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Der Leopold Stocker Verlag, der durch seine verlegerische Tätigkeit und die Aktivitäten seines Geschäftsführers 
Wolfgang Dvorak-Stocker in die rechtsextreme Szene verstrickt ist, trägt bekanntlich seit 1992 das sog. steirische 
Landeswappen, das Firmen für „besondere im Interesse des Landes gelegene Leistungen“ verliehen wird. Im 
Vorjahr stellten einige Abgeordnete den Antrag auf Aberkennung der Auszeichnung. Doch dieses Vorhaben stieß 
nicht nur auf Widerstand von ÖVP und FPÖ, sondern befremdenderweise auch auf den der SPÖ. 

enterhaken ist der Versuch antifaschistische 
Informationen, vor dem Hintergrund eines massiven 
gesellschaftlichen Rechtsrucks, zu verbreiten. Doch die 
Regierungsbeteiligung einer rassistischen Partei wie der 
FPÖ darf nicht dazu führen, die außerparlamentarische 
extreme Rechte außer Acht zu lassen. 
Daher berichten wir über die Aktivitäten Rechtsextremer 
und Neonazis und versuchen eine größere Öffentlichkeit 
auf rechtsextreme Personen, Organisationen und 
Netzwerke aufmerksam zu machen, um effizient Widerstand 
organisieren zu können. Den Schwerpunkt setzen wir auf 
Graz, wo sich nach wie vor NeofaschistInnen tummeln, 
ohne auf nennenswerten Protest zu stoßen.
Antifaschismus heißt für uns Antikapitalismus und aktives
Eintreten gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und 
jegliche Art von Nationalismus.

Die Stellungnahme der steirischen Lan-
desregierung (einstimmiger Beschluss 
vom 31.1. 2005) weist die Forderung 
nach Aberkennung des „Landeswap-
pens“ mit Hinweis auf die zahlreichen 
landwirtschaftlichen Bücher, den 
hohen Exportanteil und die Zahl her-
ausgebrachter Buchtitel zurück - auch 
wenn der Link auf der Homepage 
des Landes Steiermark zum Stocker 
Verlag inzwischen verschwunden ist. 
Die oben genannten „Umstände“ seien 
„weiterhin aufrecht“, heißt es. Für wel-
ches Gedankengut die vielen bienen-, 
enten- und kuh-spefi zischen Bücher 
Gewinne erwirtschaften, zeigte die 
„Neue Ordnung“, die rechtsextreme 
Vierteljahreszeitung des Verlags, 2004 
mit dem Gedicht „Ein deutsches Lied“, 
aus dem wir zwei Strophen dokumen-
tieren: 

„Deutscher, laß die Kathedralen als 
Moscheen neu erstrahlen / oder sich 
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zu Tempeln mausern - darfst nicht 
mit dem Erbe knausern! / Als Berei-
cherung empfi nden, mußt du, wenn 
sie dir entwinden / Boden, Haus und 
Werk der Ahnen, um mit Mälern dich 
zu mahnen. [...] 

Deutscher, pfeif auf deine Alten, sollen 
sich doch selbst erhalten! / Und als 
Regel gilt nicht minder: Ja nur keine 
eignen Kinder! / Hol ins Land dir Putzer, 
Feger, Händler, Dirnen, Söldner, Pfl e-
ger / wirst am Ende gar nicht sehen, 
wie sie dir am Schläuchlein drehen...“

Der Stocker Verlag hat übrigens eine 
neue Verlagsuntergruppe gegründet: 
den nach dem griechischen Kriegs-
gott benannten „Ares Verlag“, der 
sich ausschließlich der Herausgabe 
politischer und zeitgeschichtlicher 
Bücher widmen soll - offenbar, ohne 
dass gleich auf den ersten Blick der 
Name „Stocker“ ins Auge fällt, den die 

Geschäftsführung lieber mit Werken 
über die Feinheiten der Bienenzucht 
verbunden sehen will. Die rechtsex-
treme Szene weiß jedenfalls, was sie 
am Stocker Verlag hat. Otto Scrinzi 
würdigte den Verlag 2002 in einer 
Laudatio, als die Senior-Chefi n von 
der rechtsextremen „Gesellschaft für 
freie Publizistik“ ausgezeichnet wurde: 
„Sehr früh wandte man sich der Zeit-
geschichte in bestem revisionistischen 
Geiste zu. Diese sich ständig auswei-
tende Sparte des Verlages erfreut sich 
natürlich des besonderen Zuspruches 
unseres Gesinnungskreises und 
sichert ihr unsere große Dankbarkeit.“ 
In der Entscheidung, dass dem Stok-
ker Verlag Anerkennung gebührt, sind 
sich rechtsextreme Kameraden und 
steirische Landesregierung offenbar 
einig. 

Weiterhin Landeswappen für Förderer 
von Rechtsextremismus   



oder: Was Sie schon immer über Konrad Lorenz wissen sollten, 
aber nie erfahren haben. Teil II
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In der letzten Ausgabe des Enterha-
kens haben wir festgestellt, dass sich 
die Weltsicht eines gewissen öster-
reichischen Verhaltensforschers nach 
1945 wenig von jener unterschied, der 
er vor dem besagten Jahr – gelinde 
gesagt – sehr nahe stand. Nun die 
Zahl der Ewiggestrigen mag Legion 
sein, wie sie sprichwörtlich die Stamm-
tische bevölkern, da müsste mensch 
also nur ein bisschen warten, bis 
diese feinen alten Herrschaften das 
Zeitliche segnen und das Problem sich 
von alleine löst. Mahnend wäre dies 
die passende Stelle, den alten „Der 
Schoß ist fruchtbar noch…“-Spruch 
einzuwerfen, doch andererseits hat 
unser tierliebender Nobelpreisträger 
gerade vorbildhaft exemplarisch (für 
die hier angesprochenen altersbeding-
ten biologischen Abläufe) das Zeitliche 
gesegnet. Wozu die Aufregung? Um 
schön metaphorisch zu bleiben: Der 
alte Graugänserich hat seine Schwin-
gen weit ausgestreckt, worunter nicht 
nur seine gefiederten Freunde Schutz 
gefunden haben, sondern auch eine 
äußerst territorial fixierte „Gattung“ der 
Sorte Homo Sapiens. Dass sich seine 
eigenen Thesen zu menschlichen 
Revierkämpfen hervorragend dazu 
eignen, sei hier nur kurz wiederholt. 
In seinem Buch „Die Acht Todsünden“ 
zeichnete Lorenz 1973 ein Bild von 
der „europiden“ Kultur, die er mit den 
Eigenarten einer Tierart gleichstellt, 
das diese als von inneren Parasiten 
wie von äußerer Konkurrenz bedroht 
sieht.

Kultur als etwas in die Gene Gebo-
renes und stammesgeschichtlich 
Erworbenes – Lorenz ist eine große 
und ewigdankbare (wie -gestrige) 
Fangemeinde gewiss. So feiert ihn 
der Rechtsextremist Otto Scrinzi in der 
„Aula“ als jenen großen Wissenschaft-
ler, der den „milieutheoretischen, 
vor allem behavioristischen und 
psychoanalytischen Hypothesen den 
wissenschaftlichen Garaus gemacht“ 
(Scrinzi, Aula 12/03, S.32) hat. Eigent-
lich müsste es in der Zeit nach Lorenz 
keine weitere Forschung geben, 
schließlich definiert Lorenz’ evolutio-
näre Erkenntnistheorie so sämtliche 
Vorgänge – jahrhundertlange „natür-
liche“ Selektion definiert auf diese 
Weise unser Verhalten. Was Lorenz 

natürlich beliebt machte, war sein 
Stammbaum einer Gelehrtenfamilie, 
die in der abstammungsgeilen Rech-
ten hochgejubelt wurde. Für diese ist 
jemand, der aus einer akademischen 
Familie kommt, zwangsläufig höher 
zu werten als ein Normalsterblicher. 
Hat deswegen um so mehr Gewicht 
und Recht – ein biologischer Vor-
sprung. Hier spricht ausnahmsweise 
nicht das altbekannte österreichische 
Buckeln-Phänomen, vielmehr eine 
biologistische Verklärung von sozialen 
Eliten, von denen nur die nächste Elite 
abstammen kann. 

Was haben nun die Neuen Rechten 
von dem biologistischen Gedankengut 
der Verhaltensforschung? Laut Iring 
Fetscher sind dies vor allem zwei 
Thesen:

„1.)  Dem Verhalten des Menschen 
sind biologische Grenzen gesetzt, 
er hat aus dem Tierreich erbbiolo-
gisch überkommene Verhaltens-
weisen, die nur modifiziert, nicht 
aufgehoben werden können und 
die man im Tierreich selbst gut 
beobachten kann.

2.) Die wichtigsten derartigen Ver-
haltensweisen sind: Territorialität, 
Hierarchie und Aggression. Alle 
drei dienen nur unter normalen 
Bedingungen der Arterhaltung.“1

Die im zweiten Punkt genannten 
Verhaltensweisen sind für die Rechte 
gerade Geschenke des Himmels, da 
sich diese mit ihrem eigenen aggressiv 
territorialen Verhalten, früher besser 
bekannt als „Blut und Boden“, decken 

und ihre anti-demokratische Haltung 
der natürlich gegebenen Hierarchien 
rechtfertigen. Diese Hierarchien vom 
Alpha-Arier gestaltet nicht die innere 
Struktur der idealen Gesellschaft der 
Neuen Rechten, sondern auch ihre 
Sicht nach außen. Das Bedürfnis des 
Schutzes der eigenen „europiden“ 
Kultur wird um so mehr gesteigert, da 
sie den übrigen um so überlegener 
ist. Als Rechtfertigung ziehen manche 
Neokonservative wie Neurechte gerne 
jene Studien aus den USA heran, die 
unterschiedlichen „Rassen“ unter-
schiedlich IQ-Niveaus zuschreiben 
(und dabei soziale Faktoren wie 
Zugang zu Bildung etc. außer Acht 
lassen).

Es wäre leider zu einfach zu erklären, 
dass in diesen Fällen die Neue Rechte 
sich der Wissenschaft bedient und 
sie krass zu ihren Zwecken uminter-
pretiert. Dann bleibt Lorenz schlicht 
ein braunes Relikt, das sich in der 
Umweltschutzbewegung herumtrieb. 
Vielmehr ist es jedoch so, dass sich 
gerade AkademikerInnen dem Dienst 
an der Rechten Sache verschreiben. 
Lorenz hat nicht nur Gänseeier ausge-
brütet, denn was für den Gänsevater 
galt, gilt auch für seinen Schüler, den 
berühmten Anthropologen Irenäus 
Eibl-Eibesfeldt. Dieser übernahm die 
grundsätzlichen Thesen seines Leh-
rers, formuliert sie aber in einer dem 
modernen neorassistischen Diskurs 
besser angepassten Sprache und 
beschäftigt sich weniger mit den Selek-
tionsmechanismen innerhalb einer 
Gesellschaft als mit der Ablehnung 

Der Graugans’ langer Schatten – ein deutsches Epos

Iräneus Eibl-Eibesfeldt
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des außen verorteten Fremden. Die 
Aktualität seiner Themen und seiner 
Begriffswahl - die ohne das teils anti-
quierte und diskreditierte Vokabular 
eines Lorenz auskommt - machen Eibl-
Eibesfeldt zu einem gerngesehenen 
Gast und vielzitierten Wissenschaftler 
innerhalb der Neuen Rechten, der 
als Zeuge für Gefährlichkeit von 
„Kulturvermischung“ und „Fortpflan-
zungsverweigerung“ angeführt wird. 
So sieht Eibl-Eiblsfeld in der Migration 
eine „durch Kampf der Wiegen“, was 
er in einem gleichnamigen Aufsatz (für 
die Aula) in pseudowissenschaftlicher 
Diktion erklärt:

„Tritt zur glaubensmäßigen Kenn-
zeichnung noch eine physisch-anthro-
pologische, so stößt die Integration 
dann auf Schwierigkeiten, wenn die 
Einwanderer in einem relativ kurzen 
Zeitraum als Gruppe ankommen und 
damit die Möglichkeit haben, sich mit 
ihresgleichen zusammenzufinden. 
Sie setzen sich dann als Gruppe vom 
Wirtsvolk ab, das sich seinerseits 
wiederum abgrenzt. [...]“ Es wäre naiv 
zu erwarten, so heisst es weiter, dass 
„Einwanderer zugunsten der Einge-
sessenen ihr Fortpflanzungsverhalten 
einschränken. Für die Einwanderer 
wäre dies ja eine falsche Strategie: 
wollen sie ihre Existenz absichern, 
dann müssen sie Macht erlangen, um 
sich von der Dominanz der Eingeses-
senen zu lösen. Und Macht gewinnt 
man nur über Anzahl. Ein Kampf der 
Wiegen ist in dieser Situation fast 
unausweichlich.“2

Eibl-Eibesfeldt betrachtet aber auch 
Geburtenrückgang als Gefahr und 
prangert ihn als „Fortpflanzungsverwei-
gerung“ an: „Zwar ist es dem Einzelnen 
als Recht vorbehalten, durch Fortpflan-
zungsverweigerung aus dem Lebens-
strom auszusteigen. Aber keiner ist 
berechtigt, die Fortpflanzungschancen 
der Kinder und Enkel seiner eigenen 
Gruppe einzuschränken und durch 

Indoktrination gewissermaßen Ethno-
suizid zu propagieren.“3 Ethnosuizid 
ist Eibl-Eibesfeldt neues Stichwort 
oder auch Biopolitik, dessen sich auch 
Leute bedienen, von denen mensch es 
weniger vermutet hätte. Ein weiterer 
Lorenz-Schüler (na gut, das hätt ma 
schon erraten) und zugleich der Chef 
der deutschen Max-Planck-Gesell-
schaft, Hubert Markl, argumentiert 
ähnlich. Meint er doch, dass „Mensch“ 
ohnehin eine willkürliche Zuschreibung 
ist. Will heißen, dass mensch erst ab 
einem gewissen Grad von kulturell-
sozialen Faktoren wirklich als Mensch 
gerechnet werden darf. Unterm Strich 
kommt dabei heraus, dass mensch 
erst als Europäer überhaupt die Mög-
lichkeit hätte, diesen Werten gerecht 
zu werden. Daraus leitet Markl auch 
gewisse Auslesefaktoren ab, die 
ähnlich nach der Parasitenthese des 
alten Gänserichs miefen, unter dessen 
Schwingen er aufgewachsen ist. 4 
Vielerorts trifft eine solche Biologisie-
rung aller Lebensbereiche auch einen 

populärwissenschaftlichen Markt, in 
dem unser Verhalten allein von den 
Urinstinkten der Höhlenmenschen 
geleitet wird. Sexismus? – Kein Pro-
blem, sondern schlicht geschlechts-
spezifische Instinkte? Rassismus – nur 
ein alter Territorialinstinkt und damit 
wahrscheinlich berechtigt. Im Endef-
fekt versucht die Neue/Alte Rechte 
mit solchen „Verhaltensnormen“ ihre 
rückschrittlichen Denkmuster auf eine 
höhere Ebene zu transzendieren. Es 
fragt sich, wie lange noch sich die 
alte Mär vom Menschen als sozialen 
Wesen hält.

1 Iring Fetscher: Der neue Biologismus
2 Vergl. Iräneus Eibl-Eibesfeldt, Land-

nahme durch Kampf der Wiegen 22. In: 
Aula 5 (Mai 1992) 22.

3 Vergl. Iräneus Eibl-Eibesfeldt, Zukunft 
multikulturelle Gesellschaft? 20. In: 
Aula 5 (Mai 1992) 17-21.

4 Zu weiterer Information siehe Peter 
Kratz: „Die Biologisierung des Sozialen“ 
In: Konkret. Nr.9/2001

http://www.phase-zwei.org/
antifaschistische Antikapitalismus-Zeitschrift...

http://spektral.at
neues, nettes experimentelles Grazer Kultur-
zentrum mit gemütlichem Flair; Workshops, 
Veranstaltungen....

www.grundrisse.net
linke Theoriezeitschrift aus Wien, angenehm 
undogmatisch

http://www.nadir.org/nadir/periodika/aib/
das antifaschistische Infoblatt, gute Infos mit 
jeder Menge Analyse 

www.anarchismus.at 
Texte, Adressen, Versand...  nicht nur für
 AnarchistInnen interessant 
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Vor einigen Wochen machten die 
steirischen Grünen auf das Magazin 
„Sicherheit und Recht“ aufmerksam, 
das von der „Vereinigung der Polizei-
juristen“ herausgegeben wird: Zahlrei-
che offen rassistische und homophobe 
„Witze“ waren in der Ausgabe vom 
Dezember 2004 abgedruckt (nicht 
zum ersten Mal, wie jener Beamte 
- bezeichnenderweise kein Polizist -, 
erklärte, der die Zeitung weitergab). 
Zur Verdeutlichung: Es handelt sich 
bei diesem Blättchen um das offizielle 
Organ der JuristInnen im Sicherheits-
apparat, das an alle österreichischen 
Sicherheitsbehörden ergeht. Wenn 
der zynische Rassismus, der in diesen 
„Scherzen“ zum Ausdruck kommt, als 
normal angesehen wird, dann wundert 
es nicht, dass rassistisch motivierte 
Kontrollen und Schlimmeres polizeili-
che Praxis sind...

Auszüge aus der Dezember-Nummer 
2004:

„Haben Sie übrigens schon gewußt
• dass die Bundesländer ihre Asylan-

tenquote schon lange über erfüllen. 
Man hat nämlich vergessen, die in 
den Haftanstalten der Landeshaupt-
städte einsitzenden Asylwerber in 
die Quote einzurechnen

• dass das Justizministerium osteu-
ropäische Blitzeinbrecher nur des-
halb fürsorglich zur Begnadigung 
vorschlägt um den einheimischen 
Juwelieren Gelegenheit zum 
Schießtraining unter realistischen 
Verhältnissen zu geben

• dass sich das Gewicht Europas in 
der Welt seit der Ostöffnung ver-
vielfacht hat - Dank der zügigen 
Zuwanderung schwerer Burschen 
aus Asien, Afrika, Lateinamerika und 
anderen Weltgegenden

• dass sich neuerdings auch Sodo-
misten und Pädophile in die Homo-
Ehe-Diskussion mit der Forderung 
nach Gleichstellung ihrer Partner-
schaften mit Knaben und Haustieren 
eingeschaltet haben. Man dürfe, so 
verlautet aus einschlägigen Kreisen, 
auch dem Schlangen-, Hunde- oder 
Katzenliebhaber nicht sein Recht auf 
einen gültigen Ehepakt mit seiner 
Herzallerliebsten verweigern

• dass die Rückschiebung vorbestraf-
ter Suchtgiftdealer in ihre afrikani-
sche Heimat vom VwGH deshalb 
abgelehnt wird, weil die Bedau-
ernswerten dort eine weitere Strafe 
wegen Schädigung des Ansehens 
ihres Vaterlandes im Ausland erwar-
tet. In Wien leben derzeit rund 200 
nigerianische SG-Dealer die dem 
inländischen SG-Handel solcherart 
auf ewig als Helfer erhalten bleiben

• dass das Internationale Olympi-
sche Komitee die Anerkennung 
des sogenannten Asyltriathlons 
(Asylansuchen in 3 verschiedenen 
europäischen Nettozahler-Staaten 
innerhalb 1 Woche unter Verwen-
dung von 4 Falschnamen) als olym-
pische Disziplin einhellig abgelehnt 
hat. [...]“

Rassismus als Unterhaltung: die Zeitung 
der „Vereinigung der Polizeijuristen“

Einige MitarbeiterInnen der Externen 
Hauptschule ISOP beobachteten  am 
7.9.2004 von ihren Büroräumlichkei-
ten aus eine Amtshandlung von zwei 
uniformierten Beamten. Die Polizisten 
standen am Radweg Glacisstrasse/ 
Ecke Zinzendorfgasse und ließen 
vorerst alle RadfahrerInnen ohne 
Kontrolle passieren. Als jedoch ein 
Mann mit schwarzer Hautfarbe die 
Beamten mit seinem Rad passieren 
wollte, wurde dieser von den beiden 
gestoppt. Er musste absteigen, das 
Rad abstellen und alle Gegenstände, 
die er bei sich hatte, den Polizisten 
übergeben. Weiters musste er seine 
beiden Hosentaschen herausstülpen 
und es wurde eine Leibesvisitation 
durchgeführt. Nach dieser Kontrolle 
ließen nach Angaben der PädagogIn-
nen die Beamten den jungen Mann 
weiterfahren und die Polizisten verlie-
ßen den Standort. 

Aufgrund dieser Beobachtung ver-
fassten einige ISOP-BetreuerInnen 
einen Brief über die Vorkommnisse 
und sendeten diesen mit der Bitte um 
eine Stellungnahme an die Bundes-
polizeidirektion Graz. Zirka ein Monat 
später erhielt die Externe Hauptschule 
ein Antwortschreiben, in dem erklärt 
wurde, dass es sich bei dem besagten 
Fall um eine Schwerpunktstreife mit 
der „Gemeinsamen Ermittlungsgruppe 
Drogen“ gehandelt habe - zur Bekämp-
fung der offenen Suchtgiftszene im 
Grazer Stadtpark, die, so die Polizeidi-
rektion Graz, „von west- und nordafri-
kanischen Dealern beherrscht wird“. 
„Die Streife stand unter der Zielset-
zung, Personen, die augenscheinlich 
der Suchtmittelszene zuzuordnen sind, 
einer Personenkontrolle und gegebe-
nenfalls einer Personendurchsuchung  
zu unterziehen“, heißt es im Brief 

unmissverständlich weiter. Außerdem 
lege die Bundespolizeidirektion Graz 
darauf Wert festzustellen, dass neben 
dem Schwarzafrikaner auch ein öster-
reichischer und ein polnischer Staats-
bürger kontrolliert worden seien. Aus 
polizeitaktischen Gründen wollte die 
Polizeidirektion jedoch keine weiteren 
Angaben mitteilen. Die PädagogInnen 
der Externen Hauptschule leiteten ihre 
Beobachtungen sowie den Antwort-
brief der Polizei zur Dokumentation an 
Helping Hands, einer Anti-Rassimus-
Stelle in Graz, weiter. 

Falls ähnliche Fälle beobachtet 
werden, so wendet euch an: 
helpinghands@htu.tugraz.at

Weitere Infos zu Antirassismus: 
www.helpinghands-graz.at,
www.zara.or.at, 
www.zebra.or.at oder unter 
http://mayday.widerstand.org. 
Der enterhaken bleibt dran.

„Subjektiv“ rassistische Polizeikontrollen?
Beobachtungen einer Polizeikontrolle und Antwortbrief der Exekutive.

Dass Rassismus innerhalb der österreichischen Exekutive verbreitet ist, 
verdeutlicht nicht nur das oben erwähnte Schreiben der Grazer Polizei, in 
dem die Behörde die Tatsache, AfrikanerIn zu sein, bereits als Indiz für eine 
augenscheinliche Zuordnung zur Drogenszene wertet.
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Franz Radl hat sich bereits als 
22-jähriger in den Jahren 1989/90 als 
Spitzenkandidat der Liste „Nein zur 
Ausländerflut“ einschlägig betätigt. 
Damals wurde ein Antreten zu den 
Nationalratswahlen von der Wiener 
Wahlkreisbehörde wegen NS-Wieder-
betätigung nicht zugelassen.

1991 tritt Radl als Hersteller und 
Verleger der neonazistischen Jugend 
& Schüler-Zeitschrift „Gäck“, deren 
Inhalt unter anderem aus Holocaust-
leugnung und extrem rassistischen 
Parolen besteht, auf. Zitate daraus 
(Gäck 1/1991): „Nur das Beste für 
unsere Ausländer! Sportpistole ‚Her-
mann Göring‘ trifft jeden Turban auf 30 
Meter Entfernung, wird mit 3-cm-Dum-
dumgeschossen geladen und gehört in 
jeden Schulranzen. RM 60,- mit Muni-
tion, und vergeßt nicht, die Nummer 
eures Wiking-Jugend-Clubausweises 
beizulegen.“ „Adolfs freche Assecoires 
[sic!], Abteilung SS-45, 3000 Hanno-
ver, Postfach.“
„Mutter: Und vergeßt nicht, dem 
Geschichtslehrer gegen das Schien-
bein zu treten, wenn er wieder behaup-
tet, dass Südtirol zu Italien gehört. Bub: 
Oh, ja! Und wenn er wieder anfangt, 
uns weismachen zu wollen, es gäbe 
eine ‚österreichische Nation‘, manikür‘ 
ich ihn mit dem Fahrtenmesser! Mäd-
chen: Darf ich auch kratzen, beißen, 
spucken, Mutti? Mutter: Aber natürlich, 
Kind!“

Ebenfalls 1991 verteilte Radl ein Flug-
blatt in Graz, in dem die Gaskammern 
in nationalsozialistischen Konzen-
trations- und Vernichtungslagern als 
Attrappen bezeichnet wurden. Über-
dies ist er Herausgeber eines Flugblat-
tes der „Volkstreuen Jugendoffensive“, 
der österreichischer Ableger der in 
Deutschland mittlerweile verbotenen 
„Nationalistischen Front“. Im selben 
Jahr folgten die Festnahme und die 
Verhängung der Untersuchungshaft. 

1992 wurde Radl wegen NS- Wieder-
betätigung verurteilt, zur selben Zeit 
war er Aktivist von Gottfried Küssels 
„Volkstreue Außerparlamentarischen 
Opposition“ (VAPO). 

1993/94 befand Radl sich Untersu-
chungshaft wegen des Verdachtes der 
Beteiligung an den im Dezember 1993 
erfolgten Briefbombenattentaten. Die 
Behörden konnten aber keine Beteili-
gung Radls an den Attentaten feststel-
len bzw. beweisen. 1995 erfolgte dann 
der Freispruch in Sachen Briefbom-
ben und die abermalige Verurteilung 
wegen NS-Wiederbetätigung aufgrund 
der VAPO-Aktivitäten, diesmal zu drei 
Jahren Haft. 

Aber Radl ist weiter-
hin und bis heute als 
Neonazi aktiv. Unter 
anderem als „wissen-
schaftlicher Berater“ des 
nach Spanien geflüchte-
ten Holocaustleugners 
und Neonazi Gerd Honsik 
(„Freispruch für Hitler? 
37 ungehörte Zeugen 
wider die Gaskammer“, 
Neonaziblatt „Halt“), 
für dessen Hetzschrift 
gegen Simon Wiesenthal 
„Schelm und Scheusal“ 
er nach eigenen Angaben 
Ghostwriter gewesen sei. 
Im September 2001 wurde 
ein Flugblatt mit Radls Adresse (heute: 
Übersbachgasse 3, 8280 Fürstenfeld) 
veröffentlicht, in dem davon fabu-
liert wird, dass „[...] Israel radioaktiv 
bestrahlte und mit in Österreich nicht 
zugelassenen Chemikalien ‚sonder-
behandelte‘ Nahrungsmittel nach 
Österreich exportiert.“ Weiters heißt 
es darin: „Das Nicht-Einschreiten der 
Beamten erscheint im Zusammenhang 
damit, dass eben dieser informierte 
Personenkreis seit Jahren bemüht ist, 
an Israel geübte Kritik mit Hilfe des 

NSDAP-Verbotsgesetzes zu verfolgen 
und mit bis zu 20 Jahren Freiheitsstrafe 
zu bedrohen [...]“. Der Verdacht, dass 
die betreffenden Personen und Beam-
ten „im Interesse einer fremden Macht 
tätig waren“ sei nicht von der Hand zu 
weisen. Tja, es verschwört sich halt 
immer noch gern, hierzulande. 

Franz Radl ist ebenso Mitarbeiter bei 
Veranstaltungen des neonazistischen 
„Deutschen Kulturwerk Europäischen 
Geistes“ (DKEG) mit Sitz in Graz. 
2002 übernimmt Radl den Satz für 
die Publikation von Lisbeth Grolitschs 
„Notwende“ (herausgegeben von der 
„Deutschen Kulturgemeinschaft“, Graz 
2002), in der offen Hitler 

und seine „Lösungen“ verherrlicht 
werden: „Das durch Adolf Hitler aus 
seiner Not gerissene und erstarkte 
Deutsche Volk war die einzige Barriere, 
die den Völkern Europas die bolsche-
wistische Revolution im eigenen Lande 
erspart hat.“ „... denn das durch Adolf 
Hitler zum tapfersten Abwehrkampf 
bereite Deutsche Volk und die europä-
ischen Freiwilligen [sic!] im deutschen 
Ostheer haben den Europäern die 
geschichtliche Atempause erkämpft, 
mit den Kräften ihrer geeinten Völker 
eine neue Ära der Weltgeschichte ein-

Unter Schwarz-Blauer Regierung gedeihen braune Blüten 
prächtig Was in Fürstenfeld so alles herauskriecht aus dem noch 

fruchtbaren Schoß..... 

Seit nunmehr über einem halben Jahrzehnt ist die FPÖVP-Regierung nun in Amt und „Würden“. 
Mehr als genügend Zeit (Schonzeit?) für österreichische Neonazis vom Schlage Küssel, Radl & Co.  
Über Franz Radl (Junior) und seine bei den steirischen Gemeinderatswahlen im März 2005  
angetretene Liste FRANZ soll dieser Artikel informieren. 

Wahlwerbepickerl der Liste FRANZ.
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zuleiten.“ „Adolf Hitlers Kampf galt der 
Wiederherstellung des Lebensrechtes 
des Deutschen Volkes unter anderen 
Völkern. Diesem Ziel hat er mit dem 
vollen Einsatz seines Lebens gedient 
unter Bereitstellung aller genialen 
Fähigkeiten seiner Persönlichkeit.“ 
„Die großen Menschheitsfragen des 
kommenden Jahrtausends schreien 
unüberhörbar in die Zeit; die Welt eilt 
einer Katastrophe entgegen. Adolf 
Hitler hat Wege zu ihrer Lösung gewie-
sen.“

Nun ja, während manch einer Hitlers 
Beschäftigungspolitik preist, scheint 
hier schon eine etwas intensivere 
Identifikation vorhanden zu sein. Klot-
zen statt kleckern scheint das Motto. 
Textpassagen wie „die Welt eilt einer 
Katastrophe entgegen. Adolf Hitler 
hat Wege zu ihrer Lösung gewiesen.“ 
lassen erschaudern. Andere weisen 
eine abstruse Geschichtsverfälschung 
auf. Den 2.Weltkrieg beispielsweise 
als „geschichtliche Atempause“ zu 
bezeichnen bzw. den faschistischen 
Angriffs- und Vernichtungskrieg als 
„tapfersten Abwehrkampf“ zu verklä-
ren, ist ein Hohn für alle seine Opfer. 
Wiederum andere Textpassagen sind 
jedoch nur noch bizarr: z.B. „mit dem 
vollen Einsatz seines Lebens gedient“ 
oder „unter Bereitstellung aller geni-
alen Fähigkeiten“.

In einem Interview von Franz Radl in 
Mölzers „Zur Zeit“ 50/2003 nimmt Radl 
u.a. zur Anklage gegen ihn wegen der 
Briefbomben Stellung und nutzt dies 
auch um seine paranoiden Weltver-
schwörungstheorien darzulegen und 
zu verbreiten.

Neonazi im Gemeinderat?

2005 versucht Neonazi Radl wieder 
- diesmal in die Gemeindepolitik - ein-
zusteigen: Radl sammelte bis Anfang 
Februar die für eine Kandidatur im 
oststeirischen Fürstenfeld nötigen 
20 Unterstützungserklärungen und 
trat bei den Gemeinderatswahlen am 
13. März mit der Liste „Für Recht Auf 
Nationale Zukunft“ (FRANZ) an*. Die 
Programmeckpunkte kurz gefasst: 

• Gegen die Verkürzung der Wehr-

dienstzeit unter anderem wegen des 
nicht mehr möglichen Grenzschutzes 
(die Liste „Nein zur Ausländerflut“ 
lässt grüßen). 

• Gegen Einbürgerungen von „Frem-
den“, was er sogar der schwarz-
blauen Regierung (!) ankreidet.

• Für Geschichtsrevisionismus und 
gegen den „Zinsbetrug“. 

Dies alles und mehr dient seines 
Erachtens der „Rettung der Welt“. Ein 
nationalistisches Online-Medium lobt 
ihn dafür mit den Worten: „Ein mutiger 
junger Mann tritt gegen den antivölki-
schen Goliath an“.

Weiteres aus dem Programm von 
Franz Radls Liste (Quelle: Homepage 
von FRANZ): „Rückkehr zum Vater-
land. Raus aus dem fremdbestimmten 
‚europäischen‘ Vielvölkerstaat.“ Laut 
Radl schützt nur das „Vaterland“

“a)   die Arbeit des Bauern vor tödlichen 
Importen von Korn und Fleisch

b) die Arbeit des Arbeiters vor Import 
von Billigarbeitskräften

c) die Arbeit des Unternehmers vor 
Enteignung und feindlicher Über-
nahme

d) Regierung, Presse und Kunst vor 
Zwangsverpflichtung im Dienst von 
Lüge und Fremdherrschaft.“

Radl versucht freiwirtschaftliche Wirt-
schaftsideen wie das „Zinsverbot“ und 
ähnliches für seine versteckt antise-
mitische Propaganda zu benutzen 
und spricht vom „Aufstand wider die 
Zinsschuld“. Heute sei „unser“ Staat 
verarmt und benötige ihn und seine 
Ideen um durch „Entschuldung und 
Zinsverbot“, wodurch „Arbeit für alle“ 
geschaffen werde, wieder auf die 
nationalen Beine zu kommen. 

Dann unterstellt er, dass „Zinsbetrug“ 
von Christentum und Islam verboten 
seien. Jeder Leser und jede Leserin 
soll sich anscheinend denken warum 
es dennoch Zinsen, dieses „Verbre-
chen wider die Naturgesetze und wider 
die Menschheit“, gebe und wer daran 
die Schuld trage. Hier geben sich nicht 

zum ersten Mal plumpe Kapitalismus-
kritik und Antisemitismus die Hand. 

Weitere Passagen aus dem Radl’schen 
Wahlprogramm: „Das Eindringen 
von Wirtschaftsflüchtlingen in unsere 
zusammenbrechende Sozialsysteme 
heißt ‚Asylpolitik‘.“ „Obwohl Leopold 
Figl meinte, dass Österreich erst 
1955 befreit wurde, siedeln unsere 
‚Zeitgeschichtler‘ die Befreiung 1945 
an. Warum? Wer Geschichtslügen 
aufdeckt, läuft Gefahr, als ‚Extremist‘ 
vor Gericht gestellt zu werden.“

Radl tritt mit einem Programm an, 
dass sich – sprachlich getarnt aber 
klar verständlich – gegen Ausländer/ 
Ausländerinnen und Juden/Jüdinnen 
richtet und die Befreiung von 1945 
als Geschichtslüge bezeichnet. Das 
Österreich am 8. Mai 1945 befreit 
wurde ist jedoch nicht „linkslinke Pro-
paganda“ sondern schlicht und einfach 
Tatsache. 

Laut Homepage ist Radl telefonisch 
unter 03382 / 55248 für Rückfragen 
zu erreichen. Ich denke da sind doch 
noch einige Fragen offen geblieben... 

Karl Pfeifer schreibt zu Radl in 
www.hagalil.com: „Sicher kein Zufall, 
wenn gerade fünf Jahre, nachdem die 
rechte ÖVP mit der FPÖ – in der es von 
rechtsextremistischen Politikern nur so 
wimmelt – eine Regierungskoalition 
geschlossen hat, Franz Radl es wagt 
sich mit einem Neonaziprogramm zur 
Wahl zu stellen.“ Das trifft die Sache 
genau.

Quellen: Handbuch des Dokumen-
tationsarchiv des österreichischen 
Widerstandes (DÖW), S. 342/343; 
Internetpublikation www.hagalil.com 
(Artikel von Karl Pfeifer Februar 2005); 
Homepage des DÖW; Lisbeth Grolitsch, 
Notwende (Graz 2002); Zur Zeit 50/03, 
S.20

* die Liste FRANZ wählten 93  
FürstenfelderInnen, das sind 2,69% 
der gültigen Stimmen!

Sparbuch Nr: 32 226 185, BLZ: 38 000,  
Bezeichnung: mayday2000 graz 

mayday SpendenkontoDu findest es gut, dass es den enterhaken gibt?
Mit einer Spende oder einem Abo hilfst Du weitere 
Ausgaben zu finanzieren!
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Gegründet wurde „Zur Zeit“ (ZZ) 
1997 von Andreas Mölzer, dem öster-
reichischen Rechtsextremisten und 
freiheitlichen Europaabgeordneten, 
und Jürgen Hatzenbichler, der inzwi-
schen - enttäuscht von der mangeln-
den Modernisierungsbereitschaft 
der hiesigen „Neuen Rechten“ – die 
rechtsextreme Szene verlassen hat. 
Heute geben Mölzer, der zugleich die 
Chefredaktion innehat, der freiheitliche 
Bundesrat John Gudenus und Johann 
Dengler gemeinsam die Wochenzei-
tung heraus, an der die neurechte 
„Junge Freiheit“, der deutsche Verleger 
Herbert Fleissner, der Grazer Leopold 
Stocker Verlag und der Wiener Karo-
linger Verlag mit unterschiedlich hohen 
Anteilen beteiligt sind. Als Mitarbeite-
rInnen und ständige AutorInnen betä-
tigen sich bei „Zur Zeit“ rechtsextreme 
AutorInnen wie Helmut Müller von der 
„Österreichischen Landsmannschaft“, 
die katholischen Fundamentalisten 
Friedrich Romig und Robert Prantner, 
Burschenschafter und VertreterInnen 
des neokonservativen Lagers.

Aus Graz liefert Ernst Brandl, Angehö-
riger des Corps Vandalia, regelmäßig 
Beiträge (Textprobe: „Wer ‚Neger‘ 
sagt“, beklagt Brandl, müsse sich 
„fühlen wie einer, der 1944 im 3. Reich 
den Feindsender BBC eingeschalten 
hatte.“ ZZ 03/05), und gelegentliche 
Kolumnen - z.B. Appelle, doch „Silber-
scheibe“ statt CD-Rom oder „Bildta-
ster“ statt Scanner zu sagen – schreibt 
Werner Pfannhauser, Professor an der 
TU Graz, und Mitglied des Personen-
komitees um Ewald Stadler, das die 
Vorzugsstimmenkampagne für Mölzer 
bei der EU-Wahl 2004 führte. 

„Asylkriminelle und
 Heroinafrikaner“

„Zur Zeit“ wurde von Mölzer und 
Hatzenbichler als neurechtes Projekt 
geplant, das im Gegensatz zur traditio-
nellen und schwerfälligen „Aula“ einen 
modernisierten, für das konservative 

Lager anschlussfähigen Rechtsex-
tremismus präsentieren sollte. Der 
Brückenschlag zu einigen rechtskon-
servativen AutorInnen gelang zwar, 
ebenso die erfolgreiche Umsetzung 
der sog. „Querfrontstrategie“, über 
die PolitikerInnen aller Parteien für 
Interviews oder „Gespräche“ als 
Aushängeschilder eines vermeintli-
chen Pluralismus gewonnen werden 
konnten. „Zur Zeit“ unterscheidet sich 
aber von deutschen Publikationen, die 
ihre rassistische Agitation pseudowis-
senschaftlich bemänteln, durch einen 
platten Rassismus, wie er z.B. von 
Gerhard Sailer (FPÖ) artikuliert wird, 
der seit 2000 als Beamter im Infra-
strukturministerium werkt: Sailer, der 
unter Gorbach zum Abteilungsleiter 
aufstieg, beklagt die zu „weiche“ Asyl-
politik der Regierung und wütet gegen 
„Asylkriminelle und Heroinafrikaner“ 
(ZZ 17/01), „arbeitsscheues Gelichter, 
Nutten und Kriminelle aus aller Herren 
Länder“ (ZZ 48/04) und „Heerscharen 
fremdländischer Schmarotzer, die 
außer Kriminalität und Sozialleistungs-
abzocke ihrer neuen Heimat nichts zu 
bieten haben“ (ZZ 50/ 04).

Einen besonderen Ruf hat sich 
Mölzers Blatt in der rechtsextremen 
Szene jedoch durch seinen offenen 
und aggressiven Antisemitismus 
verschafft, womit die beiden Grazer 
Autoren offenbar kein Problem haben: 
Das Organ der NPD, die „Deutsche 
Stimme“ anerkennt neidvoll, dass sich 
„Zur Zeit“ im Gegensatz zu deutschen 
Periodika kaum ein Blatt vor den Mund 
nehme und „auch Juden nicht“ schone. 
Die NPD hat allen Grund, bewundernd 
über die Grenzen zu blicken: Unter 
der Leitung eines Rechtsextremen, 
der noch immer bei Diskussionen als 
streitbarer Intellektueller herumge-
reicht wird, hat sich „Zur Zeit“ als Zen-
tralorgan des Antisemitismus etabliert. 

Antisemitismus hat eine Zeitung...

In schamloser Offenheit reproduziert 

„Zur Zeit“ die Stereotype eines christli-
chen Antisemitismus, die Jahrhunderte 
lang Progrome legitimierten: Bereits 
1997 schrieb Prantner: „Es wäre eine 
Verfälschung der Geschichte, etwa 
bestimmte Ritualmorde zu mittelal-
terlicher Zeit dem phantasiebegab-
ten ‚Hass des Nationalsozialismus‘ 
zuzuschreiben. Auch Verbrechen 
von jüdischen Menschen an Christen 
sind beklagenswerte Geschichte, an 
Kindern, wie etwa dem seligen Mär-
tyrerkind Anderl von Rinn sowie an 
erwachsenen Menschen zu vorösterli-
cher Zeit. [...] Auch das Blut gemorde-
ter Christen, vergossen durch jüdische 
Hand, schreit zum Himmel! So erwar-
tet man einen Kongress der Weltju-
denheit auf religiöser Grundlage, in 
dessen Verlauf das ‚Neue Gottesvolk‘ 

[...] um Verzeihung gebeten wird.“ (ZZ 
7/97). 2003 warf derselbe Autor den 
Juden und Jüdinnen Gottesmord und 
noch mehr vor: „Der Haß der jüdischen 
Herren von Palästina bleibt. Seit den 
Schreien rund um das Synedrium 
der Hohenpriester vor knappen zwei 
Jahrtausenden: ‚Ans Kreuz mit ihm‘. 
Und er verbreitete sich bis an die Twin 
Towers des World Trade Center von 
New York vor dem ‚11 des September 
2001‘“. (ZZ 6/ 03)

Die jüdische Weltherrschaft ist für die 
AutorInnen von „Zur Zeit“ kein Relikt 
aus der antisemitischen Mottenkiste 
und aus dem nationalsozialistischen 
Repertoire, sondern drohende Realität, 
gegen die Friedrich Romig vergeblich 
den Widerstand der Kirche anruft: „Das 
‚auserwählte Volk‘ dürfte [...] seinem 
göttlichen Auftrag, die Welt zu beherr-
schen, näher gekommen sein denn 
je. Christentum und Römische Kirche, 
einst uneinnehmbare Festungen, 

Einfach ehrlich. Einfach antisemitisch.
Einfach: „Zur Zeit“

An „Zur Zeit“, der Wochenzeitung von Andreas Mölzer mit Mitarbeit aus Graz, 
ist zweierlei auffallend: die Hemmungslosigkeit, mit der sich AntisemitInnen 
dort austoben können, und die Beständigkeit, mit der dieses Blatt seit der 
schwarzblauen Koalition Presseförderung bekommt. 

Werner Pfannhauser
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haben [...] ihren Widerstand gegen die 
Judaisierung und Globalisierung der 
Welt aufgegeben. [...] Der Triumphzug 
des Antichrist ist wohl kaum noch auf-
zuhalten. Getreu seinem Motto „ordo 
ab chao“ führt sein Weg über desta-
bilisierte Staaten, verschwindende 
Kulturen und sich zerfleischende 
Völker zu seiner neuen Schreckens-
herrschaft.“ (ZZ 44/04) Ein weiterer 
Autor sekundiert: „Die Herrscher über 
Banken und- Fondsgesellschaften,  
Wirtschafts- und Rohstoffimperien,  
Medien- und Filmindustrie sind über-
wiegend mosaischen Glaubens. [...] 
Um zu begreifen, wer die globalisierte 
- also amerikanisierte - Welt regiert, 
sollte man sich auch intensiv mit den 
Wiedergutmachungsforderungen der 
vergangenen Jahrzehnte bis zum 
heutigen Tage befassen. Der jüdisch-
amerikanische Schriftsteiler Norman 
G. Finkelstein schreibt in diesem 
Zusammenhang von einer inzwischen 
etablierten ‚Holocaust-Industrie‘, die 
selbst vor Erpressungen und gefälsch-
ten Opferzahlen zur Durchsetzung 
ihrer Milliardenforderungen nicht 
zurückschreckt.“ (ZZ 46/03) 

Es ist an dieser Stelle wichtig sich 
daran zu erinnern, dass diese Zeilen 
nicht in einem Neonaziblatt wie „Halt“ 
oder „Sieg“ stehen, sondern in einer 
legalen Zeitung, die seit vier Jahren 
Presseförderung erhält.

„Deutschland erwache!“

Juden und Jüdinnen sind, geht es 
nach „Zur Zeit“, für den Bolschewis-
mus ebenso verantwortlich wie für den 
Kapitalismus, ja sogar den Holocaust 
haben sie selbst mitverschuldet, wie 
außer Romig auch Moishe Friedmann, 
ein religiöser Fanatiker, Stammgast bei 
antizionistischen Demonstrationen und 
Liebkind der rechtsextremen Szene, 
ausführt: Diese jüdische „Schuld“ 
wird wahlweise in der von „Zur Zeit“ 
behaupteten „führenden Beteiligung“ 
an der Oktoberrevolution, im Zionis-
mus oder im Glaubensabfall gesehen, 
der eine Strafe Jahwes in Form der 
Shoah ausgelöst habe. 

Das Resümee, das in „Zur Zeit“ gezo-
gen wird, belegt konsequenterweise 

„Die Globalisierung erhält so einen 
weit über das Ökonomische hin-
ausgreifenden Sinn. Sie muss als 
Weg gesehen werden, auf dem das 
Judentum seinen Auftrag erfüllt und 
seinen biblischen Auftrag gemäß 
weltweite Dominanz erlangt. [...] Die 
Voraussetzung für die Ausbreitung 
ihrer Herrschaft ist die Auflösung aller 
Gemeinschaftsbindungen politischer, 
kultureller, sittlicher, sozialer und wirt-
schaftlicher Art, die der Globalisierung 
und der Führung der Welt durch das 
auserwählte Volk im Wege stehen... 
[...]. In diesem als Fortschritt ausge-
gebenen Prozess der Vernichtung 
kommt es unweigerlich zu immer 
heftigeren Konvulsionen, Explosio-
nen und Revolutionen, mit denen der 
Weg zur Weltherrschaft durch Israel 
und zur Vollendung der Geschichte 
gepflastert ist. In der Geheimen 
Offenbarung des Johannes geht der 
Erlösung der Welt durch den Mes-
sias die Schreckensherrschaft des 
Antichrist voraus.“ Friedrich Romig, 
ZZ 46 /03.

„Ihre Neigung zum Internationalismus 
bei gleichzeitigem Festhalten an der 
eigenen jüdischen Nation und ihrem 
elitären „Auserwähltheits“-Denken 
samt ihrem Zusammenhalt birgt für 
die jüdischen Gemeinden ganz außer-
ordentliche Gefahren, sobald sich 
Juden in die Geschicke der Völker 
führend einmengen, [...] Ein Volk 
haftet auch für seinen „Abschaum“ 
und seine „Abtrünnigen“, denn es 
muss sich der Frage stellen und nach 
den Gründen suchen, warum es nicht 
stark genug war, deren verbrecheri-
sches Wirken im Zaume zu halten, 
welches, im Falle der Juden, am 
Ende katastrophale Folgen für das 
gesamte Judentum hatte.“ Friedrich 
Romig, ZZ 49/ 03.

„Wer ist Jude? Der in dem der natio-
nale Wille des Judentums wirkt. 
Woran ist das zu erkennen? Das kann 
man nicht erkennen. Fragen sie mich 
nicht, was das ist - ein Jude. Man 
sieht es sofort, dass man unter Juden 
ist... ein  flüchtiger Blick genügt. Da 
wirkt ein Zauber...“ Friedrich Romig 
zitiert erklärend aus: Alexander Sol-
schenyzin über „Die Juden in der 
Sowjetunion“. ZZ 49/ 03.

den systematischen Charakter, den 
der Antisemitismus in einem solch 
kruden Weltbild besitzt: „Selbst bei so 
aktuellen Themen wie Nahostkonflikt 
und Terrorismus, Globalisierung und 
Nationalwirtschaft, Russland und 
Europa, Amerika und die neue Welt-
ordnung, lässt sich die Erörterung ‚der 
Judenfrage‘ nicht vermeiden. Sie hat 
wahrhaftig weltgeschichtliche Dimen-
sion und ist am Grunde all dieser 
Probleme und Themen zu finden.“ 
(ZZ 49/03) Ein Autor beendete seinen 
Artikel über die angebliche Macht 
„eines in Israel aufgewachsenen“ 
„Medienmoguls“ programmatisch mit: 
„Deutschland erwache!“ (ZZ 38/04) 
– eine NS-Parole, deren Forstsetzung 
bekanntlich „Juda verrecke!“ lautete.

„Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu: 
Ariel Sharon hat mich [...] zum über-
zeugten Antisemiten gemacht.“ Diese 
Offenbarung von Fritz Sitte in der Nr. 
7/05 von „Zur Zeit“ sagt nichts Neues 
mehr über die Zeitung aus, aber sehr 
viel über das Klima in einem Staat, in 
dem eine pressegeförderte Publika-
tion antijüdische Hetze abdruckt und 
sich dieser Unterstützung offenbar 
so sicher ist, dass die dort tätigen 
Antisemiten ihre Bekenntnisse dazu 
auch noch als „mutige“ Geständnisse 
hinausrufen können.

Quellen: Heribert Schiedel, „Österreich 
neu regieren“: Steuergeld für Vorfeldor-
gan des Rechtsextremismus, Aussen-
dung des DÖW, Februar 2004, S. 7; 
Ausgaben von „Zur Zeit“ 2003, 2004, 
2005. 

Andreas Mölzer


