziantin kurz vor Beginn dieses 
Vorbereitungstreffens die Teilnahme 
daran per Email abgesagt hatte und 
daher schriftlich Informationen über die 
Demonstrationen einholen wollte. Was 
auffällt ist auch, dass der anonyme 
Schreiber/die Schreiberin das Mail direkt 
an die relativ unbekannte, aber in diesem 
speziellen Fall zuständige Sicherheitsdi
rektion richtete, die normalerweise nicht 
die erste Adresse für die Meldung von 
Straftaten ist. 

Die Denunziation ist genau so vage 
und unkonkret verfasst, dass damit alle 
DemonstrantInnen unter Generalverdacht 
gestellt werden. Genauso hat die Grazer 
Polizei das Email auch verwendet: Die 
Behörde informierte nicht einmal den 
Vorsitzenden der ÖH Uni Graz darüber, 
dass angeblich in ihrem Bus Brandsätze 
transportiert werden sollten. Es fand keine 
Suche nach Sprengsätzen statt. Wer sich 
nicht durchsuchen lassen wollte, konnte 

vor den Augen der Einsatzeinheit unge
hindert den Zug nach Wien nehmen. Was 
für die Polizei wichtig war, war somit nicht 
eine angebliche Gefahrenabwehr, son
dern einzig und allein das Erfassen der 
Personalien von allen DemonstrantInnen 
im Bus.

Was wann strafbar ist, bestimmt der 
steirische Verfassungsschutz

Die seltsamen Aspekte dieser Denunzia
tion veranlassten die Beschwerdeführe
rInnen schließlich, die Ausforschung der 
Identität des Verfassers/der Verfasserin  
zu verlangen. Die Bundespolizeidirektion 
Graz antwortete in einem Schreiben an 
den UVS: Der steirische Verfassungs
schutz habe die Ermittlungen geführt, 
aber leider nur feststellen können, dass 
das Mail von der Internetseite „hush.com“ 
versendet worden sei. Eine Anfrage an 
den Provider Hushmail in Kanada sei 
nicht möglich gewesen, da dies nur über 
einen „Gerichtsauftrag“ möglich gewesen 
sei und die rechtlichen Voraussetzungen 
dafür nicht vorgelegen seien. 

Das heißt: Die vermeintliche Planung 
von Anschlägen mit Sprengsätzen gegen 
Personen ist auf einmal keine strafbare 
Handlung mehr, die eine Anfrage an einen 
Provider ermöglicht!? Den Polizeieinsatz 
am 28. Jänner hat die Behörde gerade 
aber mit der angeblichen Notwendigkeit 
der Abwehr gefährlicher Angriffe legiti
miert. 

In Österreich darf die Polizei zur Gefah
renabwehr bereits ohne Gerichtbeschluss 
von Providern die Namen von Nutze
rInnen erfragen, denen eine bestimmte 
IPAdresse zugeordnet war. Aber auch 
in Kanada ist die Planung von Anschlä
gen gegen das Leben von Menschen 
vermutlich strafbar – und pikanterweise 
wirbt der Provider Hushmail mit seiner 
Kooperationsbereitschaft gegenüber den 
Behörden: „I understand that Hushmail 
is not suitable for illegal activity and that 
the providers of Hushmail will cooperate 
fully with authorities pursuing evidence 
via valid legal channels.“ Angesichts der 
Realität von §278aErmittlungen gegen 
NGO‘s ist die Erklärung der Behörde 
schlicht lächerlich. 

Spendenaufruf von NoWKR Graz

Wir bitten dringend um Solispenden 
für das laufende UVSVerfahren. Die 
Verfahrenskosten belaufen sich im 
ungünstigsten Fall auf 9000 Euro. 
Jede Unterstützung hilft!

Es wurde ein Spendenkonto einge
richtet, auf das du spenden kannst: 

KontoNr. 00004631123 
BLZ 20815 
Steiermärkische Bank u. Sparkassen 
AG

Weiter Infos auf: 

http://uvsgraz.nowkr.at


