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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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Eustacchio und muslimische Vermehrungsraten

Der Spitzenkandidat und Stadtparteiobmann legte das Image als 
Winters gemäßigter Nachfolger rasch ab und bewegt sich inhalt-
lich weiter in ihrem Fahrwasser. Wie sich schon mit den letzten 
freiheitlichen Publikationen abzeichnete, konzentriert sich der 
Wahlkampf 2012 der lokalen FPÖ auf zwei Feindbilder: BettlerIn-
nen und MuslimInnen. Selbst das absolute Bettelverbot in Graz 
geht der FPÖ noch zu wenig weit. Gegen den geplanten Bau 
zweier Moscheen wettert Eustacchio schon seit Monaten, doch die 
gewünschte Panikstimmung in der Bevölkerung will offenbar nicht 
recht aufkommen. Darum hilft die FPÖ mit plumpen Lügen nach: 
Im „Uhrturm“, dem freiheitlichen Blatt, wird schon seit 2011 gegen 
muslimische MigrantInnen gehetzt: mit Phantasien über Kreuze in 
Schulen, die entfernt werden sollen, reißerischen Plakaten, dümm-

Eustacchios Wahlkampf: 
Neofaschistisches 
Business as usual

Unrecht gewinnt  
oft Rechtscharakter 
einfach dadurch, 
dass es häufig 
vorkommt.

Bertolt Brecht

Die Grazer FPÖ hat diesmal keine Susanne 
Winter für die Wahl zu bieten – sondern nur den 
ganz normalen freiheitlichen Rechtsextremismus. 
Dafür garantiert Mario Eustacchio.

Mario Eustacchio: Rechtsextremismus, der nicht mehr aufregt.
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lichen Slogans wie „Graz schafft sich ab“ („Der Uhrturm“ 
März/2011 und März/20121) und Pauschalurteilen über 
MuslimInnen, deren „Vermehrungsraten“ eine „Gefahr 
für unsere westliche Kultur“ seien, wie Eustacchio im 
Interview mit dem „Falter“ darlegte (Falter 41/12). 

Unterstützung für diese feindselige Stimmungsmache 
kommt von der Grazer Polizei: Wenn es gegen musli-
mische MigrantInnen geht, kann die FPÖ immer wieder 
Stellungnahmen von Alexander Gaisch, ehemals Leiter 
des steirischen Verfassungsschutzes, heute stellvertre-
tender Landespolizeidirektor, und Klamminger, heute 
Landespolizeidirektor, zitieren, die ihre Ämter nutzen, um 
ihren rassistischen Vorurteilen und Spekulationen Gehör 
zu verschaffen (siehe z.B. in „Der Uhrturm“ März 2012). 
Mit Meldungen wie „Ich kann es nicht beweisen, aber es 
würde mich wundern, wenn es in Graz nicht so wäre“ 
oder „Wir vermuten, dass ausländische, wohl saudi-ara-
bische Kräfte dahinterstecken“ ließ vor allem Gaisch in 
einem Interview vom November 2011 seinen Phantasien 
freien Lauf (G7, 13.11.2011) und avancierte damit zum 
Lieblingspolizisten der FPÖ. Bei jeder Gelegenheit wird 
seither dieser „ausgewiesene Experte“ zitiert, so der 
freiheitliche Klubobmann im steirischen Landtag, Georg 
Mayer. 

Daher nahm die FPÖ Gaisch auch sofort in Schutz, als 
damals Kritik an seinen Äußerungen laut wurde: gegen 
den Menscherechtsbeirat der Stadt etwa, den die Grazer 
Freiheitlichen daraufhin als „Zensurgorgan“ bezeichne-
ten (PA von Armin Sippel vom 8.2.20122). Die Landes-

FPÖ zeigte sich im steirischen Landtag darüber „erschüttert“, dass 
eine „linksradikale Postille“ namens „enterhaken“ den „langjähri-
gen Leiter des Verfassungsschutzes der Steiermark“ „als Rassist 
beschimpft“ habe (Stenographisches Protokoll des Stmk-Landtags 
vom 17.1.2012). 

Die Früchte ihrer Hetze konnte die FPÖ jedenfalls im Mai 2012 ernten, 
als Unbekannte auf dem Baugelände der Moschee Schweinsköpfe 
deponierten. 

Applaus für neonazistischen Facebook-User

Rassismus allein qualifiziert allerdings noch nicht für eine Spitzen-
position in der FPÖ, kamerad muss auch das Vertrauen der Rechts-
extremen und Neonazis außerhalb der Partei besitzen. Eustacchio, 
„Alter Herr“ der Burschenschaft Stiria, tat sein Bestes: Bei der 
Sonnwendfeier des Wiener Korporationsrings 2011, organisiert von 
der Burschenschaft Olympia, die sich am Rand des Neonazismus 
bewegt, hielt Eustacchio die „Feuerrede“.3 In einem Gespräch mit 
dem „Standard“ erklärte er, dass er „applaudiere, dass die FPÖ im 
neuen Parteiprogramm wieder ein Bekenntnis zur deutschen Sprach- 
und Kulturgemeinschaft abgeben werde.“ („Standard“ am 9.6.2011)

Auf Facebook versteht er sich auch mit Neonazis gut: Als ein User mit 
einem offen neonazistischen Profil ein Youtube-Video mit dem Titel 
„Graz City of Moscheen“ – ein rassistisches Hetzprodukt – empfahl, 
postete Eustacchio ein „Gefällt mir“. Es gefalle ihm nicht, präzisierte 
er noch für die ganz Dummen, „dass so etwas in Graz geplant ist“, 
sondern der Umstand, dass jemand „auf diese Weise Missstände in 
Graz aufzeigt.“4

Mitglied, wo sie von Mord träumen

Eustacchio war im August 2011 Mitglied der Facebook-Gruppe 
„Türkei nicht in die EU!!!!!!“ Auf diesen Seiten wurden MigrantIn-
nen, Türkinnen und MuslimInnen hasserfüllt beschimpft und ver-
ächtlich gemacht. Die PosterInnen faselten von einem „Weltkrieg 
der Musels“, amüsierten sich über Fotomontagen von muslimischen 
Frauen und Schweinen, und stachelten sich gegenseitig zu offenen 
Gewaltaufrufen an: Sie träumten von „rollenden Panzern“ vor einem 
Bild mit betenden MuslimInnen, forderten zum „Abschlachten“ von 
MuslimInnen auf und wünschten sich einen „Bombenregen auf isla-
mischen Grund“ oder die „Freisetzung von Giftgas“.5

Im Sommer 2011 stießen einige Medien auf die Hetzseiten und the-

Eustacchios Applaus für einen Beitrag von „Thulefeuer“: 
Dieser stellt sich auf seinem Profil mit „Deutsche 
Ostmark“, und den Highlights der Nazimusik – Frank 
Rennicke, Nordfront und Lunikof – vor.

Die auf der neonazistischen Webseite  
alpen-donau.info veröffentlichte Einladung des 
WKR 2011 mit Eustacchio als Feuerredner. 
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matisierten vor allem Straches Rolle als Administrator in der Gruppe 
„Türkei nicht in die EU!!!!!!“: Der rang sich eine Distanzierung ab und 
trat hastig von seinem Job zurück. Von Eustacchio war jedoch nur zu 
hören, dass er „ohne Handy und Internet im Urlaub“ sei („Standard“ 
vom 5.8.2011). Mehr als eine Woche, nachdem das Büro Eustacchio 
vom „Standard“ mit den ungeheuerlichen Inhalten der Seite konfron-
tiert worden war, war einer noch immer Mitglied der Gruppe „Türkei 
nicht in die EU!!!!!!“. Genau: Mario Eustacchio.6 

Neonazismus: solange es nicht auffällt…

Nur dann, wenn selbst für österreichische Verhältnisse zu schlimmer 
Rassismus oder Neonazismus einmal zu öffentlich kritisiert wird, wird 
Eustacchio aktiv. Parteischädigend dumme Rechtsextreme schließt 
er aus, wie Richard Pfingstl, den eine hoffnungslos peinliche Presse-
aussendung 2009 sein Amt im Vorstand des RFJ Graz kostete. 

Pfingstls jetziger Mitangeklagter im Verfahren gegen die Neonazi-
Szene, das zu Redaktionsschluss noch am Straflandesgericht Graz 
lief, hingegen ist zwar offiziell suspendiert, hat aber offenbar nach 
wie vor Eustacchios Sympathie: der RFJler Christian Juritz, der sich 
auf seiner MySpace-Seite als „rechter Recke“ aus der „Stadt der 
Volkserhebung“ vorstellte und wegen seiner Beteiligung an der bru-
talen Prügelaktion im „Zeppelin“ 2010 vor ein paar Monaten verurteilt 
wurde.7 Während des Prozesses wurde er von Eustacchio höchstper-
sönlich abends in ein Grazer Lokal ausgeführt, wie einige Leute aus 
der Antifa-Szene feststellten.

Gehen musste dafür Roland Schwinger, stellvertretender FPÖ-Bezirk-
sobmann von Gries, der auf Facebook seinem Antisemitismus allzu 
freien Lauf ließ und damit die Aufmerksamkeit der „Kleinen Zeitung“ 
im Juni 2012 erregte („Kleine Zeitung“ am 12.6.2012). Er wurde, wie 
Eustacchio der Zeitung versicherte, ausgeschlossen. Dass dafür 
kein inhaltlicher Grund ausschlaggebend war, offenbarte Eustacchio 
im schon erwähnten Interview mit dem „Falter“ („Falter“ 41/12). Es 
handle sich bei dem Ausgeschlossenen um eine Person, „die irgen-
deinen Schwachsinn über Israel verzapft hat“, formulierte er darin. 
Subtext: Man darf ja gegen Israel nichts mehr sagen und deswe-
gen…eh schon wissen. Tatsächlich hatte Schwinger auf Facebook 
zur Frage, ob es auch nicht-nationalistische Juden gebe, gepostet: 
„Es gibt auch gutartige Krebszellen. Nimmt der Chemotherapeut 
darauf Rücksicht?“ 

Screenshot vom 21.5.2012: 
Schwinger vergleicht Juden/
Jüdinnen mit „Krebszellen“. 

Screenshot vom Frühjahr 2012, 
als Schwinger noch aktiver 
FPÖ-Funktionär ist…

Schwinger war schon seit Monaten mit rassistischen 
und antisemitischen Meldungen in diversen Foren und 
auf Facebook unterwegs. Er verbreitete haarsträubende 
antijüdische Verschwörungstheorien, drückte seine 
Hochachtung vor den Mördern von Rosa Luxemburg 
aus („Der Kerl, der sie der gerechten Strafe zugeführt 
hat, verdient einen Kranz und ein Gebet.“) und faselte 
vom „giftigen Hass“ der Juden/Jüdinnen „gegen die 
Goy“ als Problem, „das es zu lösen gilt“. 

Sein Rassismus führte ihn zur direkten Befürwortung von 
Gewalt: „Verabscheuungswürdig und Zeichen einer NIE-
DEREN Gesinnung ist es, ein anderes Volk zu bewuchern, 
sei es finanziell, kulturell oder biologisch oder gar dessen 
Heimat zu begehren. Wer da mit macht, hat keine Ehre, 
von ihm geht fremde feindliche Gewalt gegen uns aus“. 
Es sei, so Schwinger, „legitim, fremde feindliche Gewalt 
zu brechen und auszurotten. Mit den hiefür geeigneten 
Mitteln“. Auch durch Lynchjustiz: unter Umständen ein 
„gebührendes Notwehrrecht“.8

Alle diese Äußerungen veröffentlicht Schwinger, ohne 
dass die FPÖ ein Problem damit hat, ihn in ihren Reihen 
als Grazer Bezirksfunktionär zu haben. Und als zufällig 
eine Zeitung über eines dieser Hetzpostings stolpert, fällt 
Eustacchio grad mal ein, da habe wer einen „Schwach-
sinn über Israel“ geschrieben.

Dass Eustacchio auf irgendwelche Menschen-oder Min-
derheitenrechte Rücksicht nehmen könnte, ist jedenfalls 
eine Illusion. Rechtsextremismus ist okay, Neonazismus 
tritt er nur dort entgegen, wo es in der Öffentlichkeit 
noch unangenehm auffällt. Und das ist immer weniger 
und seltener der Fall. 

------------

1 „Der Uhrturm“, online auf http://www.fpoe-graz.at.
2 http://www.fpoe-graz.at/maulkorb_fr_grazer_polizei.html#.

UJAu1obLV8E.
3 Quellen: Siehe nachstehende Einladung von 2011; weiters 

„Der Standard“ vom 9.6.2011.
4 Screenshot und Bericht auf www.stopptdierechten.at,  

13.06. 2011.
5 Zu den Inhalten siehe: „Standard“ vom 5.8.2011 und  

http://bawekoll.wordpress.com vom 15.8.2011.
6 Quelle: http://bawekoll.wordpress.com vom 15.8.2011.
7 Siehe den Bericht „Spätpubertierende Neonazis und 

politische Soldaten, die keine mehr sein wollen“ in diesem 
enterhaken.

8 Alle Zitate und Screenshots publiziert auf  
www.stopptdierechten.at vom 15.10. und 19.10.2012 sowie 
auf http://facebooknazis.wordpress.com.
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Administrator Pfingstl alias RSD

Während in Graz seit März 2012 zwei Prozesse gegen 
Mitglieder der steirischen Neonazi-Szene liefen, mussten 
sich in Wien die Neonazis Gottfried Küssel, Felix Budin 
und Wilhelm Christian Anderle als Verantwortliche für 
alpen-donau.info verantworten. 2009 ging diese Seite 
online, bekannte sich unverfroren zum Nationalsozia-
lismus, verbreitete Hass auf Juden und Jüdinnen und 
bedrohte AntifaschistInnen unter Nennung ihrer Namen 
und Adressen, teilweise sogar der Adressen ihrer Ange-
hörigen. Die alpen-donau-Nazis riefen offen zu Gewalt 
und Mord an ihren politischen GegnerInnen auf. Mit 
Passivität reagierten Behörden und Verfassungsschutz 
zunächst auf die Existenz dieser Homepage, bis schließ-
lich 2010 ernsthafte Ermittlungen begannen. 

Antifaschistische Publikationen und die Grünen hatten 
von Anfang auch steirische Neonazis unter den Betrei-
berInnen vermutet, vor allem der Namen von Richard 
Pfingstl war öfters gefallen. Pfingstl ist kein Unbekann-
ter: bis 2009 im Vorstand des Grazer RFJ, Ex-Mitglied 
der Burschenschaft Germania im CDC und neonazisti-
scher Aktivist im Umfeld des BFJ („Bund Freier Jugend“), 
heute Angeklagter in beiden Neonazi-Prozessen in Graz 

Richard Pfingstl, alpen-donau.info  
und noch ein steirischer User

Im Juli 2012 wurde gegen den Grazer Ex-RFJ-Funktionär Richard 
Pfingstl offiziell ein Verfahren wegen der neonazistischen Homepage 
alpen-donau.info eingeleitet: Pfingstl war für das Forum als 
Administrator tätig.

(siehe den Bericht „Spätpubertierenden“ Neonazis und 
„politischen Soldaten“, die keine mehr sein wollen. 
Siehe Seite 6). Eine Spur zu alpen-donau.info hatte er 
selbst gelegt: Im Juni 2008 provozierte er bei einer linken 
Demonstration Leute und filmte dabei aus nächster Nähe 
eine Antifaschistin. Dieses Foto aus dem Jahr 2008 lan-
dete 2009 und 2010 auf der Homepage von alpen-donau.
info, verbunden mit Drohungen gegen lokale antifaschi-
stische AktivistInnen. Der Hetzartikel vom Mai 2009 war 
sogar mit „admin“ gezeichnet.1

Jetzt haben die Ermittlungen der Behörden die wohlbe-
gründeten Vermutungen bestätigt: Im Juli 2012 wurde 
gegen Pfingstl ein Strafverfahren in Zusammenhang mit 
alpen-donau.info eingeleitet, im August und September 
folgten Hausdurchsuchung und Datenerhebung. Er hatte 
im Forum von alpen-donau.info als Administrator von 
der ersten Stunde an die Beiträge moderiert. Sein Nick-
name: RSD („Reichssicherheitsdienst“), geschmückt mit 
einem Zitat von Hitler.2

Und der Verfassungsschutz schaut zu

Warum das erst so spät geschieht – diese Frage führt 

Ein Foto aus „besseren“ 
Tagen: Richard Pfingstl (3.v.r. 
in Lederhosen) im Kreis von 
Grazer RFJ-Funktionären, 
die ihn jetzt auf einmal 
nur noch als „einfaches 
Mitglied“ kennen wollen. 

Weitere Recherchen zur rechtsextremen Szene 
veröffentlichen wir auf unserem Blog unter der 
Rubrik „Rechtsextremismus dokumentiert“. 

maydaygraz.wordpress.com
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erneut zur auffallenden monatelangen Untätigkeit des 
Verfassungsschutzes. Am 22.10.2012 erklärte der ehe-
malige Kriminalbeamte Uwe Sailer im „Standard“3, dass 
er sich bereits 2009 im Forum von alpen-donau.info 
als „volkstreuer Nationalist“ vorgestellt hatte und dar-
aufhin zu einem Treffen in Graz eingeladen wurde. Er 
informierte darüber den Verfassungsschutz und: nichts 
geschah. Die Behörde, die angeblich der antisemitischen 
Hetze und den Drohungen auf alpen-donau.info hilflos 
gegenüberstand, hatte kein Interesse, die steirischen 
Kontaktleute kennenzulernen. Warum sich auch bemü-
hen – ging es doch nur um MigrantInnen, Minderheiten 
und ein paar „lästige“ antifaschistische AktivistInnen, die 
der Polizei das Leben mit Demonstrationen „schwerma-
chen“… Wohl zu Recht konnte sich alpen-donau.info auf 
die Komplizenschaft im Geiste speziell der steirischen 
Polizei berufen. 

Nur „einfaches“ Mitglied? – Die Notlüge des 
Armin Sippel

In Erklärungsnotstand geriet durch das Bekanntwerden 
von Pfingstls alpen-donau-Verwicklungen wieder einmal 
die steirische FPÖ: Dem „Standard“4 versicherte der 
Grazer FPÖ-Klubobmann Armin Sippel, Pfingstl sei nur 
einfaches Mitglied des RFJ gewesen. So schnell wird 
kamerad im Nachhinein degradiert… Tatsächlich war 
Pfingstl Funktionär des Grazer RFJ-Vorstandes bis 2009. 
Nach einer komplett missglückten, da – selbst für freiheit-
liche Verhältnisse – oberpeinlichen Presseaussendung, 
die Pfingstl namens des RFJ verschickt hatte, setzte ihn 
Stadtparteiobmann Eustacchio vor die Tür.5

Wohlgemerkt: erst 2009 und nicht wegen seiner seit 
2007 medial öffentlich gemachten Aktivitäten im Neona-
zi-Milieu. Um diese Zeit dürfte er auch aus der Burschen-
schaft Germania im CDC (heute: Germania Südmark) 
ausgeschlossen worden sein, dieselbe Burschenschaft, 
der auch Sippel angehört. Pfingstl blieb der FPÖ den-
noch treu verbunden: Im Wahlkampf an der Grazer Uni 
2011 tauchte er zusammen mit dem „Ring Freiheitlicher 
Studenten“ (RFS) dort auf und bedrohte einige grün-
alternative StudentInnen, die seine Anwesenheit beim 
RFS dokumentierten.6

Mit Pfingstl Anti-Antifa-Aktion aus 2008, bei der das Foto 
für alpen-donau.info entstand, hat der „Ring Freiheitli-
cher Jugend“ (RFJ) noch 2010 kein Problem: Mit von der 
Partie war damals auch Sascha Ranftl gewesen, der 2009 
Finanzreferent des steirischen RFJ wurde. Als der RFJ 
mit Ranftls Aktivität im Landtag von den Grünen konfron-
tiert wurde, antwortete der RFJ-Chef Hannes Amesbauer 
so: Was an einer Beteiligung an Pfingstls Anti-Antifa-
Aktion „…verwerflich sein soll, ist unbekannt…“ – im 
Wissen, dass es dabei zu Handgreiflichkeiten gegen linke 
DemonstrantInnen gekommen war und zumindest eines 
der Fotos benutzt wurde, um Leute auf einer neonazisti-
scher Website unter Angabe von Name und Adresse zu 
bedrohen.7 Nichts „Verwerfliches“ dabei…

Soviel Ehrlichkeit ist schon fast erfrischend angesichts 
der ständigen schlechten Ausreden eines Herrn Sippel, 
der ja noch wie vor fabuliert, seine Bestellungen 2004 
beim neonazistischen Aufruhr-Versand hätte jemand 
anderer mit seinen Daten und seinem Account getätigt.

Richard Pfingstl 2008 
unterwegs als Fotograf 

für alpen-donau.info. 

User „Volkssturm“

Pfingstl ist übrigens nicht der einzige Angeklagte im 
Grazer Neonazi-Prozess, den die Ermittlungen zu alpen-
donau in Verlegenheit bringen, da solche Aktivitäten so 
gar nicht mit ihrer Performance vor Gericht als unpoliti-
sche Lokalbesucher zusammenpassen , die halt a bisserl 
im Rausch schlägern: Auch Christoph Schober war, wie 
sich herausstellte, auf alpen-donau.info aktiv, allerdings 
nur als User. Sein Nickname: „Volkssturm“. 

Vor Gericht präsentierte sich Schober als zwar etwas 
schwieriger, aber politisch unbedarfter, sich bereits auf 
dem Weg der Resozialisierung befindlicher Zeitgenosse. 
Und was postete dieser „junge Hupfer“, der „einem leid 
tut“ – Zitat eines Verteidigers – im Forum von alpen-do-
nau.info: 

„Zu meiner Weltanschauung muss ich sagen das ich 
mich sehr tief mit dem Nationalsozialismus und meiner 
Heimat verbunden fühle und mich auch dazu bekenne! 
Natürlich nicht öffentlich, dort nur im Rahmen des Erlaub-
ten. Natürlich fühle ich mich als Deutscher. Ich sehe den 
Juden als Hauptfeind unseres Volkes und nicht – so 
wie viele meinen – den Moslem! Ich glaube dieses Volk 
wird erst zur Gesinnung kommen wenn es endgültig im 
Begriff ist zu auszusterben. Doch dann wird es zu spät 
sein, deswegen versuche ich jeden mit dem ich spreche 
von meiner Richtung zu überzeugen!“8

------------

1 Videodoku vom Vorfall am 28.6.2012 und Auszüge von 
alpen-donau.info am 5.10.2010 u. 20.5.2009, einschließlich 
Bildinformationen.

2 Diese Informationen basieren auf den Angaben des Gerichts 
im Prozess wegen NS-Wiederbetätigung am Straflandesge-
richt Wien am 17.10.2012, dem Bericht von  
www.stopptdierechten vom 19.10.2012 und den Berichten  
im „Standard“ vom 22.10, 23.10., 24.10.2012.

3 „Der Standard“ vom 22.10.2012
4 „Der Standard“ vom 23.10.2012
5 „FP schließt Funktionär aus“: Kleine Zeitung vom 30.1.2009
6 PA der GRAS Uni Graz vom 9.5.2011 
7 Vergl. Stellungnahme des RFJ vom Frühjahr 2010, Schriftli-

cher Bericht an den Stmk.Landtag 340/1.
8 Vergl. www.stopptdierechten.at vom 19.12.2012
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––––––– Der Prozess wegen Wiederbetätigung begann 
am 7. Mai 2012 gegen 10 Beschuldigte aus der steiri-
schen Neonazi-Szene, dem RFJ und dem Fußball-Hoo-
ligan-Milieu. Zu Redaktionsschluss standen die Urteile 
noch aus, doch beinahe alle Einvernahmen und Ermitt-
lungen waren bereits abgeschlossen. 

Radl: Nur „privat“ ein Nazi

Franz Radl, der angeklagte Nationalsozialist aus Für-
stenfeld/Oststeiermark, machte von Anfang an aus 
seiner Gesinnung kein Hehl und begnügte sich damit, 
die konkreten Aktionen, die ihm vorgeworfen wurden, 
abzustreiten oder keine Angaben dazu zu machen. Die 
CD, auf der der Holocaust geleugnet wird und die für die 
Verbreitung unter Jugendlichen erstellt wurde, sei sein 
privates Vergnügen gewesen, so sein Anwalt.

Der Hauptvorwurf gegen Radl lautet, dass er mit dem 
Holocaustleugner Gerd Honsik in Sachen Propaganda 
zusammengearbeitet habe: Er habe die holocaustleug-
nenden Webseiten „honsik.com“ und „gerd-honsik.net“ 
betrieben, wofür belastende Indizien an Radls Arbeits-
platz gefunden worden waren. Dieser Arbeitsplatz samt 
PC befand sich in der Wohnung von Lisbeth Grolitsch, 
“Oma” der Neonazi-Szene und Leiterin des neonazisti-
schen „Deutschen Kulturwerks Europäischen Geistes“ 
(DKEG), bei der Radl jahrelang angestellt gewesen war. 
Bei einer Hausdurchsuchung in Grolitschs Büro fand die 
Polizei Radls Arbeitsmappe mit belastenden Unterlagen 
einschließlich Hitler-Bild. Der Verteidiger argumentierte, 
diese Materialien stammten nicht von Radl, sondern 
seien möglicherweise für ihn von Kamerad Unbekannt 
hinterlegt worden. Doch Grolitsch wollte bei ihrer Befra-
gung damit nichts zu tun haben: „Meine Angestellten 
brauchen kein Hitlerbild“, hatte sie bei den Ermittlungen 
erklärt. Was wir ihr sogar glauben: So unbelehrbar, wie 
die DKEG-Belegschaft Hitler in ihrem Köpfen hat, braucht 
die wirklich kein Foto mehr, um für sein menschenver-
achtendes Erbe zu kämpfen…

Die Mappe war nicht das einzige, das Radl belastete: 
Auf dem Computer und einem USB-Stick in Grolitschs 
Wohnung befanden sich Emails, in denen Radl und 
Honsik Verbesserungsvorschläge und Gestaltungsan-
weisungen für die Webseiten austauschten, außerdem 
Dateien, die später auf die Homepages gestellt wurden. 
Dieser Computer bzw. Stick sei nur von Radl benutzt 
worden, hatte die DKEG-Chefin bereitwillig vor der 
Staatsanwaltschaft ausgesagt und Radl damit belastet, 
was verwundert: Immerhin war Radl vom DKEG quasi 
als politischer Ziehsohn und nationalsozialistische Nach-
wuchshoffnung gefördert worden. Vor Gericht erschei-

„Spätpubertierende“ Neonazis und „politische 
Soldaten“, die keine mehr sein wollen

Der Verlauf des zweiten Grazer Neonaziprozesses

nen, um ihre Aussage zu wiederholen, wollte Grolitsch 
dann aber nicht: Sie liege krank im Ausland danieder 
und könne nicht kommen, teilte sie brieflich mit. Wenn 
es darum geht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, ist 
kamerad(in) offenbar entweder krank oder schiebt alles 
auf die anderen…

Wettbewerb der schlechten Ausreden

Dass hasserfüllte Hetze, brutale Prügelaktionen und Dro-
hungen gegen politische GegnerInnen mit persönlicher 
Feigheit gut vereinbar sind, bewiesen auch die übrigen 
Angeklagten zur Genüge. Die Beteiligten am Gewal-
trausch im Lokal „Zeppelin“, die bereits im März wegen 
Körperverletzung angeklagt waren, wiederholten ihre 
Ausreden vom ersten Prozess: Ihre politische Einstel-
lung leugneten sie reihenweise, und vor Ort hatten sie 
allesamt nichts gesehen und gehört, waren mit Flirten 
befasst, am WC oder gar nicht vor Ort gewesen.

Die Parolen „SA, SA, es artet aus!“ und „SS, SS, es eska-
liert“ während des Vorfalls beim Public Viewing wenige 
Monate später, die zumindest zwei Beschuldigte, näm-
lich Christoph Schober und Christoph Gornik, bereits 
zugegeben hatten, hätten sie mitgeschrien, ohne sich 
etwas dabei zu denken. „Aus Jubel“, habe er das geru-
fen, so Gornik. Der ehemalige RFJler und Burschen-
schafter Richard Pfingstl verstieg sich gar zur Antwort, 
diese Parolen seien „ein Ausdruck der Freude“ und diese 
„hört man überall“ (was für das Umfeld, in dem er sich 
bewegt, sogar stimmen mag).

Ein Foto aus dem ersten Neonaziprozess im März 
2012, in dem sich acht der jetzigen Angeklagten 
wegen Körperverletzung verantworten 
mussten (hier mit einer Sympathisantin).
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Das Blood&Honour-Shirt, das nach Aussage der Zeu-
gInnen fast alle Schläger im „Zeppelin“ getragen hatten, 
wurde in Abrede gestellt. Nur Gornik, den die Polizei 
damit aufgegriffen hatte, konnte nicht gut bestreiten, es 
getragen zu haben. Er habe das T-Shirt auf einem Kirtag 
in Graz bekommen, und was es bedeute, wisse er nicht, 
versuchte er allen Ernstes weiszumachen. Gornik hatte 
jedoch im ersten Prozess ausgesagt, dass ausgemacht 
gewesen war, dass die ganze Runde an diesem Tag ein 
B&H-Shirt tragen sollte: an diesem Tag, dem 30.Jänner, 
Datum der Machtergreifung Hitlers, und inmitten dieser 
Gruppe von neonazistischen Aktivisten der RFJ-Funktio-
när Stefan Juritz… 

Die lange Pubertät von Neonazis

Genau diesen politischen Hintergrund versuchten die 
VerteidigerInnen auszublenden, und erklärten ihre 
Mandanten zu „Spätpubertierenden“, die nur provozie-
ren wollten. Ein Christoph Schober, der sich – wie im 
Laufe des Prozesses bekannt wurde – auf alpen-donau.
info stolz als Nationalsozialist und Antisemit geoutet 
hatte; der RFJler Christian Juritz, der sich auf MySpace 
als „Rechter Recke“ aus der „Stadt der Volkserhebung“ 
vorgestellt hatte; ein Gerhard Taschner, der zum harten 
Kern der österreichischen Neonazi-Szene zählt, ein 
Richard Pfingstl, neonazistischer Aktivist seit Jahren und 
ehemaliger Administrator von alpen-donau.info… alles 
nur „unpolitische“ Provokateure?

So mancher Anwalt konnte offenbar der Versuchung 
nicht widerstehen, seine eigenen politischen Ansichten 
im Gerichtssaal anzubringen. Nicht unbedingt passend: 
Der Verteidiger des Fußball-Hooligans Hans-Peter Auer 
(Auer war wegen der Körperverletzung beim Public 
Viewing im Juni 2010 verurteilt worden), hatte schon 
im Schlussplädoyer im ersten Prozess unverständliche 
Ausführungen über die Taten von Linken in Innsbruck 
gemacht, und forderte jetzt die Geschworenen auf, sich 
die Diskussion um das Verbotsgesetz im Internet anzu-
schauen. Dabei war sein Mandant der einzige, der offen-
bar mit der Neonazi-Szene wirklich nichts (mehr) zu tun 

hatte und diese Nicht(mehr)zugehörigkeit sogar schrift-
lich bekommen hatte, nämlich in Form einer öffentli-
chen Beschimpfung auf der neonazistischen Homepage 
alpen-donau.info.

Der Anwalt der Brüder Juritz, dem die prügelnden 
„jungen Hupfer leid“ taten, lehnte sich dafür wieder mit 
Bemerkungen hinaus, die mensch eher in den Lieblings-
zeitungen seiner Schützlinge vermutet hätte als in einer 
anwaltlichen Äußerung: So behauptete er völlig jensei-
tig, die ZeugInnen vom „Zeppelin“ seien in ihren Aus-
sagen von Leuten beeinflusst worden, die „im Publikum 
sitzen und Kommentare ins Internet stellen“.

Die Mitglieder der Geburtstagsgrunde, die im „Zeppe-
lin“ gefeiert hatte, und die Angestellten blieben jedoch 
bei ihren sehr klaren Schilderungen: Mehrere von ihnen 
hatten die Hitlergrüße sowie die Blood&Honour-Shirts 
gesehen, und das Horst-Wessel-Lied („Die Reihen fest 
geschlossen – SA marschiert“) gehört: Die Gruppe war 
aufgestanden, um das NS-Lied zu singen, ehe sie mit 
Faustschlägen, Tritten und Sesseln auf die Geburtstags-
gäste losgegangen war.

Wieder identifizierten verschiedene ZeugInnen im 
Gerichtssaal alle Angeklagten als Beteiligte, auch Markus 
Liendl und Stefan Juritz, die ja auf einmal behaupteten, 
an diesem Abend ganz woanders gewesen zu sein und 
dafür AlibizeugInnen präsentierten. Im ersten Prozess 
waren sie deshalb freigesprochen worden, obwohl sie 
nicht erklären konnten, warum diese Exfreundinnen, Bur-
schenschafter und Angehörigen erst nach zwei Jahren 
auftauchten. Diese Frage blieb auch bei den erneuten 
Aussagen der AlibizeugInnen offen. Sie konnten auch 
nicht wirklich glaubhaft erklären, warum irgendein 
Abendessen, ein Besuch, oder ein Budenabend so ein-
drucksvoll gewesen sein soll, dass mensch nach dieser 
langen Zeit noch genau wusste, an welchem Datum er 
stattgefunden hatte oder warum ausgerechnet dieser 
entsprechende Notizbucheintrag noch vorhanden war.

Bedenklich wurde es, als die VerteidigerInnen den 

Zwei der „spätpubertierenden“ 
Neonazis zusammen mit Gottfried 
Küssel und Felix Budin beim 
Fest des neonazistischen BFJ 
2007: Richard Pfingstl (2.v.r.) 
und Gerhard Taschner (1.v.r.).

Das MySpace-Profil des „jungen Hupfers“ Christian 
Juritz von 2009: damals stellv. RFJ-Obmann von Graz 

und Burschenschafter. Ein „unpolitischer“ Provokateur, 
als er mitmachte, auf einen jungen Mann einzutreten, 
der schon bewusstlos am Boden lag, weil das Opfer 
und seine FreundInnen die „falsche“ Musik hörten?
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Opfern vorhielten, dass sie mit dem Lied „Schrei nach 
Liebe“ von den „Ärzten“ die gewalttätigen Reaktionen 
der Beschuldigten bewusst provoziert hätten. Immer-
hin würden darin Nazis als „saudumm“ bezeichnet. Eine 
scharfe Intervention des Richters beendete diese Opfer-
Täter-Umkehr. Ob wir jetzt nur mehr Lieder mit nationa-
ler Gesinnung spielen dürften, so der Vorsitzende, und: 
„Wir müssen in einem Lokal auf Nationalsozialisten keine 
Rücksicht bei der Liedauswahl nehmen.“

Die Hitler-Büste im Zimmer

Die BeamtInnen des Verfassungsschutzes zählten wenig 
spektakulär die Gegenstände auf, die bei den diversen 
Hausdurchsuchungen gefunden worden waren, nicht 
ohne zu versichern, dass Radls Hitler-Büste nicht straf-
bar sei. Interessant war die Antwort auf die Frage nach 
den Kontakten. So bestätigte ein Beamter, dass es eine 
ständige Verbindung von Radl, Pfingstl, Taschner, Liendl 
und Stefan Juritz gebe: Mit Stefan Juritz war damit ein 
RFJ-Bezirksobmann und Burschenschafter (Germania im 
CDC, jetzt Germania Südmark) fest in eine Gruppe von 
Neonazis integriert gewesen.

Gerhard Taschner und Markus Liendl mussten sich 
außer für den Neonaziauftritt im „Zeppelin“ noch für 
Aktionen in der Oststeiermark 2009 verantworten: Sie 
sollen ebenso wie ein Wiener Schüler Aufkleber verteilt 
haben, die „Freiheit für Honsik“ forderten und die holo-
caustleugnenden Webseite bewarben.

Der junge Mann aus Wien erweckte zwar den tatsächlich 
den Eindruck, ein Mitläufer zu sein, der bei den verdien-
ten Kameraden Taschner und Liendl Eindruck machen 
wollte, doch ob zerrüttete Familienverhältnisse und ein 
unordentliches Zimmer ausreichen, um die ganzen Neo-
nazi-Utensilien, die Messer und Schlagstöcke in seiner 
Wohnung zu erklären, ist zweifelhaft.

Liendl hatte außerdem auf seiner MySpace-Seite unter 
dem Nicknamen MeXX Parolen gepostet wie: „Frei-
spruch für Honsik. Wo sind eure Beweise? 6000000 
haha!“ Dazu wollte er vor Gericht nichts sagen, dafür 
wusste er wiedermal genau – nach drei Jahren! – , wo er 
an jenen Tagen, an denen die erwähnten Pickerl geklebt 
worden waren, gewesen war: nicht in der Oststeiermark, 
in Feldbach oder Mühldorf, sondern in Wien, Tschechien 
oder sonst wo.

Und die Prämie für die dümmsten Ausreden 
geht an…

Bemerkenswert war der Auftritt des Neonazis und 
Kampfsportlers Taschner: Auf MySpace hatte er sich 
als „politischer Soldat“ gebrüstet, der „aufrechte Men-
schen“ suche, auf Facebook schwärmte er von „Helden-
tum“ und „Heroismus“ des „deutschen Volkes“. Doch 
jetzt versuchte er nur noch, seine eigene Haut zu retten 
mit Ausreden, die eindeutig zu den dümmlichsten dieses 
Prozesses gehören (was schon etwas zu bedeuten hat).

Das Password für seinen verschlüsselten Computer hatte 
Taschner den Behörden gegeben, so dass ihm nun die 
Inhalte des Laptops vorgehalten wurden: die vor Hass 

Dieses Foto veröffentlichte Markus Liendl, 
der „liebe Bub“ (so die Angehörigen), auf 
seiner MySpace-Seite – die Schwarze Sonne 
tätowiert, Symbol der Neonazi-Szene.

triefenden, antisemitischen Lieder, Bilder mit Nazisym-
bolen und von erhängten Juden, Auszüge von „Mein 
Kampf“, eigene Fotos mit Kühnengruß, Songs mit Titeln 
wie „Judenschwein“ oder „Gaskammergutschein“ , mit 
Zeilen wie „denn in Deutschland weiß jedes Kind, dass 
Juden nur zum Heizen sind…“ und „lasst die Messer 
flutschen in den Judenleib…“. Er habe diese Musik von 
Unbekannten in Feldbach bekommen, so Taschner, oder: 
Ein Programm hätte die Fotos automatisch aus dem 
Internet heruntergeladen. Die bei ihm sichergestellten 
Honsik-Pickerl habe er nur als Lesezeichen aufbewahrt. 
Und: Die gefundenen Nazi-Materialien habe er auf Floh-
märten bekommen und halt nicht weggeworfen, ging es 
weiter. Er finde das alles geschmacklos und dumm, habe 
es schon immer geschmacklos gefunden, log Taschner 
und verleugnete eifrig seine eigene Ideologie.

Eine ehemalige Freundin von Taschner wusste es aller-
dings besser: Er sei ein „Nazi mit Fleisch und Blut“, sagte 
sie aus. Die NS-Lieder habe er ständig gespielt und sogar 
auswendig gekonnt. Er habe sie zu Sonnwendfeiern mit-
genommen, zu Besuchen bei Gottfried Küssel in Wien, 
und zu Lisbeth Grolitsch in die Wohnung. Sie hatten 
geholfen, die „Huttenbriefe“ (die neonazistische Zeitung 
des DKEG) zu verpacken, hatten sich mit Grolitsch zum 
Kaffeetrinken getroffen und den – mittlerweile verstorbe-
nen – Altnazi Herbert Schweiger am Semmering aufge-
sucht. Taschner habe sich als der persönliche Chauffeur 
von Radl betätigt. Bei den Besuchen von Küssel und 
den Propagandaaktionen für Radl in Feldbach sei auch 
Liendl dabei gewesen. Eine neonazistische Sonnwend-
feier hatte Taschner zusammen mit Liendl und Pfingstl 
besucht.

„Der Herr Taschner arbeitet brav, er raucht nicht, er 
trinkt nicht“, versuchte ihn seine Anwältin zu rehabili-
tieren: Nein, vielleicht trinkt Taschner keinen Schnaps 
– er schlägt „nur“ auf Wehrlose ein, er amüsiert sich mit 
Liedern, die den Holocaust bejubeln und mit Fotos, die 
Ermordete zeigen, er verbreitet seine hasserfüllte Ideo-
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logie unter jungen Leuten und dann, wenn er sich dafür 
verantworten sollte, ist keine Ausrede zu blöd, zu selbst-
verleugnend, um nicht begierig aufgegriffen zu werden.

Was die Behörden nicht erwähnten

Was seltsam war: Dass die Staatsanwaltschaft Taschner 
zwar seine Musik vorhielt, als er seine verlogene Distan-
zierung vom Nationalsozialismus präsentierte, jedoch 
nicht seinen öffentlichen MySpace-Auftritt aus 2009. 
Genau zu jener Zeit, zu der Taschner den Neonazismus 
„geschmacklos“ gefunden haben will, hatte er nämlich 
im Internet seine Vorliebe für neonazistische Musik hin-
ausposaunt, darunter für Michael Müller, der Lieder im 
Repertoire hatte wie „Mit 6 Millionen Juden, da fängt der 
Spaß erst an, mit 6 Millionen Juden, da bleibt der Ofen 
an…“. Auf Facebook wünschte Taschner noch 2010 

den „Deutschen Volksgenossen“ ein „Heil Sonnwend“, 
schwärmte von der „heroischen Lebensauffassung“ des 
„Deutschen Volkes“ und veröffentlichte Gedichte über 
das „Bekenntnis zu Volk und Reich“.

Wiedermal: Wotan 88 alias…

Interessant übrigens: Erwähnt im Prozess wurde wieder-
holt Daniel Polzhofer, der jetzt in Graz/Puntigam wohn-
hafte Kamerad aus dem Kreis von Taschner und Liendl. 
Er war während des ersten Prozesses als Besucher auf-
gefallen und hatte Leute aus der Antifa-Szene bedroht. 
Im letzten enterhaken #22 haben wir ihn als „Wotan 88“ 
vorgestellt: So lautet(e) seine Email-Adresse. Er hatte 
nach der Aussage einer Zeugin zusammen mit Liendl 
und Taschner Aufkleber für Radl verteilt und zusammen 
mit den beiden Gottfried Küssel in Wien besucht. Wohl-
weislich ließ sich Polzhofer beim zweiten Prozess nicht 
mehr im Publikum blicken…

Rechtsextreme als Helfer im DÖW oder: Der 
Humor eines Verteidigers

Am Schluss wollen wir den LeserInnen den unfreiwillig 
komischen Vorschlag vom Verteidiger der Juritz-Brüder 
nicht vorenthalten: Er regte an, die „jungen Hupfer“ 
unter den Angeklagten könnten doch Diversion bekom-
men, z.B. im „Dokumentationsarchiv des österreichi-
schen Widerstands“ (DÖW) arbeiten… Neonazis als 
Aushilfskräfte im DÖW – na, wir sind sicher, das DÖW 
wäre begeistert von dieser „Unterstützung“!

Der Prozess wurde im Juli unterbrochen, da Gerd Honsik 
als Zeuge noch ausständig war. Das Verfahren wurde am 
12.11.2012 fortgesetzt, d.h. nach dem Redaktionsschluss. 
Wir werden über die weitere Entwicklung auf unserem Blog  
mayday.wordpress.com berichten. 

Neonazi-Musik habe er schon immer geschmacklos gefunden, 
log Taschner vor Gericht. Seine MySpace-Seite von 2009 
beweist das Gegenteil: Als Musik nennt er unter „Interessen“ 
Landser, Müller, Rennicke – die neonazistischen „Highlights“.
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OGH und Antifa: Alle gegen einen

2010 hatte der Verlag eine Aktivistin wegen einer Bro-
schüre geklagt, die sich ausführlich mit der Produktion 
und ideologischen Ausrichtung des Unternehmens 
befasst. U.a. wurde darin auch ein Buch von Jordis 
Lohausen wegen antisemitischer Textpassagen kritisiert. 
Genau wie die vorangegangenen Klagen gegen Mayday, 
hat Wolfgang Dvorak-Stocker auch diesmal verloren, 
doch damit wollte er sich nicht abfinden und ging bis 
zum Obersten Gerichtshof. Umsonst: Der OGH wies die 
Klage Anfang 2012 ab und es blieb dabei, dass Mayday 
den Stocker Verlag weiterhin wegen dieses einen und 
anderer Bücher öffentlich kritisieren darf. 

In dem Kommentar „Die Juden, die wahren Antisemiten 
und ich“ (NO 2/12) klagte nun Dvorak-Stocker – bis heute 
auf der Homepage der „Neuen Ordnung veröffentlicht –, 
Mayday habe sinnentstellend aus dem Buch zitiert. Doch 
seltsamerweise hätten sämtliche Gerichte bis zur Ober-
sten Instanz hinauf diese Fälschung nicht beanstandet. 
Die österreichische Justiz habe hier wohl die „Lüge“ und 
„böswillige Zitatenfälschung“ erlaubt, solange es gegen 
rechts gehe, so mutmaßt Dvorak-Stocker. Die heimische 
Justiz also als Helfeshelferin der „Linksradikalen“ gegen 
„einen der letzten österreichischen Privatverlage“? Für 
die Skurrilität dieser Idee gebührt dem Verlagschef eine 
gewisse Anerkennung. 

Dvorak-Stocker fühlt sich jedenfalls verfolgt: „Bin ich 
vielleicht gar selbst ein Antisemit?“ jammert er, wohlwis-
send, dass Mayday ihm das nie vorgeworfen hatte und 
das nicht wir ihn, sondern er uns seit Jahren laufend vor 
Gericht bringt. Doch es gibt wohl kaum einen Diskurs, in 
dem die TäterInnen so schnell zu MärtyrerInnen mutie-
ren wie in der Debatte um Antisemitismus, und in diesem 
Punkt gleichen sich – bei aller sonstigen Nichtvergleich-
barkeit – die Rechten wie die Linken. So stilisierte sich 
Fritz Edlinger, der Herausgeber der antijüdischen Hetz-
schrift „Blumen aus Galiläa“, von der er sich erst später 
halbherzig distanzierte, 2005 zum Opfer einer pro-israeli-
schen Verschwörung, bestehend aus dem DÖW, Mayday 
und dem Mossad. Die Steirische Friedensplattform sah 
sich 2010 durch Mayday einem „prozionistischen Mei-
nungsdruck“ ausgesetzt. Und der Stocker-Verlag hat 
außer Mayday auch noch die österreichischen Gerichte 
gegen sich, weil er „verbrecherischerweise auch nichtlin-
ken Publikationen ein Forum bietet.“

Die guten und die bösen Juden 

Aber nicht nur die Rechtssprechung steht in Österreich 

Die Nicht-AntisemitInnen, ihre 
FreundInnen und der Stocker Verlag 

Der fünfte Prozess, den der Stocker Verlag gegen Mayday 2012 endgültig verlor, 
war Anlass für Geschäftsführer Wolfgang Dvorak-Stocker, sein Verhältnis zum 
Antisemitismus öffentlich darzulegen. 

laut Dvorak-Stocker hinter der Antifa. „Die traumatisier-
ten Juden“ lassen sich ebenfalls, so der einsame Rufer 
in der linken Alpenwüste, von „Linksextremen“ für ihre 
„demokratiefeindliche Agenda“ benutzen. Dabei haben 
diese Juden und Jüdinnen – so es sich nicht um die 
IKG Österreich, den Zentralrat der Juden in Deutsch-
land, Israel oder David Rockefeller handelt, die nimmt 
der Verlagschef ausdrücklich aus – in Dvorak-Stocker 
einen bislang unerkannten Freund quasi von Geburt 
an. Zur Erinnerung: Wir sprechen vom Geschäftsführer 
eines Verlags, der heute noch nach einem aktiven Natio-
nalsozialisten, radikalen Antisemiten und späteren NS-
Vertrauensmann für die Arisierung benannt ist, nämlich 
nach dem Gründer Leopold Stocker. 

„Juden [waren] kein fremdes Element meiner Kindheit 
und Jugend“, betont Dvorak-Stocker und verweist auf 
seine Verwandtschaft: den „halbjüdischen“ Neffen (hat 
er auch einen halbkatholischen Neffen?), die jüdischen 
Schwiegereltern eines Cousins, das jüdische Mädchen, 
in das der Vater in der Schule verliebt war, die jüdischen 
Freunde eben dieses Vaters… Alles zum Beleg, dass 
Dvorak-Stocker – hm –, vielleicht dass er die Verlags- 
Jubiläumschriften nicht so meinte, als er darin schrieb, 
aus dem „wohlverstandenen Geist seines Gründers“ 
werde „der Leopold Stocker Verlag auch in Zukunft 
wirken“? Nun, so weit geht Dvorak-Stocker nicht, er 
beschränkt sich darauf, an seinen Stammbaum den 
Standardsatz anzuhängen, bloße Kritik an Israel oder 

Moishe Friedman, Beinahe-Freund von 
Dvorak-Stocker, bei der Konferenz der 
Holocaust-LeugnerInnen in Teheran 2006.
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David Rockefeller habe doch nichts mit Antisemitismus 
zu tun. Hat es nicht, muss es jedenfalls nicht haben – nur 
vergisst Dvorak-Stocker, dass das von Mayday als anti-
semitisch kritisierte Buch absolut nichts mit Israel oder 
David Rockefeller zu tun hatte, sondern dass es darin um 
den Angriff Hitlers auf die Sowjetunion und eine angeb-
liche jüdische Verantwortung für die Entfesselung der 
beiden Weltkriege ging. 

Und doch liegt gerade in diesem Satz die nächste anti-
semitische Gemeinheit: Wieder wird Israel in dieser For-
mulierung zum besonderen Nationalstaat, den mensch 
eben nicht nur als Nationalstaat kritisiert, sondern als 
explizit „jüdischen“ Staat. Und wieder wird Rockefeller 
als Jude kritisiert, nicht als einer von vielen Bankiers 
oder auch politisch aktiven Bankiers, deren Religionszu-
gehörigkeit in der Regel nicht bekannt ist und nicht zitiert 
wird, außer es findet sich in ihrer Ahnengalerie irgendwo 
eine jüdische.

Und mein bester Freund oder so ähnlich ist… 

Am Schluss führt Dvorak-Stocker noch die berühmteste 
Abwehrstrategie triumphierend ins Felde, das sprich-
wortliche „Mein bester Freund ist…, aber“ denn zwar 
sind nicht seine besten Freunde, aber doch immerhin 
drei seiner Beinahe- Freunde tatsächlich Juden. Zwei 
davon erhielten dieses Prädikat, weil sie in seinem Verlag 
veröffentlichten: Der eine, Paul Gottfried, ein rechtskon-
servativer amerikanischer Autor, für dessen Buch die 
rechtsextreme Szene lobende Worte fand; der andere 
der israelische Militärhistoriker Martin van Creveld, der in 
der „Neuen Ordnung“ über die „Massen der Migranten“ 
schrieb, wo immer sie ankämen, schaffe ihre Gegenwart 
soziale Spannungen, die zu Gewaltausbrüchen führen 
könnten (NO 2/12). Wir sind sicher, dass Dvorak-Stocker 
keine Problem hätte, in Israel wie in jedem anderen Land 
noch mehr geistige Freunde im rechten Geiste zu finden, 
wie es ja sogar Strache schon vorgemacht hat.

Aber der letzte jüdische Fast-Freund klärt schließlich 
alles auf, was am Verhältnis des Stocker Verlags zum 
Antisemitismus vielleicht noch rätselhaft ist: Es ist 

Moishe Friedman, den Dvorak-Stocker hier als ultraor-
thodoxen Antizionisten präsentiert. Das ist nicht falsch, 
aber längst nicht alles. Hauptberuflich hat Friedman nicht 
alle Tassen im Schrank. Nebenberuflich ist er außerdem 
noch Rechtsextremist, war 2006 Gast bei der Konferenz 
der HolocaustleugnerInnen in Teheran, und bewegt sich 
an der Grenze zwischen religiösem Wahn und antisemiti-
scher Hetze: Die Welt im allgemeinen, aber Deutschland 
und Österreich im Besonderen, würden von Zionisten 
und Kultusgemeinden erpresst und manipuliert, die 
Shoah sei eine „Strafe Gottes“, die nicht „unberech-
tigt“ erfolgt sei, und am Antisemitismus seien die Juden 
und Jüdinnen selbst schuld: Die „Zionisten“ hätten die 
Pogrome im 20. Jahrhundert gefördert und das NS-Re-
gime zu ihren antisemitischen Maßnahmen erst provo-
ziert.1 Friedman in der Grazer „Aula“: „Gott schütze diese 
FPÖ, die von diesen Seiten als Antisemiten kritisiert 
wird. Und der allmächtige liebe Gott soll diesen Teilen 
der FPÖ die Kraft geben, den unerträglichen Druck und 
Erpressungen durch jüdische Organisationen und Israel 
zu überstehen, um eine unbelastete, freie Wirtschaft zu 
erreichen bzw. den unerträglichen Besatzungsstatus der 
Wirtschaft für Deutschland und Österreich endlich zu 
beenden.“ (Aula 10/04)

Wer solche Freundschaften pflegt, hat freilich kein Pro-
blem mit Antisemitismus. Höchstens die von Antisemi-
tismus Betroffenen mit ihm. Etwa, wenn in derselben 
Ausgabe der „Neuen Ordnung“, in der Dvorak-Stockers 
Kommentar erschien, das Tagebuch der Anne Frank als 
Fälschung bezeichnet wird. Der Herr Geschäftsführer 
würde sicher meinen: Das werde man doch noch sagen 
dürfen (man darf ja angeblich fast nichts mehr…). Doch, 
er darf. Er darf antisemitische Texte von Gerhoch Rei-
segger, Gilad Atzmon oder Hans-Dietrich Sander publi-
zieren, wie er es tut. Er gehört deswegen noch nicht zu 
den AntisemitInnen. Aber er ist ihr Freund, sicher nicht 
ihr bester, aber doch immerhin ein ganz nützlicher.

------------

1 Zu Friedman siehe u.a. den enterhaken N°03 (06/2005), 
S.10/11.

„Neue Ordnung“: Tagebuch der Anne Frank 
als Fälschung

–––––––  Einen weiteren Tiefpunkt in Sachen Ge-
schichtsumschreibung erreichte die „Neue Ordnung“ 
(NO) mit ihrer Ausgabe 2/2012. Die im „Ares-Verlag“ 
von Wolfgang Dvorak-Stocker erscheinende NO 
bezeichnet darin das Tagebuch der Anne Frank als 
„Fälschung“ , eine Standard-Lüge der Neonaziszene. 

Die Aussage stammt aus dem Artikel des Rechts-
extremisten Hans-Dietrich Sander, der sich trotz 
offener NS-Apologie in der NO 2005 seither als 
ständiger Autor der Zeitung betätigen darf.1 O-Ton: 
„Um die Deutschen zur Raison zu zwingen, wird die 
Schuldkeule gegen sie in einer Weise geschwungen, 

die man nur noch hysterisch nennen kann. […] Das 
Tagebuch der Anne Frank wird wieder in den Himmel 
gehoben, obwohl es schon vor Jahren als Fälschung 
verifiziert wurde […] Keiner wagt daran zu erinnern, 
um nicht als Holocaustleugner an den Pranger gestellt 
zu werden.“ 

Mit diesem Artikel ist die „Neue Ordnung“ des angeb-
lich nur-Konservativen Dvorak-Stocker auf einem 
Niveau angekommen, das den Vergleich mit der 
Propaganda der Neonazi-Szene nicht zu scheuen 
braucht.

------------

1 Hans-Dietrich Sander: „Der Tisch ist glatt – der Böse 
taumelt.“ In: NO (2/2012) 6f.
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––––––– Endlich wurde auch in Graz mit Yasser und 
Ozman, zwei jungen Grazer Gangsta-Rappern, musikali-
sche Skandalgeschichte geschrieben. Die beiden mach-
ten im Sommer 2012 mit ihren Hits „Keep it Gangsta“, 
einer im Gangsta-Rap üblichen Macker-Pose, und der 
„antizionistischen“ Nummer „An alle Brüder“ Furore. 
Entsetzen über Gewaltverherrlichung, Sexismus und 
radikalen Islamismus machte sich breit.

Wie die meisten Musikgenres von Boy Groups zum 
Black Metal lebt Gangsta-Rap von der Show und präsen-
tiert sich in diesem Fall als eine überzogene Männlich-
keitsfantasie voller Gewalt, Drogen, „willigen“ Frauen, 
schnellen Autos und Geld. Gelebt wird diese Pose nicht, 
wie die Macher in einem Interview mit der „Annenpost“ 
betonen, solche Darstellungen seien schlicht eine Insze-
nierung. Problematisch wird das Ganze aber durch die 
Inhalte, die hier präsentiert werden. Gleichzeitig entlar-
ven ihre Texte Haltungen innerhalb der Szene(n), aber 
auch in der Gesamtgesellschaft.

Gerade bei „An alle Brüder“ wird dies sichtbar. Yasser 
und Ozman beschwören in ihren Lyrics die Einheit aller 
MuslimInnen gegen den Feind – „Zionisten“, „Freimau-
rer“ und die USA – und den Kampf gegen ihn. Konflikte 
zwischen „Brüdern“ werden diesen feindlichen Kräften 
zu Last gelegt. Wenig überraschend nehmen sie damit 
auf die antisemitischen Verschwörungstheorien Bezug, 
die offen im arabischen Raum verbreitet sind. 

Allerdings ist ein solches Lied nicht der alleinige Aus-
löser einer derartigen antisemitischen Haltung, da das 
dahinterliegend böse, fast allmächtige Feindbild bereits 
weit verbreitet ist – und das nicht nur unter MuslimIn-
nen. Die rechte „islamkritische“ Szene stürzt sich indes 
leidenschaftlich auf solche „Gangsta“ und konstruiert 
daraus einen Islamofaschismus, der nur darauf warte, 
die Welt zu übernehmen. Obwohl weite Teile der rechts-
extremen Szene die kritisierten Inhalte ohnehin teilen, 
werden diese gleichzeitig als Beweisstücke der angeb-
lichen Gültigkeit antimuslimischer Hetzereien präsen-
tiert. Einen solchen Mechanismus nennt man schlicht 
und ergreifend Projektion: Das eigene Übel wird nur 
im „Anderen“, im „Fremden“ gesehen. Anders gesagt: 
Ist der „Ausländer“ ein Sexist/Antisemit, so kann es der 
„Inländer“ eben nicht sein.

Eine Win-Win-Situation für KulturkämpferInnen, weil sie 
durch Lyrics wie jene von Yasser und Ozman einerseits 
von ihrem eigenen und dem österreichischen Antisemi-
tismus ablenken und diesen dafür MuslimInnen pauschal 
unterstellen können. Andererseits verbreiten die beiden 

„Gangsta“ 
gegen 

„Zionisten“
Und die Rechten freut’s.

Rapper die Inhalte der rechtsextremen Szene und leisten damit aus-
gerecht den vermeintlich verhassten Rechtsextremen gute Dienste. 

Das Problem liegt selbstverständlich nicht beim Islam oder seinen 
Gläubigen, sondern vielmehr am islamistischen Missbrauch der Reli-
gion für eine autoritäre, antisemitische Politik. 

In der Affinität zu Antisemitismus und Verschwörungstheorien tref-
fen sich Yasser, Ozman und Co. asllerdings nicht nur mit der extre-
men Rechten, sondern durchaus auch mit dem österreichischen 
Mainstream. Das Video „An alle Brüder“ zeigt eine gesellschaftliche 
Haltung, die sich in ihrer „Israel-Kritik“ kaum von der heimischen 
Mehrheitsmeinung unterscheidet. In Österreich sind schließlich eine 
unreflektierte, antisemitisch konnotierte Kritik an Israel und ein unter-
schwelliger Antisemitismus Usus. Beides daher nur bei den „Auslän-
dern“ festzustellen, wäre höchstens eine passende Methode, vom 
eigenen Umgang mit diesen Ideologemen abzulenken. 

Es gilt somit die Inhalte solcher Lieder keineswegs zu verharmlosen, 
dabei aber auch die Widersprüche aufzuzeigen: Ein musikalisches, 
aus den USA stammendes Medium, der Rap, transportiert antiame-
rikanische Ressentiments. Und rechte HetzerInnen, die sonst selbst 
antisemitisch und frauenfeindlich agieren, feiern sich als RetterInnen 
Israels und der Frauenrechte – und eine solche peinliche Pose wird 
für bare Münze genommen.

-----------

Quellen: http://www.annenpost.at/2012/04/23/yasser-und-
ozman-grazer-gangsta-rapper-im-interview/, http://www.youtube.com/
watch?v=EejxH8Vb534.

Der antisemitische Text und der religiöse Fanatismus 
sprechen für sich:

„Die Welt in der wir leben wird regiert von Zionisten von wegen 
Truppenabzug der scheiss war doch bewusst geplant und bloß 
eine billige Mediengeschichte denn sie haben Einfluss auf das 
was Medien berichten.“ … „Deswegen für alle Freimaurer zum 
Abschluss, ich hol das Auge ins Fadenkreuz betätige den Abzug.“ 
… „Ich werde im Jihad sterben, Bruder, so war mein Traum. So 
soll es geschehen, glaubt mir ihr werdet noch sehn. El UMMAH 
EL ARABEYA (die arabische Nation) wird jetzt endlich aufste-
hen (AJUAA). Kämpfen als Shahid sterben, gegen das korrupte 
System.“

Das Video zu „An alle Brüder“: Antisemittismus, 
Verschwörungstheorien und der Traum vom Märtyrertum.
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––––––– Am 16. Juni 2012 fand im Grazer Jugendzentrum 
„explosiv“ ein Hip Hop Konzert statt. Wäre jetzt nicht weiter 
erwähnenswert. Im Rahmen dieser Veranstaltung trat aller-
dings auch die Hip Hop-Crew „Ruffiction“ auf. Hierbei han-
delt es sich um ein höchst problematisches Projekt, das den 
ansonsten bereits standardisierten Sexismus und Machismus 
in weiten Teilen des deutschsprachigen Rap um ein Vielfaches 
übersteigt. Permanente Gewaltverherrlichung ist das Marken-
zeichen der Gruppe, die in ihren Texten darüber hinaus auch 
noch offen sexistisch, homophob und antisemitisch ist (siehe 
Kasten). 

Dies führt dazu, dass sich die Alben der Gruppe auch unter 
Neonazis (vor allem unter „autonomen Nationalisten“) großer 
Beliebtheit erfreuen. Kaum verwunderlich also, dass das 
Mixtape „Hasserfüllt“ (herausgegeben auf „Ruffiction“) von 
Daniel Gun, Teil der Ruffiction-Crew, auf dem offen neonazisti-
schen Thiazi-Forum zum freien Download steht bzw. stand.1 

Im März vergangenen Jahres führten die Texte der Good Fellas 
Mafia, welche ein Teil von „Ruffiction“ sind, zur kurzfristigen 
Absage eines geplanten Konzerts im Saalfelder Klubhaus. 
Ausschlaggebend war unter anderem die antisemitische Lied-
zeile: „…und wenn ich komme, kriegst du schiss, wie juden in 
auschwitz”.2

Deshalb hat im Vorfeld dieser Veranstaltung ein_e Antifa-
schist_in im „explosiv“ angerufen, um die Verantwortlichen auf 
diese Inhalte aufmerksam zu machen. Nach kurzer Schilderung, 
warum „Ruffiction“ eigentlich keine Bühne gegeben werden 
sollte, wurde er/sie gebeten, doch eine E-Mail mit Zitaten und 
Quellenangaben ans „explo“ zu schicken, da solche Texte ja 
wirklich nicht in Ordnung seien. Die Bitte wurde prompt erfüllt, 

Eine Bühne für Sexismus und Homophobie
„Ruffiction“ in Graz.

kurze Zeit später landete eine eineinhalb Seiten lange 
E-Mail, mit Song-Zitaten und dazugehörigen Youtube-
Links etc., im elektronischen Postfach vom „explosiv“. 

Doch am 16. Juni fand die Veranstaltung wie geplant 
und kommentarlos statt. Die E-Mail und der Auftritt von 
„Ruffiction“ wurden angeblich in keiner Teamsitzung 
erwähnt, geschweige denn besprochen.

-----------

1 http://forum.thiazi.net/showthread.php?t=185498. 
2 http://haskala.de/2011/03/09/veranstaltung-wegen-antisemiti-

scher-texte-abgesagt/#more-2116

Zitate:

„Ruffamilia Cunthunt, Nasenbein Splitterbruch – Ich 
will einen Weltkrieg sehen, wenn ich das Pit anguck‘- 
Wir schlagen Schwule tot, du bist ein Hurensohn 
[…] Du bist nicht erwünscht weil du Schwänze von 
Schwuchteln leckst.“(Cunthunt ft. Ruffiction – „Fot-
zenjagd im Panzer“. Online abrufbar unter: http://
www.youtube.com/watch?v=fBLGZw5MZlI)

Doch auch Audiomax, Teil von „Ruffiction“, nimmt 
sich kein Blatt vor dem Mund: „Ich bin für Frau-
enhass, Leichenfick und Schwulenmord“, wobei 
das letzte Wort von der gesamten Ruffiction-Posse 
geschrien wird. („Ruffiction Posse – Weltuntergang“. 
Online abrufbar unter: http://www.youtube.com/
watch?v=ksy_sUwATLM&feature=related)

In einem der neuesten Ruffiction-Songs, diesmal 
von Crystal F und Partisan, heißt es: „Wir sind die 
Traummänner eines jeden Mädchens mit Borderline. 
Erst wird hier gefickt, dann wird ohrgefeigt. Heul mal 
nicht so rum, denn das alles war nur nett gemeint, 
sonst stech ich dich gleich ab mit etwas das sich auf 
besser reimt.“ (Crystal F & Partisan – „Wir sind Doom 
und Death“ – Bada Bing. Online abrufbar unter: 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=sN9SrT49dPw und auf ruffiction.de)

Des weiteren rapt Daniel Gun in einem Song mit 
Partisan (Gemeinsam treten sie als Good Fellas 
Mafia / GFM auf, sind aber sowohl als GFM als 
auch als Solo-Künstler Teil von Ruffiction.): „Good 
Fellaz mafia, Drive by in deiner Stadt – 7613. Meist 
gehasst weil ich Weiber klatsch‘“ (GFM-Showdown. 
Online abrufbar unter: http://www.youtube.com/
watch?v=K4oMb8bXGqc)

Martialische Symbolik bei „ Ruffiction“.
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––––––– In den letzten Jahren haben sich Restriktionen und 
Verordnungen in Graz gehäuft. Die Verbote nahmen im 
öffentlichen Raum so bizarre Formen an wie den im April 
2012 vergitterten und somit unbegehbaren Stadtparkpa-
villon – eine Maßnahme, die hilflos und überfordert wirkt, 
die jedoch die Absurdität dieser diskriminierenden Politik 
gut widerspiegelt. Siegfried Nagl scheint es mit seiner 
Verbotspolitik vor allem darum zu gehen, die Stadt Graz, 
oder zumindest ihre repräsentativen Innenstadtviertel als 
saubere Zone zu präsentieren, in der Personen und Grup-
pen‚ die nicht seinen biederen Ansprüchen an das Grazer 
Stadtbild entsprechen, aus dem öffentlichen Raum ver-
drängt werden. Die Chronologie der Verbote:

Alkoholverbot1 

Schon 2005 ließ Nagl in einem verzweifelten Versuch, 
eine Gruppe von Punks zu vertreiben, um den Erzherzog-
Johann Brunnen einen Wall an Buchsbäumen aufstellen. 
Der nächste Schritt im Kampf gegen unerwünschte Per-
sonen vor dem Rathaus war das 2005 auferlegte Alko-
holverbot am Hauptplatz, welches zur Folge hatte, dass 
sich der Alkoholkonsum nun an die Grenzlinie der dama-
ligen Verbotszone, direkt vor das Büro des Bürgermei-
sters, ans sogenannte ‚Billa Eck’ verlagerte. Im März 2012 
wurde die Alkoholverbotszone ausgeweitet und erstreckt 
sich nun über die gesamte Innenstadt von Neutorgasse 
über Kaiser Franz Josef-Kai, Herrengasse und Tummel-
platz – die notwendige Mehrheit für den Beschluss im 
Stadtsenat bekam die ÖVP mit Hilfe der FPÖ. 

Laut der Verordnung „Alkoholverbot in der Innenstadt“ ist 
der Konsum von Alkohol in der Alkoholverbotszone straf-
bar. Unter § 2(2) besagt die Verordnung jedoch: „Dieses 
Verbot gilt nicht bei behördlich genehmigten Veranstal-
tungen sowie bei Ausschank von Alkohol in Gastgärten 
und an den Markständen.“ Alkoholkonsum wird also bei 
„besonderen Anlässen“ wie dem Stadtfest, ‚Aufsteirern’ 
oder dem Adventmarkt nicht nur toleriert, es ist als kultu-
relles Gut erwünscht und das Verbot aufgehoben. 

Das Ziel der Verordnung ist nicht, den Alkoholkonsum 
im öffentlichen Raum zu minimieren – es geht einzig und 
allein darum, unerwünschte Personen, die nicht in gesell-
schaftliche Normen und in die Optik eines ‚sauberen Graz’ 
passen, auszugrenzen und aus den Vorzeigevierteln ver-
schwinden zu lassen. 

Bettelverbot

Im Februar 2011 wurde vom steirischen Landtag mit 
den Stimmen von SPÖ, ÖVP und FPÖ eine Novelle im 
Landessicherheitsgesetz beschlossen – seit Mai 2011 ist 
laut § 3a Betteln an öffentlichen Orten eine Verwaltungs-
übertretung und somit strafbar. Anfang Juli 2012 wurde 
das Salzburger Bettelverbot vom Verfassungsgerichts-
hof aufgehoben. Der VfGH beurteilte das aus dem Jahr 

Wem gehört die Stadt? 
Verbotspolitik in Graz und die  
Kontrolle des öffentlichen Raums.

1979 stammende Salzburger Gesetz für rechtswidrig, da es gegen 
Artikel 10 der Menschenrechtskonvention verstoße (Recht auf freie 
Meinungsäußerung).2 Die Entscheidung des VfGH zu den Beschwer-
den, die das steirische Verbot betreffen, wird noch bekannt gegeben 
– es ist jedoch zu erwarten, dass auch dieses als rechtswidrig einge-
stuft wird.

Straßenmusikverordnung

Auch die Anfang Juli 2012 mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ und 
BZÖ beschlossene Straßenmusikverordnung3 scheint besonders 
darauf abzuzielen bestimmten Gruppen, wie musizierenden Roma, 
das Musikmachen im öffentlichen Raum zu erschweren. Gemein-
sam musizieren dürfen höchstens fünf Personen, maximal drei Mal 
die Woche und nur mit Platzkarte. Zeit und Ort sind beschränkt, ein 
Abstand von fünf Metern zu Geschäften muss eingehalten und alle 30 
Minuten muss der Standort gewechselt werden.

Die Strukturen der Überwachung

Die Einhaltung der Verordnungen wird von der Polizei und der Grazer 
Ordnungswache überwacht. Ab Frühjahr 2013 wird die Grazer Ord-
nungswache laut Gemeinderatsbeschluss vom 20.09.2012 (Gegen-
stimmen von KPÖ und Grünen) in das Grazer Parkraumservice (GPS) 
eingegliedert. 

Alexander Lozinsek, der 2002 als damaliger FPÖ-Gemeinderat die von 
der FPÖ unterstützte private Bürgerwehr4 gründete, leitet heute die 
Abteilung ‚Überwachung’ des GPS.5 Lozinsek wird somit neben der 
Leitung der Rathaussecurity zukünftig auch mit der Grazer Ordnungs-
wache beauftragt sein.

Was wird als nächstes verboten und wer soll noch alles aus der Stadt 
verdrängt werden? 

------------

1 http://www.graz.at/cms/beitrag/10194052/1580820/
2 http://derstandard.at/1341845105965/Verfassungsgericht-kippt-generelles-

Bettelverbot
3 http://www.graz.at/cms/beitrag/10081990/1580820/
4 Die ‚Bürgerwehr’ patrouillierte 2002 uniformiert vor einer zweisprachigen 

Grazer Schule „um den Drogenhandel auf offener Straße zu verhindern“ 
– weitere Einsatzgebiete waren Betrunkene in Parks und das „Aufdecken 
rücksichtsloser Radfahrer“ (http://www.news.at/articles/0219/10/34407/gra-
zer-buergerwehr-ab-montag-patrouillen-schulen), bis schließlich die FPÖ, 
aufgrund von Verlusten bei der Gemeinderatswahl 2003, die selbsternann-
ten GesetzeshüterInnen nicht mehr finanzieren konnte. (http://www.news.at/
articles/0306/10/50002/grazer-fp-wahldebakel-buergerwehr-finanznot)

5 http://www.parken.graz.at/cms/beitrag/10176961/4291462

„Zu Ihrer Frage, es gibt mehrere Kriterien: optische wie bespiels-
weise verschmutzte Kleidung oder ins Gesicht gezogene Kapu-
zen weiters der Blickkontakt sowie das Verhalten, beispielsweise 
werden die Personen angesprochen. Wenn diese nicht antwortet, 
schreitet die Sicherheitskraft ein.“ Bgm. Nagl auf die Frage, wem 
die Security des GPS den Eintritt ins Rathaus verweigert (GR am 
17.11.2011)
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––––––– Am 18.10.2012 verlieh der Grazer Bürgermeister Nagl wieder 
„Bürgerbriefe“ an 13 Personen des öffentlichen Lebens, die damit als 
„große Vorbilder“ eine Art Ehrenbürgerschaft erhielten. Unter den 
Geehrten befand sich auch Paul Tremmel, langjähriger FPÖ-Politiker, 
der in den letzten Jahren zum BZÖ übergetreten war. Tremmel ist in 
der rechtsextremen „Aula“ als regelmäßiger LeserInnenbriefschrei-
ber bekannt. Er engagierte sich 1986 für den Wahlkampf des kürzlich 
verstorbenen Altnazi Otto Scrinzi1 und fiel im steirischen Landtag, 
dem er als Abgeordneter angehörte, anlässlich der Einrichtung einer 
Anti-Rassismus-Holine 1999 durch eine besonders rassistische Rede 
auf.

Das Gedankengut, das er verbreitete, zeigte sich am besten in 
einem LeserInnenbrief, den er 2007 für die „Steirerkrone“ schrieb.2 
Darin faselte er von zunehmender Kriminalität, besonders natürlich 
durch „Ausländer“, und forderte mehrere Gesetzesänderungen: wie 
etwa „körperlich anforderungsreiche Arbeitseinsätze“ für straffällige 
Jugendliche, Abschiebungen von Eltern minderjähriger MigrantInnen, 
sobald diese sich strafbar machten, da die Eltern ihre „Aufsichtspflicht“ 
verletzt hätten, und die Vergabe von Daueraufenthaltsgenehmigungen 
für MigrantInnen nur noch „geheimer Abstimmung“ im Gemeinderat. 
Als Begründung für die nunmehrige Ehrung heißt es auf der Webseite 
der Stadt Graz: „Paul Tremmel hat in unterschiedlichen Funktionen 
wertvolle Arbeit für die Stadt Graz und das Land Steiermark geleistet. 
Ein wesentlicher Bestandteil seiner politischen Überzeugung ist vor 
allem der Erhalt der steirischen Identität.“3 Großartig – die Forderun-

––––––– In der Kolumne völlig vernaglt 
werden in den Enterhaken-Ausgaben ras-
sistische, sexistische, Homophobe – kurz 
menschenverachtende Handlungen, Aus-
sprüche sowie dumpfe Aktionen in Graz 
– unter die Lupe genommen. 

Verbotshauptstadt…

Schon im April 2009 ließen wir die Rubrik „Völlig vernagel“ mit 
dieser Überschrift beginnen. Was hat sich bisher getan? Der fun-
damentalistische Spießbürger Nagl wütet noch immer im Rathaus, 
so als wäre die Stadt Graz sein eigenes Wohnzimmer. Er wird aber 
leider nach wie vor von einem Teil der Bevölkerung für jedes neue 
Verbot, das er erlässt, beklatscht. Und die Liste der Verbote wird 
immer länger: Bettelverbot, Alkoholverbot ausgeweitet, Musikver-
bot in den Straßen der Innenstadt, der Pavillon im Stadtpark für 
Punks gesperrt, Lokale sollen nachts früher zusperren, Lesben und 
Schwule dürfen sich nach wie vor nicht im Trauungssaal im Grazer 
Rathaus verpartnern. 

Heuchlerische Plakate…

Die Stadt ist mit Plakaten von Nagl´s Pseudoliberalität zugepfla-

stert… richtig widerlich und eine glatte Lüge: Graz 
wurde in den letzten Jahren zu einer immer größeren 
Verbotszone – nix mit mehr Liberalität. Aber: Gesoffen 
und gespieben darf trotzdem werden. Wenn mann/
frau brav in einem Gastgarten konsumiert oder in der 
Adventzeit bei einem „Weihnachts“-standl jede Menge 
Punsch kauft, ist das ok und wird gefördert. Da stoßen 
ja Wirtschaft („Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s der Wirt-
schaft gut“!) und heuchlerischer Katholizismus zusam-
men: beides ist nur recht und billig und mit Unmengen 
zu fördern. 

Die Wahlplakate gaukeln eine Form der Offenheit vor: 
Da wird Nagl mit Menschen aus verschiedensten Län-
dern abgelichtet, ein anderes Mal mit Kindern, die 
Bäume pflanzen. In der Realität? Genau das Gegen-
teil. Im Bereich Migration? Nichts gemacht. Im Bereich 
Bäume? Abgeholzt und um jeden Parkplatz wird 
gekämpft. Pseudo-Graffiti-Aktionen sollen dem Nagl 
ein cooles Image geben. Auf der anderen Seite werden 
junge Grafiti-KünsterlerInnnen verfolgt und kriminali-
siert. Das interessiert den Nagl nicht. 

Und das Schlimme an all den Sachen ist, dass die träge 
Bevölkerung diese Dinge entweder nicht sehen möchte 
oder sich einfach von dieser verlogenen Liberalität des 
Spießbügermeisters blenden lässt. Zu befürchten ist, 
dass nach den Gemeinderatswahlen wieder Nagl an 
der Spitze des Gemeinderates stehen wird. Übel, übel. 

Der übel-enterhaken mit dem kübel

völlig vernaglt 
Und täglich grüsst der  
spießbürgerliche Nagl… 

Gemeinderat Graz ehrt Rassismus

gen nach Diskriminierung und Zwangsarbeit für Jugend-
liche als „wertvolle“ Arbeit für die Gesellschaft. Oder war 
damit Tremmels Unterstützung für Herrn Scrinzi gemeint, 
der von sich stolz sagte, dass er schon „in der NSDAP 
immer rechts“ gewesen sei? 

Leider ist diese Ehrung keine weitere jenseitige Idee 
von Bürgermeister Nagl, sondern wurde vom gesam-
ten Gemeinderat mit den Stimmen von ÖVP, SPÖ, FPÖ, 
BZÖ und KPÖ gebilligt. Lediglich die Grünen stimmten 
dagegen. 

------------

1 Aula“ 7/1986, S.5. 
2 http://www.krone-blog.at/index.php?/archives/485-Koerper-

lich-anforderungsreiche-Arbeitseinsaetze-und-geheime-
Abstimmungen-in-den-Gemeinde-und-Bezirksraeten.html

3 http://www.graz.at/cms/beitrag/10201299/1356400/

Geehrter Paul Tremmel 
– Rassismus als 

„wertvolle Arbeit“ für 
Stadt und Land?



––––––– Am Sonntag, den 16. September 2012, fand das diesjährige 
Ulrichsbergtreffen in Koroska/Kärnten mit rund 300 TeilnehmerInnen 
statt, nach dreijähriger Pause heuer wieder am Berg. Der angekün-
digte Festredner Herbert Belschan Mildenburg, ehemaliges Mitglied der 
Waffen-SS, sorgte schon im Vorfeld für Disskusionen. Mildenburg war 
schon 2009 bei einer Veranstaltung der Kärntner Kameradschaft IV, dem 
rechtsextremen Traditionsverband der ehemaligen Waffen-SSler, als 
Redner aufgetreten. Stolz erzählte er damals, dass er drei Jahre lang als 
Kriegsfreiwilliger der Waffen-SS angehört habe und bezeichnete seine 
Kameraden und sich als „Soldaten wie andere auch“

Der Obmann der Ulrichsberggemeinschaft, Hermann Kandussi, hatte 
zwar vier Tage vor dem Treffen aufgrund des öffentlichen Protests noch 
erklärt, Mildenburg werde nicht sprechen. Doch am 16.September durfte 
Mildenburg trotzdem seine Rede halten. Kandussi, der im Vorfeld fragte 
„Was soll denn Schlechtes an der SS sein?“ begründete diese Entschei-
dung damit, dass man sich von niemandem etwas vorschreiben lasse. 
Die Absage, so Kandussi, sei nur eine Finte gegenüber den Medien 
gewesen, die „von da an still“ gewesen wären, – und machte damit 
wieder einmal deutlich, welcher Geist bei dieser Veranstaltung weht.

Mehr zum Thema:
http://www.u-berg.at/ulrichsbergfeier-2012
http://www.u-berg.at/rezensionen-presseberichte
http://www.doew.at/frames.php?/projekte/rechts/chronik/2012_09/ulrichsberg.html

––––––– Von Protestkundgebungen begleitet war am 
12.Oktober 2012 in Graz der Wahlkampfauftakt der 
FPÖ mit Strache und Eustacchio im Lokal „Prato“ in der 
Sackstraße. Etwa 150-200 Personen beteiligten sich an 
einer Demonstration durch die Innenstadt, die schließ-
lich am Hauptplatz endete. Die Polizei hatte sowohl in 
der Sackstraße selbst als auch am Schlossbergplatz 
jede Versammlung untersagt. Während die einen beim 
Flashmob der SJ am Hauptplatz mitmachten, fanden 
etwa 70 AktivistInnen, unbemerkt von der Polizei, einen 
Weg direkt vor das Lokal in der Sackstraße. Mit Sprech-
chören wurde dort lautstark gegen den Rassismus der 
FPÖ und für ein Bleiberecht für Flüchtlinge und Migran-
tInnen demonstriert. 

Obwohl vorerst keine Polizei vor Ort war, gab es weder 
Wurfgeschosse noch Zusammenstöße. Das hielt aller-
dings Behördenvertreter Gerhard Lecker, sattsam 
bekannter Grazer Einsatzleiter (mutmaßlich an diesem 
Tag nüchtern) nicht davon ab, die Kundgebung aufzulö-
sen. Da offenbar nicht alle DemonstrantInnen diese Auf-
lösung verstanden (tja, die Polizeimegaphone sind halt 
nicht 1A-Qualität), räumte die Einsatzeinheit die Sack-
straße. Angesichts mehrerer Kameras waren die Kom-
mandanten jedoch hörbar bemüht, ihre übereifrigen 
BeamtInnen unter Kontrolle zu behalten: „Nur drängen, 
nur drängen…“ hieß es laufend. 

Am Schlossbergplatz kesselte die Polizei etwa 50 Teil-
nehmerInnen ein und forderte alle zur Identitätsfeststel-

lung auf. Die DemonstrantInnen setzten sich daraufhin unterhackt auf 
den Boden und leisteten fast geschlossen passiven Widerstand, was 
die Personalienfeststellungen nicht verhinderte, aber verzögerte und 
damit ziemlich teuer machte. 

Die gewaltfreie Vorgehensweise der Demo war für einen jedoch ein 
Problem: Bürgermeister Nagl hielt ebenfalls an diesem Tag seinen 
Wahlkampfauftakt ab und wartete offenbar schon auf schaurige 
Storys, um sich als anständige Mitte von „Links“- und Rechtsextre-
men abzugrenzen. Da diese Storys ausblieben, improvisierte er: Vor 
JournalistInnen phanatasierte Nagl über „Auseinandersetzungen 
zwischen Rechten und Linken“, über „blockierte Straßenbahnen“ 
und einen Strache, der angeblich gar nicht kommen habe können. 
Leider, was den letzten Punkt betrifft – nichts davon stimmte.

Graz: Polizeieinsatz gegen 
friedliche Antifa-Demo

An dieser Stelle noch einmal die Information der Rechtshilfe 
Graz für alle DemonstrantInnen im Kessel: Solltet ihr Post von 
der Polizei bekommen, meldet euch so schnell wie möglich unter 
cobra@lnxnt.org (Koordination für Antirepressionsarbeit). Da 
gibt’s rechtliche Unterstützung und Möglichkeit zum gemeinsa-
men Vorgehen. Achtung: Die Frist für Einsprüche endet 14 Tage 
nach Erhalt des „gelben Zettels“! Die Briefe können auch erst 
Monate nach dem Vorfall eintreffen.

2012 erneut: Rechtsextremes 
Ulrichsbergtreffen TERMINHINWEIS

Gegen Kapitalismus und Krise:  
Zinskritik als Allheilmittel?

Do, 29.11., 19:00 Uhr, RESOWI Uni-Graz; 
Universitätsstraße 15, Hörsaal 15.02

Eine kritische Auseinandersetzung mit ver-
kürzter und rechter Kapitalismuskritik mit 
Peter Bierl & Heribert Schiedel.

In der Wirtschaftskrise ist die Diskussion 
um Zinsen allgegenwärtig, es wird wieder 
verstärkt zwischen dem guten „schaffen-
den“ und dem bösen „raffenden“ Kapital 
unterschieden. Was sich hinter solchen 
Ansätzen oft an bedenklichen Thesen 
verbirgt, an die sich die rechten Szenen 
anschließen können, wird in der Diskus-
sion mit Heribert Schiedel und Peter Bierl 
nachgegangen.

VeranstalterInnen: Grüne Akademie, 
GRAS Graz, Junge Grüne


