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Offener Brief an die ÖBB
betreffend die Benennung eines EC nach dem Leopold Stocker Verlag

an die ÖBB Holding AG / an das ÖBB-Werbecenter / an die ÖBB-Personenverkehr AG

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der EC 656, der in der Früh zwischen Graz und Wien verkehrt, trägt den Namen „Leopold Stocker Verlag“. 
Wir  möchten  Sie  darauf  aufmerksam  machen,  dass  dieser  Verlag  sowohl  durch  seine  verlegerische 
Tätigkeit und  als  auch  durch  finanzielle  Förderungen und  die  Aktivitäten  seines  Geschäftsführers 
Wolfgang Dvorak-Stocker die Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts massiv fördert. Es handelt sich 
um  ein Unternehmen,  das seit  seiner Gründung antisemitischen und rassistischen AutorInnen ein Forum 
bietet und in der rechtsextremen Szene aktiv ist.

Wir möchten Sie kurz über die Tätigkeit dieses Verlags informieren, um an Sie ausdrücklich zu appellieren, 
diesem Verlag keine Werbemöglichkeiten mehr zur Verfügung stellen.  

1)

Bereits der Namensgeber und Gründer des Verlags, Leopold Stocker, betätigte sich als aktiver Antisemit und 
stellte sein Verlagsprogramm in den Dienst der antijüdischen Hetze. 1920 forderte er die Ausweisung der 
„Ostjuden“ mit  den Worten: „Und wenn es nicht auf gesetzlichem Weg gehen sollte,  diese Parasiten zu 
vertreiben,  dann müssen  andere  Mittel  gefunden werden und wenn es der Progrom ist.“ (Tagespost vom 
5.10.1920) Nach dem Anschluss 1938 wurde Leopold Stocker vom kommissarischen Leiter des „Deutsch-
österreichischen  Buch-,  Kunst-  und  Musikalienhandels“  zum  Vertrauensmann  für  das  Bundesland 
Steiermark  ernannt,  um  vorbereitende  Maßnahmen  für  die  Arisierung  durchzuführen.  (Österreichische 
Verlagsgeschichte von Murray Hall, Wien 1985)  

2)

Auch nach 1945 erschienen im Leopold Stocker Verlag bzw. in seiner eigens für politische Publikationen 
gegründeten Verlagsgruppe „Ares“ in großer Zahl Bücher rechtsextremer, rassistischer und antisemitischer 
AutorInnen,  zugespitzt  formuliert:  das  „who  is  who“  der  rechtsextremen  Szene  Österreichs  und 
Deutschlands. 

Beispielsweise publizierten bzw. publizieren bei Stocker der bekannte Rechtsextremist und ehemalige SA- 
Sturmführer  Ottto Scrinzi,  der FPÖ-Politiker Andreas Mölzer,  der  gerade massiv an der Vernetzung der 
europäischen  extremen  Rechten  einschließlich  Le  Pen  arbeitet,  Fritz  Becker,  Autor  der  neonazistischen 
„Huttenbriefe“, der mittlerweile verstorbene Rechtsextremist Jordis Lohausen, Rudolf Czernin, der in seinem 
bei  Stocker  herausgebrachten  Buch die  Existenz  der  Gaskammer  im KZ Mauthausen  und weitere  NS-



Verbrechen bezweifelte,  Herbert Taege, der bei Stocker ganz offen die Hitlerjugend glorifizierte und die 
Geschichtsfälschung von der  „jüdischen Kriegserklärung“ an  Deutschland  verbreitete,  der  rechtsextreme 
Publizist  Walter  Marinovic,  Friedrich  Romig,  der  im rechten  Blätterwald  immer  wieder  antisemitische 
Propaganda veröffentlicht  – diese Aufzählung von einschlägigen Namen stellt nur einen Auszug dar.  

3)

Die  vom  Stocker  Verlag  übernommene  Vierteljahreszeitung  „Neue  Ordnung“  verbreitet  nicht  nur 
rassistisches  und  antisemitisches  Gedankengut,  sondern  wird  vom  „Dokumentationsarchiv  des 
österreichischen  Widerstandes“ zur  Gänze  als  rechtsextreme  Publikation eingestuft.  2005 veröffentlichte 
darin etwa der deutsche Rechtsextremist Hans-Dietrich Sander einen Artikel, in dem er  Adolf Hitler als 
„halbgenial“ und das NS-Regime als „geniale Improvisation“ bezeichnete, „die nach beispiellosen Erfolgen 
in sich zusammensackte.“ (NO 1/2005) 2006 forderte derselbe Publizist in der „Neuen Ordnung“: „Dann ist 
auch  eine  Abschiebung  der  Immigrantenheere  im Verbund  kein  Problem mehr.  …  Der  Ruf  nach  den 
Menschenrechten hat zu schweigen.“ (NO 1/2006)

4)

Wolfgang Dvorak-Stocker bewegt sich als Geschäftsführer des Verlags selbst in der rechtsextremen Szene 
und fördert  finanziell  rechtsextreme  Zeitungen,  z.B.  „Eckart“  und „Aula“,  vor  allem durch regelmäßige 
Inserate.

In den letzten Jahren war der Stocker Verlag Gegenstand medialer und politischer Diskussionen, in denen es 
um  eine  Auszeichnung  des  Landes  Steiermark  ging,  die  der  Verlag  1992  erhalten  hatte  und  die  nun 
angesichts  der  Verlagspublikationen  von  mehreren  Seiten  in  Frage  gestellt  wurde.  Die  unpolitischen, 
landwirtschaftlichen Fachbücher, mit denen das Unternehmen immer geworben hatte, konnten nicht länger 
darüber hinwegtäuschen, welche gefährlichen Ideologien der Verlag mit seinen politischen Publikationen 
verbreitet. Die Diskussion endete damit, dass der Verlag selbst auf das Führen der Auszeichnung verzichtete 
und das Land Steiermark den ursprünglichen Hinweis auf den Verlag von seiner Webseite löschte. 

Dem Stocker Verlag eine Werbung wie die Benennung eines Zuges der ÖBB zu ermöglichen, bedeutet, eine 
Firma zu fördern, die ihre Verlagspolitik in den Dienst des Rechtsextremismus stellt. Es kann – so nehmen 
wir vorerst an  - nicht die Absicht der ÖBB sein, sich der Öffentlichkeit aus dem In-und Ausland als ein 
Unternehmen  zu  präsentieren,  das  solch  bedenkliches  Gedankengut  unterstützt,  nur  um 
Werbeeinnahmen zu erzielen. 

Wir fordern Sie daher nochmals auf, alle nötigen Schritte einzuleiten, damit der EC 656 nicht länger nach 
dem „Leopold Stocker Verlag“ benannt ist. 
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