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Geld und Waren dürfen frei zirkulieren, die Menschen und 
Arbeitskräfte aber werden aufgehalten, ausgegrenzt oder 
abgeschoben. Jede Rede, die darüber hinweggeht oder 
das rechtfertigen will, muß leer sein.

Harun Farocki

Rechtsextremes für Liberale?

Unfreiwillig bewies der freiheitliche 
Stadtparteiobmann Sinn für Skurriles: 
Bei der Präsentation der künftigen 
Spitzenfunktionärin erklärte Kurzmann, 
mit Susanne Winter wolle die FPÖ 
wieder „liberale und bürgerliche Wähler“ 
ansprechen. In derselben Pressekon-
ferenz noch erklärte die „Frau fürs 
Liberale“, sich politisch ausgerechnet 
an der FPÖ-Politikerin Rosenkranz zu 
orientieren, die laut Gerichtsurteil sogar 
als „Kellernazi“ bezeichnet werden darf.

Ihre Drohung machte Winter inzwischen 
wahr: Ihre Positionen enthalten nicht 
nur den üblichen freiheitlichen Rassis-
mus, sondern gehen teilweise – etwa 
in der Forderung nach der Todesstrafe 
für bestimmte Delikte – über das FPÖ-
Programm hinaus. 

In einem Interview mit dem „Falter“ 
bemühte sie sich noch um ein wenig 
Diplomatie: Zur Frage nach Ihrer Ein-
schätzung des NS-Regimes verweigerte 
sie eine klare Stellungnahme („Mein 
Geschichtsbild ist meine Privatsache.“), 
das Wort „Neger“ sei kein Schimpfwort 
und die Burschenschafter sieht sie vor 
allem als „wohlerzogene“ Menschen.

Aktiv im rechtsextremen Blätter-
wald: Familienunternehmen Winter 

Deutlicher wird Winter in ihren LeserIn-
nenbriefen, mit denen sie seit ihrer Kür 
vor allem die antisemitische Wochen-
zeitung „Zur Zeit“ überhäuft: 2006 und 
2007 schrieben Mama und Sohn Winter 
darin beinahe um die Wette, scheinbar 
nach dem Motto: „keine Nummer ohne 
Winter“. Der hoffnungsvolle Nachwuchs 
mit Vorname Michael ist übrigens Jung-
star des „Rings Freiheitlicher Jugend“ 
(RFJ) und gratulierte 2006 begeistert 
dem Wiener RFJ - als der einer offenbar 

Susanne Winter: Spitzenkanditatin
vom rechten Rand der FPÖ

Die Grazer FPÖ hat ihre Spitzenkandidatin für die nächsten 
Gemeinderatswahlen 2008 gekürt: Susanne Winter, deren Vorbild 
die rechtsaußen-Mandatarin Barbara Rosenkranz ist, und deren 
LeserInnenbriefe im Neonaziblatt von Walter Ochensberger erscheinen. 
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national gesinnten Türkin die Aufnahme 
verweigerte - zu dieser „wahrlich national-
freiheitlichen Entscheidung“. Damit habe 
man, so Winter junior, „den RFJ als eines 
der letzten Rückzugsgebiete für unsere 
österreichische Jugend bewahrt.“

„Ausländerrückführung“ und 
 „Todesstrafe berechtigt!“

In „Zur Zeit“,  aber auch in der rechts-
extremen „Aula“, wo es darum geht, 
die Rechtsextremen und Neonazis 
zu gewinnen, lässt Susanne Winter 
keinen Zweifel, dass sie versucht, ihrem 
politischen Vorbild vollends gerecht 
zu werden: Während sie dem „Falter“ 
gegenüber nur die paranoide Vorstellung 
äußerte, „in zirka zwanzig Jahren“ werde 
die „österreichische Bevölkerung in der 
Minderzahl“ sein, fordert sie in einem 
LeserInnenbrief  in „Zur Zeit“ die „Auslän-

derrückführung“ als „Gebot der Stunde“: 
„Integrationsunwillige“, „integrationsun-
fähige“ und „arbeitslose“ Ausländer will 
Winter nicht mehr in Österreich haben, 
und nicht nur das: 

Als „einzige Lösung auf lange Sicht“ 
verlangt Winter die Abschiebung aller 
MigrantInnen moslemischen Glaubens, 
in ihren Worten eine Politik, „bei der die 
in Europa eingewanderten Muslime mit 
finanzieller Unterstützung in ihre ange-
stammten Heimatländer zurückgeschickt 
werden.“ 

Dies unterstreicht sie in weiteren 
LeserInnenbriefen, in denen Winter von 
„85% nicht-deutschsprachigen Kindern“ 
oder AusländerInnenanteilen von fast 
20% fabuliert oder Fälle angeblichen 
Sozialmissbrauchs durch „Scheinasylan-
ten“ schildert. 

Passenderweise in der „Aula“ forderte die 
Juristin Winter die Wiedereinführung der 
Todesstrafe: Angesichts der Entführung 
von Natascha Kampusch deklarierte sie: 
„Deshalb muss unsere Gesellschaft die 
Kraft besitzen, dass sie alles unternimmt, 
um ihr höchstes Gut, nämlich Kinder und 
Jugendliche zu schützen und dabei not-
wendigerweise gesellschaftliche Tabus, 
wie die Wiedereinführung der Todesstrafe, 
auch zu Fall bringt!“ Dass solche Meinun-
gen auch das Herz eines Neonazis höher 
schlagen lassen, liegt auf der Hand.

Winters LeserInnenbriefe 
 im Neonaziblatt

2006 erschienen die LeserInnenbriefe von 
Susanne Winter nicht nur in „Zur Zeit“ und 
„Aula“, sondern auch im „Phönix“: in der 
Zeitung des Neonazi und militanten Anti-
semiten Walter Ochensberger. „Phönix“ 
ist das Nachfolgeblatt des Hetzblattes 

„Sieg“, das Ochensberger eingestellt 
hatte, als er wegen Verstoß gegen das 
Verbotsgesetz zu einer zweijährigen 
Haftstrafe verurteilt wurde. 

Der „Phönix“ verbreitet neonazistische 
Propaganda, wirbt um Solidarität für 
Holocaustleugner, und hetzt besonders 
aggressiv gegen Juden und Jüdinnen. 
In der Nummer 4/2006, in der ein 
LeserInnenbrief von Susanne Winter 
abgedruckt ist, beginnt z.B. ein Artikel 
mit den Worten: „Heuschrecken-Alarm in 
Deutschland: ‚Sarah Israel’ und ‚Chaim 
Saban’... Soll das Denken in deutschen 
Landen künftig alleine von zionistischen 
Heuschrecken dressiert werden?“ In 
der Nummer 3/2006, die einen weiteren 
LeserInnenbrief der Grazer FP-Politikerin 
veröffentlicht, heißt es: „Wir fordern die 
gläubige Judenheit auf, ihr Schicksal ent-
weder als Erfüllung des Moses-Fluches 
anzunehmen und die Kampfhandlungen 
gegen unser Volk und die Völker der 
Welt sofort einzustellen oder mit uns 
gemeinsam Jahwe und seine Werke als 
[...] zu überwindende Gestalt Gottes zu 
erkennen.“

Nun: Wir sind sicher, dass Frau Winter 
um eine Erklärung nicht verlegen sein 
wird, wie ihre Texte ihren Weg in den 
„Phönix“ gefunden haben sollen. Dass 
ihre politischen Forderungen die Sympa-
thie eines Herrn Ochensberger weckten, 
bleibt jedenfalls eine Tatsache – und lässt 
für den Wahlkampf der Grazer FPÖ das 
Schlimmste befürchten. 

 
Quellen: „Falter“ 5/2007, „Kleine Zeitung“ 
vom  3.12.2006, „Zur Zeit“ 73/06, „Zur Zeit“ 
2006/2007, „Aula“ 10/2006, Ausgaben des 
„Phönix“ von 2006

Neonaziblatt „Phönix“
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Eine Unheilige Allianz im  
Namen des Friedens

 Auch ein österreichischer Teilnehmer war 
gekommen: Moishe Friedman, Proponent 
der orthodox-fundamentalistischen Sekte 
„Neturei-Karta“, der sich noch immer 
als „Rabbiner“ bezeichnet, obwohl er 
mittlerweile aus allen Kultusgemeinden 
ausgeschlossen wurde. Friedman, der 
seine antisemitischen Hetztiraden in 
zahlreichen rechtsextremen Zeitungen 
verbreitet, hat seine Fans aber nicht nur 
bei den Neonazis. 

Noch immer wird er in der linken Szene als 
angeblicher Fürsprecher der Palästinse-
rInnen und Kritiker Israels herumgereicht. 
Seine ideologischen Ausführungen bewe-
gen sich zwar schon länger zwischen 
antisemitischer Paranoia und religiösem 
Wahn: Klestils Tod z.B. ist für Friedman 
die göttliche Strafe für dessen Besuch 
in Israel, und für die FPÖ erbittet er den 
Segen Gottes in ihrem Kampf gegen die 
„Erpressungen“ der „Zionisten“. 

Trotzdem trat Friedman noch im Juli 2006 
bei einer von linken Gruppen organisier-
ten Kundgebung gegen den Libanonkrieg 
auf, die auch von Organisationen wie der 
„Steirischen Friedensplattform“, dem 
Grazer „Solidaritätskomitee für Palästina“ 
und der KJÖ unterstützt wurde. In seiner 
Rede bei der Demonstration wetterte 
Friedman, der Zionismus „strebe die 
Ausrotttung der Gläubigkeit an Gott in 
der gesamten Menschheit“, fabulierte 
von einer „weltweiten zionistischen 
Lobby“, gratulierte der Hisbollah zu „ihren 
großartigen Erfolgen“ und schloss mit der 
Hoffnung auf die Zerschlagung Israels. 
Was dieser Auftritt mit einer Kritik an der 
Kriegsführung Israels zu tun hatte, blieb 
das Geheimnis der übrigen Demonstran-
tInnen, die Friedmans Ausführungen 
ohne Protest lauschten, darunter Leo 
Gabriel, bekannter Aktivist des „Austrian 
Social Forum“.  

Neonazistische Geselligkeit 
 in Teheran

In Teheran erreichten Friedmans 
Hetztiraden einen neuen Höhepunk: 
Mittlerweile liegt ein Skriptum seines 
Redebeitrags vor, das u.a. vom neonazi-
stischen Störtebeker-Netz veröffentlicht 
wurde – allerdings mit Vorbehalt. Die 
deutschen Neonazis sahen sich aufgrund 

der Gesetzeslage gezwungen, sich von 
allen Passagen zu distanzieren, die auf 
eine Leugnung des Holocausts hinaus-
liefen. Friedmann stellte in dieser Rede 
nicht nur das historische Geschehen in 
Frage, sondern behauptete, dass „die 
wahren Hintermänner, Finanziers und 
zum Teil Vollstrecker der Grausamkeiten 
im Zweiten Weltkrieg Zionisten waren“. 
„Unabhängige Wissenschaftler“, die „eine 
objektive Forschung über den Holocaust 
fordern“, würden „eliminiert oder krimina-
lisiert“, so Friedman an die Adresse der 
anwesenden Holocaustleugner. 

Die Zionisten hätten sich die „Ausrottung 
der Gläubigkeit an Gott in der gesamten 
Menschheit als Ziel gesetzt.“  Himmler 
und Goebbels seien nach Palästina zur 
Jewish Agency gereist und „triumphal“ 
empfangen worden seien, fabulierte 
Friedman, eine selbst für neonazistische 
Verhältnisse zu platte Geschichtsfäl-
schung, zu der das Störtebeker-Netz 
auf Distanz ging. Friedman in derselben 
Tonart weiter: Die Nationalsozialisten 
hätten nie einer Strategie zur Vernichtung 
der Juden verfolgt, sondern „wirkliches 
Interesse an einem Genozid an den Juden 
hatten vielmehr die Zionisten.“ Die Zahl 
von 6 Millionen Opfern sei demnach eine 
zionistische ... - hier zensurierten die Neo-
nazis, um nicht mit dem Gesetz in Konflikt 
zu geraten, aber nachdem Friedmann in 
der gesamten Rede nur von „angeblichen 
6 Millionen“ und der „Konstruktion“ einer 
„Holocaust-Religion“ spricht, liegt der 
Sinn des Satzes auf der Hand. Nach dem 
2. Weltkrieg hätten „die Zionisten“ die 
„gesamte Weltgemeinschaft“, vor allem 
aber Deutschland und die katholische 
Kirche „erpresst“ und „riesige finanzielle 
Mittel“ gewonnen. 

Der „Friedensplan“ eines  
Rechtsextremisten

Friedman beweist in diesem Redebei-
trag nicht nur, dass er ein Antisemit ist, 
sondern dass er auch alle anderen Ele-
mente eines rechtsextremen Weltbildes 
bereits angenommen hat: So lehnt er 
Demokratie und Menschenrechte ab 
als „Einbahnstraße, deren Richtung die 
Holocaust-Religion“ vorgibt, beklagt die 
„hohen Zuwanderungsraten nach Öster-
reich“ als „existentielles Problem“ und 
wirft Polen und Tschechien vor, „nach der 
Vertreibung von 15 Millionen Deutschen“ 
über Territorien zu verfügen, die „eindeu-
tig deutsch“ sind.   

Als „Internationalen Friedensplan“ for-
dert Friedman wenig überraschend die 
Auflösung des Staates Israel und die 
„Rückführung“ der jüdischen Bevölke-
rung. Der „wahre Freund der islamischen 
Republik des Iran“, wie er sich selbst 
nennt (ein Gottesstaat, in dem die Linke 
im Gefängnis oder im Untergrund ist und 
die Rechte der Frauen brutal unterdrückt 
werden) hat sich sogar schon Gedanken 
gemacht, wie das zu bewerkstelligen 
sei: Ein Teil der Israelis solle nach Polen 
zurückkehren, um dort am „Wiederauf-
bau“ mitzuarbeiten, ein anderer Teil solle 
sich wieder in der Türkei und im Irak 
ansiedeln. Am Schluss versprach Fried-
man alles zu tun, um die Verwirklichung 
dieser Ziele durchzusetzen. 

Was muss noch passieren?

Diese Drohung müsste niemanden 
beunruhigen, würde Friedman als das 
betrachtet werden, was er ist: ein reli-
giöser Fanatiker, der immer mehr zum 
Rechtsextremisten mutiert und nichts, 
aber schon gar nichts in säkularen und 
linken Zusammenhängen verloren hat. 
Was muss sich Friedman eigentlich 
noch alles leisten, damit die erwähnten 
Solidaritäts- und Friedensgruppen end-
lich handeln und ihn ein für allemal aus 
ihren Versammlungen hinauswerfen? 

Quellen: www.doew.at, Rede von 
Friedman auf http://www.stoertebeker.
net/blo/pivot/entry.php?id=1015, 
Berichte über die Kundgebung im Juli 
2006 auf www.antiimperialista.org oder 
www.eisernekrone.tk.
Weitere Infos zu Friedman: siehe enterha-
ken N°03/Juni 05

Der willkommene Antisemit  oder: Friedman in Teheran

Im Dezember 2006 fand in Teheran auf Initiative des iranischen Regimes eine sogenannte 
„Holocaust-Konferenz“ statt, bei denen Neonazis und RevisionistInnen aus aller Welt ein 
Forum für die Leugnung oder Verharmlosung der Shoah geboten wurde.

Antisemiten unter sich: Irans Präsident 
Ahmadinedschad und M. Friedman 
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Ewald, der Kreuzritter
Was treibt Ewald Stadler, wenn er nicht gerade alte Fotos von HC Strache verschickt? Antwort: Er spielt 
den wehrhaften Christen und verbindet das rechtsextreme Milieu mit dem katholisch-reaktionären.

Anfang März 2007 wurde der ehemalige 
FPÖ-Volksanwalt Ewald Stadler aus 
der FPÖ ausgeschlossen, nachdem er 
Fotos von HC Strache beim Kriegspie-
len verschickt hatte. Allerdings bleibt 
er den Freiheitlichen als Abgeordneter 
erhalten, da gerade das eine Mandat 
enorme finanzielle Förderungen für den 
Parlamentsklub bedeutet. Im Zuge dieser 
Foto-Affäre kam ebenfalls ein Foto von 
Stadler in die österreichische Presse, das 
ihn bei einer Ordensfeier des Merceda-
rierordens zeigte, in voller Montur: Mütze 
und Ordensmantel. Dass Stadler eine 
Vorliebe für die Outfits von archaischen 
Männerbünden hat, ist aber auch nichts 
neues, da er sich ja gerne mit seinem 
„Deckel“ (Kapperl der Burschenschaf-
ten und des CVs) und der passenden 

Schärpe dazu zeigt. Was es damit auf 
sich hat, wollen wir nun beleuchten. In 
den Medien wurde Stadler als Vertreter 
des deutschnationalen Flügels der FPÖ 
wahrgenommen, doch er vertritt nicht 
allein das klassische rechtsextreme 
Weltbild, sondern versucht gezielt, es mit 
ultrakonservativen katholischen Formen 
zu verbinden. War für Haider das Lieb-
äugeln mit dem wehrhaften Christentum 
und Kurt Krenn vor allem eine Methode, 
abermals Furore zu machen, ist es Stad-
lers innigstes Anliegen, diese Verbindun-
gen gezielt zu fördern.

Katholischer Gottesstaat?

Die Piusbruderschaft entstand 1970 auf 
Initiative des reaktionären katholischen 
Erzbischofs Marcel Lefebvre, der sich 
gegen die Reformen des II. Vatikani-
schen Konzils richtete. Diese sollten die 
Kirche volksnäher gestalten und so für 
die breite Masse zugänglicher machen, 

Ewald Stadler (li.) mit dem Piuspriester Michael Weigl (re.) (Quelle: profil)

etwa durch Änderungen des Messritus 
und der Abhaltung der Messen in der Lan-
dessprache anstelle von Latein. Weltweit 
gibt es geschätzte 450.000 AnhängerIn-
nen, in Österreich gerade mal tausend 
Laien und zehn Priester. Aber allein die 
Messen wieder in Latein zu lesen, reicht 
den Lefebvre-AnhängerInnen nicht, sie 
haben auch politische Ziele. Wie das 
„Profil“ berichtet, hat für sie jeder Staat die 
Pflicht, „die katholische Religion als die 
einzig wahre anzuerkennen und entspre-
chende Rechte einzuräumen. Für einen 
Staat mit katholischer Mehrheit würde 
das bedeuten, dass sich der Staat zum 
Katholizismus als Staatsreligion bekennt 
und dieser Religion allein alle Rechte 
zuerkennt.“ Kulturkampf in der christli-
chen Spielart. Im Übrigen soll Stadler 

jeden Sonntag den Messen der Piusbru-
derschaft beiwohnen und auch Spenden 
für den Verein lukriert haben, indem er 
Menschen empfahl ihre Kirchenbeiträge 
den Piusbrüdern zu widmen, obwohl 
diese von der offiziellen Kirche nicht 
anerkannt sind. Anerkennung, wenn auch 
nicht offizielle finden die Piusbrüder in der 
rechtsextremen Szene. Michael Weigl, bis 
vor kurzem Distriktsoberer von Österreich 
(diese müssen alle sechs Jahre wech-
seln), hielt etwa bei einer Gedenkfeier 
am 6.Mai 2006 eine Ansprache, in der er 
ein wehrhaftes Christentum einforderte. 
Ähnlich den christlich-fundamentalisti-
schen Freikirchen beruft er sich in dieser 
Rede auf eine Passage aus dem Alten 
Testament, in der der Prophet Joel zum 
Krieg aufruft. Diese Bejahung der Gewalt 
ist „keineswegs böse an sich, sondern 
kann sehr wohl Liebe in fremder Gestalt 
sein.“ – so Weigl laut Profil. Ebenso sieht 
der ehemalige Bundesheeroffizier und 

Mitglied im Korporationsring „jede pazi-
fistische Ideologie authentischem Chri-
stentum fern und mit ihm unvereinbar.“

Abtreibungsgegner

Die Mercedarier sind ein katholischer 
Laienorden, der ähnlich den sammel-
freudigen Maltesern als Ritterorden 
seinen Anfang nahm. 1218 wurde 
dieser Orden in Spanien gegründet, um 
christliche Gefangene von den Mauren 
freizukaufen, spaltete sich 1318 in einen 
geistlichen und einen weltlichen Teil, die 
sich erst 2002 wieder vereinten. Doch 
während andere Laienorden wie die 
Malteser schon länger in Österreich aktiv 
sind, wurde erst 2004 eine Zweigstelle 
des Ordens in Wien gegründet. „Die 
Bedrohung durch sarazenische Skla-
venjäger des Mittelalters ist heute bei 
uns in Europa großteils (sic!) abgelöst 
worden von der Bedrohung durch die 
Diktatur des Relativismus, Materialismus, 
Hedonismus und Individualismus und der 
damit einhergehenden Bedrohung durch 
das Abgleiten des christlichen Abendlan-
des in ein modernes Neuheidentum.“ Die 
Frage wäre zunächst einmal zu stellen, 
warum nur „großteils“ von der Ablöse 
sarazenischer Sklavenjäger die Rede 
ist, aber wichtiger ist, dass der Orden die 
Menschen als Gefangene der Moderne 
bezeichnet und sich strikt gegen ein 
Leben frei von religiösem Wahn und 
Schuldgefühlen wendet.

Sehr symbolisch ist auch der Patron 
und Namensgeber dieser „Kommende“ 
(regionale Gruppe), der Priester Marco 
d‘Aviano, der 1683 während der Belage-
rung Wiens durch die Türken eine wich-
tige Rolle gespielt haben soll. Abermals 
treffen sich „Daham statt Islam“ und das 
reaktionäre katholische Milieu. Dazu die 
Mercedarier im O-Ton: „In der gottfernen 
Gesellschaftsordnung der heutigen 
westlichen Welt ist das Leben nach 
christlichen Grundsätzen und im Beson-
deren die Gründung und Versorgung 
einer kinderreichen christlichen Familie 
nur mehr sehr schwer möglich. Nicht nur, 
dass dadurch den Völkern Europas die 
Seele und das Rückgrat genommen wird, 
auch finden hier islamische Einwanderer 
ein bevölkerungsmäßiges sowie auch ein 
kulturelles und religiöses Vakuum vor.“

Auch die Familie ist wenig überraschend 
Stadlers Ordensrittern heilig, wodurch 
sich allerhand Anti-Abtreibungs-Gewäsch 
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auf der Seite findet: Aufrufe an Schwan-
gere, nicht abzutreiben sowie Links zu 
Pro-Life-AktivistInnen wie „Jugend für 
das Leben“ und „Pro Vita“ sind hier zu 
finden.

Fundis gegen Freimaurer

Trotz aller Rückwärtsgewandtheit bedie-
nen sich diese und ähnliche Vereine 
des Internets zur Öffentlichkeitsarbeit. 
Die Mercedarier und die Piusbruder-
schaft betreiben zwar eigene Seiten, 
aber sichtlich im Netz präsenter ist das 
Internetportal „Kreuz.net“, das christliche 
Nachrichten verbreitet. KritikerInnen 
weisen darauf hin, dass das Portal über 
ein sehr seltsames, möglicherweise fal-
sches Impressum mit US-amerikanischer 
Anschrift verfügt und wahrscheinlich der 
Piusbruderschaft nahesteht, ebenso 
wird InformantInnen völlige Anonymität 
gewährleistet. Doch bei aller Verschwie-
genheit präsentiert sich einer besonders 
gern als der große Aufdecker. Richtig 
geraten: Ewald Stadler, der sein Wissen 
über die Umtriebe der Freimaurer in Öster-
reich und der Kirche gerne zum besten 
gibt. So hielt Stadler bereits im Oktober 
2006 einen Vortrag vor dem „Initiativkreis 
katholischer Laien und Priester in Wien, 
Niederösterreich und Burgenland“ zum 
Thema „Die Politik in der Hand der Frei-
maurer“. Auch den mangelnden Einfluss 

der Lefebvristen in der Kirche erklärt der 
Ex-Volksanwalt mit der Macht der Frei-
maurer über den Vatikan, am Beispiel von 
Kardinal Schönborn und dessen Vater. In 
beiden Artikeln folgt Stadler dem Muster 
von gängigen Verschwörungstheorien, 
die von der Allmacht der Freimaurer in 
der EU ausgehen. Angefangen von der 
EU-Fahne über den Türkei-Beitritt (der 
hier schlicht von Stadler mit dem Mythos 
von Istanbul als Zentrum der Freimaurerei 
begründet wird) bis hin zum Holocaust 
erklärt der inzwischen Ex-Freiheitliche als 
Werk dieses alten Männerbunds. Neben 
dem üblichen Programm an Vorwürfen 
(Auslöser der französischen Revolution, 
Anstifter von Weltkriegen, im Besitz der 
Banken usw.) sollen sie den Holocaust 
zur Zivilreligion gemacht haben, um damit 
die „richtigen“ Religionen auszuhebeln 
und noch mehr Kontrolle auszuüben.

Damit folgt Stadler den bei Rechtsex-
tremen wie Reaktionären so üblichen 
Verschwörungstheorien, die auf antise-
mitischen Mustern aufbauen. Auch wenn 
er nicht explizit „die Juden“ sagt, so fasst 
er doch in seinem Verschwörungswahn 
diese Stereotype zusammen und pro-
jiziert sie auf die Freimaurerei, die als 
Stellvertreterin oder Handlangerin der 
mächtigen jüdischen Weltverschwörung 
gilt. Anmerkung: Die Freimaurer selbst 

waren im Übrigen nichts weiter ein 
gutbürgerlicher Bildungsverein, der sich 
gerne mal mystisch, mal aufklärerisch, 
mal ein bisschen revolutionär gab. Jeder, 
der an ihren heutigen Einfluss glaubt, 
ist auf die Legenden hereingefallen, die 
sich um diese Vereine gebildet haben. Im 
Übrigen findet durch Stadler der Hass auf 
Freimaurer wieder zu seinen Ursprüngen 
zurück, war es doch die katholische 
Kirche, die jahrhundertelang gegen diese 
hetzte. Problematisch ist jedoch die ganze 
Vernetzung, die Stadler und andere 
stramme Kreuzritter zwischen den rechts-
extremen und reaktionär-katholischen 
Gruppen anstreben, die ihre Felle in der 
heutigen Gesellschaft davonschwimmen 
sehen und in Panik verfallen. Oftmals 
entspringt dieser Verschwörungswahn 
einem Wunschdenken, wo mensch die 
Allmacht, die mensch selbst anstrebt auf 
einen allmächtigen wie fiktiven Gegner 
überträgt, um zu erklären, warum die 
eigene bescheuerte Weltsicht nicht den 
Respekt erhält, der ihr gebührt.

Quellen: Profil vom 7.2.2007, 
www.kreuz.net, www.mercedarier.at, 
http://www.stjosef.at

ÖTB bläst zum Abwehrkampf für Jahn

Eine gefährliche Drohung formulierte 
Ende 2006 der „Österreichische Tur-
nerbund“ (ÖTB) beim Bundesturntag 
in St. Pölten: Wie der Grazer Univer-
sitätsprofessor, Burschenschafer und 
leidenschaftlicher Kämpfer gegen Angli-
zismen, Werner Pfannhauser, in „Zur 
Zeit“ berichtete, fassten die Delegierten 
„mit überwältigender Mehrheit“ folgenden 
Beschluss: „Der Bundesturnrat wird künf-
tig durch Darstellung und regelmäßige 
Befassung mit den Ideen und der Person 
Friedrich Jahns seine Bedeutung für die 
Gegenwart und Zukunft unterstreichen 
und dafür sorgen, dass heranwach-
sende Turnergenerationen erkennen 
können, auf welchen Grundlagen der 
ÖTB aufbaut.“ Der ÖTB reagiert damit 
laut Pfannhauser auf die zunehmende 
„Verunglimpfung Jahns“, u.a. erwähnte 
der deutschbewusste Sprachschützer die 
„illegale Umbenennung der Jahnstraße in 
Graz in ‚Straße des 8. Mai’“.

Nun: So erfreulich der Offenbarungseid 
des ÖTB ist, der aller Welt vor Augen 
führen will, dass er auf der xenophoben 
und nationalistischen Ideologie Jahns 

aufbaut, so bedenklich muss die Absichts-
erklärung der ÖTB-Delegierten stimmen, 
die Jugendlichen auf Jahn und seine 
Ideen einzuschwören.   

Die Stadt Graz hat sich übrigens noch 
immer nicht entschieden, wie sie zur 
Person und Weltanschauung des ver-
harmlosend als „Turnvater“ bezeichneten 
Jahn steht: Seit der Demontage des Stra-
ßenschilds im November 2006 durch die 
„Initiative für antifaschistische Selbsthilfe“ 
existieren vage Willensbekundungen von 
ÖVP und SPÖ, sich mit dem Problem 
historisch belasteter Straßennamen 
zumindest einmal zu befassen. Im Februar 
2007 montierte die  „Initiative für antifa-
schistische Selbsthilfe“ ein weiteres Mal 
die – erneuerten – Straßenschilder der 
Jahngasse ab. Inzwischen hat die Stadt 
Graz einen Ausschuss eingerichtet, der 
sich mit Frage „Unbenennung oder nicht“ 
befassen. Bisher ist dieser Ausschuss 
allerdings vor allem durch Untätigkeit 
aufgefallen.

Quellen: „Zur Zeit“ 2/2007, „Kronenzeitung“ 
vom 28.2.2007 

Jahns Überzeugungen  
im Originalwortlaut:

„Aber das weiß ich, dass im langen Frie-
den von außen innerliche Streitigkeiten, 
Hader und Zwietracht zum Zeitvertreib 
ausgebrütet werden, um die Staatskraft zu 
vergiften. Uns fehlt des Krieges Eisenband 
und der Waffen Stahlkur.“

„Wer aber seinen Töchtern französisch 
lehren lässt, ist das ebenso gut, als wenn 
er ihnen Hurerei lehren lässt.“

„Ein Name aus fremder Sprache macht 
den Namensinhaber zum volksfremden 
Bastard. Einen Hochverrat wider das Volk 
und ein Verbrechen gegen die Heiligkeit 
der Muttersprache begehen die Eltern, die 
schon bei der Wiege den Säugling ... mit 
fremden Tönen umschwirren.“

„Verflucht der Schriftsteller, der sein Volks-
tum ... schmäht.“
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Bettelnde Roma –  
ein Feindbild wird bedient

Sie sind noch nicht lange auf dem Markt, 
aber eine Auszeichnung hätten sich die 
JournalistInnen von „Graz im Bild“ zwei-
fellos verdient: nämlich die Kennzeich-
nung als die eifrigsten BetreiberInnen 
von Hetzkampagnen unter den lokalen 
Gratiszeitungen, die ja allesamt nicht 
gerade durch eine differenzierte Bericht-
erstattung glänzen. 

Seit diese Zeitung – aktuell unter dem 
Herausgeber Rudi Hinterleitner und der 
Chefredaktion von Karl-Heinz Leiss und 
Vojo Radkovic – in Graz erscheint, widmet 

Hetzkampagnen - gratis geliefert
Die Gratiszeitung „Graz im Bild“, fällt seit ihrem Bestehen durch besonders üble Stimmungsmache 
gegen die bettelnden Roma auf. Dass das Blatt nicht nur skrupellos, sondern auch noch peinlich 
schlampig arbeitet, hat es kürzlich bewiesen.

Mitglieder sogenannter „organisierter 
Banden“, die unter der Anleitung von 
Capos mit aufgehaltener Hand wahre 
Reichtümer anhäufen und dann gleich im 
nächsten Wettcafe verprassen würden. 

Beweise lieferte „Graz im Bild“ noch nie 
– lediglich Spekulationen und Fotos, auf 
denen in der Regel nichts zu erkennen 
ist, es sei denn, mensch glaubt den Phan-
tasien der „Graz im Bild“- Schreiberlinge. 
Nur ein Beispiel für diese skrupellose Vor-
gehensweise: Ein Foto, auf dem eine Frau 
sich mit anderen Roma unterhält, wird 
triumphierend als Beleg für die Existenz 
einer „organisierten Bande“ präsentiert, 
selbstverständlich im Sinne organisierter 
Kriminalität, wie es „Graz im Bild“ in fast 
in jeder Ausgabe darstellt.  

„Styria“ und menschenfeindliche  
Berichterstattung 

Nicht einmal die Ergebnisse der so massiv 
geforderten polizeilichen Ermittlungen 
änderten an den ausufernden Spekulatio-
nen etwas: Die Beamten hatten nämlich, 
wie auch andere Lokalmedien berichteten, 
keine Spur von irgendwelchen kriminellen, 
mafiösen oder sonstigen von „Graz im 
Bild“ behaupteten Strukturen feststellen 
können, sondern lediglich ganz normale 
familiäre Beziehungen: Menschen, die 
sich gegenseitig unterstützen, um zusam-
men den Lebensunterhalt verdienen zu 
können. Doch von Fakten lässt sich „Graz 
im Bild“ nicht beirren und seit März 2007 
fordern die Redakteure gar eine eigene 
„Bettler-Soko“ der Polizei. Entlarvend 
waren auch die Neujahrwünsche von 
„Graz im Bild“ für die Grazer Innenstadt: 
Neben der Forderung „Weg mit dem Müll“ 

wurde auf derselben Seite die Entfernung 
der Punks und BettlerInnen aus dem 
Zentrum gefordert. 

Die Übernahme durch den katholischen 
„Styria Verlag“ 2006 hatte kurz die Hoff-
nung genährt, die Linie des Gratisblattes 
könnte sich dadurch ein wenig mäßigen, 
doch alles blieb beim Alten: Offenbar 
lässt es sich mit der Geisteshaltung einer 
Verlagsanstalt, die der Diözese nahe 
steht, durchaus vereinen, eine Zeitung 
zu verbreiten, die laufend Kampagnen 
gegen jene gesellschaftlichen Gruppen 
organisiert, die sich nicht wehren können 
und deren einziges Vergehen ihre Armut 
ist.

„Ähem peinlich“ oder:  
Der Fall Kurzmann

Welch schlechte journalistische Arbeit 
hinter „Graz im Bild“ steht, hat die Zeitung 
im Jänner 2007 übrigens hinreichend 
bewiesen: Einige Medien hatten einen mit 
dem Namen des freiheitlichen Landespar-
teiobmanns Gerhard Kurzmann gezeich-
neten Brief erhalten. Darin bekannte der 
FPÖ-Rechtsaußen, das Straßenschild 
„Kernstockgasse“ abmontiert zu haben, 
da er die Bezeichnung einer Straße nach 
Kernstock ausgerechnet im Stadtviertel 
Gries, wo es „praktisch keine Grazer deut-
scher Zunge mehr“ gebe, als Entehrung 
empfinde. Daher forderte das angebliche 
Schreiben Kurzmanns die Benennung 
des jetzigen „Platzes der Menschen-
rechte“ nach Kernstock, dem besonders 
die Abfassung des Hakenkreuzliedes“ 
hoch anzurechnen sei. 

Nun: Während selbst die „Kronenzei-
tung“ dem Minimum an journalistischer 

„Frischen und unkonventionellen 
Wind in den bunten Blätterwald... 1

sie sich vor allem der Stimmungsmache 
gegen die in der Innenstadt bettelnden 
Roma: In offensichtlicher Zusammenar-
beit mit dem steirischen BZÖ denunziert 
„Graz im Bild“ die Männer und Frauen 
aus der Slowakei als Mitglieder eines 
kriminellen Zusammenhangs und ver-
langt polizeiliche Maßnahmen gegen das 
Betteln in Graz. Mit groß aufgemachten, 
angeblichen Enthüllungsstories präsen-
tiert die Redaktion das ganze ABC der 
BZÖ- und FPÖ-Propaganda gegen die 
Roma: Die bettelnden Menschen seien 

Rechtsextremer Buchdienst vertreibt „Promedia“-Schrift

Zweifelhafte Premiere für den – sich noch 
immer als linksstehend begreifenden 
– Wiener „Promedia Verlag“: Die antise-
mitische Hetzschrift „Blumen aus Galiläa“ 
des Rechtsextremisten Israel Shamir 
alias Jöran Jermas, die der „Promedia 
Verlag“ herausgebracht hatte,  wird nun 
vom „Aula“-Buchdienst beworben und 
vertrieben. Das Buch hatte Ende 2006 
für heftige Diskussionen in Graz gesorgt, 

als der öffentliche Auftritt des Herausge-
bers Fritz Edlinger - Generalsekretär der 
„Gesellschaft für österreichisch-arabische 
Beziehungen“ - an der Uni Graz von 
Mayday 2000 und mehreren Lehrenden 
der K-F-Universität heftig kritisiert worden 
war. Im Zuge der Diskussion hatte sich 
Edlinger vom Buch distanziert und die 
Herausgabe als Fehler bezeichnet – eine 
Einsicht, die sich der „Promedia Verlag“ 

von Hannes Hofbauer nach wie vor nicht 
abringen konnte. Die rechtsextremen 
PublizistInnen der „Aula“ haben jeden-
falls im Gegensatz zu Hofbauer und Co. 
begriffen, welche Ideologie Shamir alias 
Jermas vertritt – und seine Hetzschrift in 
ihr Programm aufgenommen. 

Quelle: „Die Aula“ 2/2007
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Sorgfaltspflicht Genüge leistete und 
den Brief als das erkannte, was er war, 
nämlich schlicht als ein Fake, posaunte 
„Graz im Bild“ groß hinaus, dass der 
Herr Kurzmann tatsächlich  ein „Lob“ 
für einen „Nazi“ ausgesprochen und ein 
Straßenschild demontiert habe. Offen-
bar war keine/r dieser dilettantischen 
Möchtegern-AufdeckerInnen auf die 
Idee gekommen, mal kurz bei der FPÖ 
nachzufragen, ob ihr Obmann denn nun 
wirklich... 

Tatsächlich hatte die FPÖ ja gegenüber 
dem „Standard“ offenherzig erklärt, 
aufgrund „des Inhalts“ sei der Brief 
nicht unbedingt als Fake zu erkennen 
gewesen, sondern nur aufgrund der 
Aufmachung. Dass eine Zeitung aber 
jedenfalls nachzufragen hat, bevor ein 
zumindest auffälliger Brief als echt in 
die Schlagzeilen gebracht wird, sollte 
spätestens seit Peter Westenthalers 
bitterer Erfahrung mit Gipfelkreuzen 
und Halbmonden selbstverständlich 
sein. Einige Nummern später musste 
„Graz im Bild“ erwartungsgemäß 
kleinlaut dementieren – und vielleicht 
ist ja einigen LeserInnen dadurch klar 
geworden, mit welcher „Sorgfalt“ diese 
Zeitung ihre Meldungen recherchiert. 
Während freilich im Falle Kurzmanns 
niemandem, der es nicht verdient hätte, 
ein Schaden entstand, verhält es sich 

bei den Kampagnen gegen die Roma 
ganz anders: 

Wenn nach Adam Riese eine kriminell 
organisierte Bande dadurch definiert 
ist, dass Leute gemeinschaftlich straf-
rechtliche Tatbestände zum Zwecke 
der Bereicherung begehen, dann stellt 
sich die Frage, wie eine Verbindung 
von Individuen zu bezeichnen ist, die 
mit Artikeln, die an „Verleumdung“ und 
„üble Nachrede“ grenzen, einer Gruppe 
von Menschen laufend Schaden zufügt 
- und damit auch noch ein gutes Geschäft 
macht.

Quellen: „Graz im Bild“ 2006/2007, „Der 
Standard“ vom 17.1.2007

1... der steirischen Landeshauptstadt hat 
die Gratis-Wochenzeitung ‚Graz im Bild‘ 
gebracht“. Siehe www.styria.com

Ergebnis „journalistischer Sorgfalts-
pflicht“, 167.500 mal gratis aufgelegt

Leserbrief (li.) und was Styrias „Graz im 
Bild“ so meint...

Die „privaten Angelegenheiten“ der Ministerialbeamten

Die schwarz-blauen Regierungsjahre 
nutzten schlagende Burschenschafter 
und Rechtsextremisten kräftig aus, um 
in den Ämtern und Ministerien Fuß zu 
fassen. Vor allem im von der FPÖ besetz-
ten Infrastrukturministerium machten die 
Kameraden von ganz rechts Karriere. 
Der jetzige SPÖ-Minister Werner Fay-
mann hat damit offenbar kein Problem: 
Wer erwartet hatte, die SPÖ würde die 
Tätigkeit praktizierender Rechtsextremer 
im Infrastrukturministerium beenden, hat 
sich wieder einmal und leider gar nicht 
mehr überraschend getäuscht. 

Als auf den Fotos, die FPÖ-Obmann 
H.C. Strache bei wehrsportähnlichen 
Übungen zeigen, auch Andreas Rein-
hardt erkannt wurde, heute Sektionschef 
im Infrastrukturministerium und bei der 
Landsmannschaft Cimbria, ließ Faymann 
dem Nachrichtenmagazin „profil“ ausrich-
ten, dies sei eine „private Angelegenheit“ 
des Beamten.

 Als „private Angelegenheit“ gehen ver-
mutlich bei Faymann auch die rechtsex-
tremen Umtriebe eines weiteren leitenden 
Beamten in seinem Ministerium durch: 
Gerhard Sailer, unter Minister Gorbach 
zum Abteilungsleiter aufgestiegen, 
verfasst seit Jahren abscheuliche rassi-
stische Hetzartikel in rechtsaußen und 
rechtsextremen Zeitungen, z.B. in „Zur 
Zeit“ und jüngst erst in den „fakten“, die das 
DÖW im „Handbuch des österreichischen 
Rechtsextremismus“ als „Bindeglied 
zwischen der rechtsextremen und neona-
zistischen Szene“ bezeichnet. Sailer hetzt 
dort gegen „Ausländerkriminalität“, die 
aus Mitteleuropa ein „Tollhaus“ machen 
würde, und gegen „fortdauernde Massen-
einwanderung“ als ein „Kapitalverbrechen 
am deutschen Volk“. 

Weitere Kostproben des im Wahlkomitee 
für Otto Scrinzi ausgebrüteten Schreib-
tischtäters: „Die extrem weiche Asylpolitik 
des ÖVP-Linksverbinders Strasser und 

die Kniefälle Schüssels und Schaumay-
ers vor den einschlägigen Machthabern 
der US-Ostküste wären so zwar nicht 
zu verhindern, aber wenigstens anzu-
prangern gewesen. [...] Denn wozu ist 
die FPÖ in der Regierung, wenn [...] der 
Bürger schlimmer als je zuvor für dubiose 
Entschädigungsansprüche ausgepresst 
wird!“ („Zur Zeit“ 17/2001). „Heerscharen 
fremdländischer Schmarotzer, die außer 
Kriminalität und Sozialleistungsabzocke 
ihrer neuen Heimat nichts zu bieten 
haben“ („Zur Zeit“ 50/04). 

Für Herrn Faymann wahrscheinlich alles 
„Privatangelegenheiten“ – damit die 
Rechtsextremen auch unter ÖVP-SPÖ 
weiter in Schlüsselpositionen sitzen?

Quellen: Rechtsextremismus-Handbuch 
des DÖW,  „profil“ 6/2007,  „fakten“ 12/06, 
„Zur Zeit“ 17/2001  
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Stocker-Verlag klagt erneut wegen Kritik von Mayday 2000

Erst 2006 wiesen die Gerichte nach monatelangen Verfahren mehrere 
zivilrechtliche Klagen ab, die der Stocker Verlag gegen Mayday 2000 
eingebracht hatte - nun versucht er erneut, gerichtlich vorzugehen.

Wieder brachte der Verlag beim Zivilge-
richt eine Klage auf Unterlassung und 
Widerruf mit dem hohen Streitwert von 
30.000 Euro ein. Der Stocker Verlag 
beanstandet ein E-Mail, das Mayday 
bereits Ende Oktober 2006 an die Mit-
arbeiterInnen des Verlags geschickt hat 
und das niemals (!) auf der Homepage 
veröffentlicht wurde. Trotzdem behauptet 
nun der Verlag, der „Inhalt dieses Emails“ 
sei auf der Homepage publiziert gewesen 
und klagt den Betreiber des Servers, 
auf dem sich die Webseite von Mayday 

befindet. Auch die falsche Behauptung, 
der Provider sei Mayday-Aktivist, wird 
wiederholt, obwohl ein Urteil des Landes-
gericht für Zivilrecht aus dem Jahr 2006 
bereits klipp und klar festhält, dass es 
dafür „nicht den geringsten Anhaltspunkt“ 
gebe. Dass die Klage zusätzlich noch 
die Diffamierung enthält, „die meisten 
Mitglieder von Mayday“ seien „wegen 
diverser Delikte vorbestraft“, rundet das 
fragwürdige Bild ab.

Inhaltlich beanstandet der Stocker Verlag, 
dass Mayday unter jenen rechtsextremen 

AutorInnen, die bis heute bei Stocker 
publizieren, auch einen Herrn erwähnt 
hat, dessen Buch angeblich „seit Jahren“ 
nicht mehr lieferbar sei.

Die Art und Weise, wie diese Klage 
verfasst ist, legt jedenfalls den Verdacht 
nahe, dass es dem Stocker Verlag nur 
noch darum geht, einer Gruppe die politi-
sche Arbeit zu erschweren - mit welchen 
Mitteln auch immer -, die die Tätigkeit 
dieses Verlags im rechtsextremen Lager 
öffentlich hinterfragt.

„Angeklagt ist einer, gemeint sind wir alle!“
Spendenaufruf des Infoladen Salzburg: 
Schuldspruch gegen Jan K.: 4 Monate bedingt – Berufung gegen das Urteil ist in Vorbereitung

Am 11. 03. 2006 fand in Salzburg eine 
Demonstration anlässlich des Außemi-
nisterInnentreffens der EU -Ratspräsi-
dentInnenschaft statt. Die Demonstration 
richtete sich gegen die alles durchdrin-
gende kapitalistische Verwertungslogik 
und die patriarchalen Strukturen, welche 
ein Fundament der rassistisch abgeschot-
teten Festung EUropa bilden. Genauso 
wie gegen den um sich greifenden 
Überwachungs- und „Sicherheits“wahn, 
der mit dem Großmachtsstreben und der 
militärischen Aufrüstung der EU Hand in 
Hand geht.

Bei der Demonstration, an der sich rund 
500 Personen aus allen linken Spektren 
beteiligten, kam es laut Polizeipresse-
aussendung zu „keinen nennenswerten  
Zwischenfällen“. Laut dem unabhängigen 
Nachrichtenportal at.indymedia.org kam 
es zu mehreren Farbbeutelwürfen. Zuerst 
gegen eine in der Linzergasse ansässige 
Burschenschaft, und später gegen einige 
PolizeibeamtInnen. Auch wurde in Höhe 
der Linzergasse ein Polizeiauto mit der 
Parole „Fight Racist cops“ besprüht. Am 
„Alten Markt“, dem offiziellen Ende der 
Demonstration, wurden etliche Demon-
strationsteilnehmerInnen eingekesselt, 
einer von ihnen, Jan, wurde von einem 
zivilen Einsatzkommando verhaftet. 
Obwohl er keinerlei Widerstand leistete 
wurde er hinter eine Polizeiabsperrung 

gezerrt und äußerst brutal verhaftet. Hier 
sei angemerkt, dass sich keineR der vier 
beteiligten BeamtInnen rechtsmäßig als 
solche auswiesen und für ihn dadurch 
nicht ersichtlich war, um wen es sich hier-
bei handelte. Er wurde in Folge wegen 
„Sachbeschädigung“ und „Widerstand 
gegen die Staatsgewalt“ angeklagt. Er 
soll das oben genannte Polizeiauto, sowie 
mehrere Fassaden und Uniformkleidungs-
stücke mit Farbe „verunstaltet“ haben.

Jan hat beim UVS (Unabhängigen Ver-
waltungssenat) Beschwerde gegen seine 
Behandlung während und durch seine 
Festnahme sowie wegen der Verletzung 
des Rechts auf Ausübung des Demon-
strations- und Versammlungsrechtes 
eingelegt. Ende Juli 06 begannen neben 
diesem auch das strafrechtlicheVerfahren 
in Salzburg. Die UVS-Beschwerde wurde 
als „unbegründet“ abgewiesen, im Straf-
prozess wurde Jan im Dezember 06 zu 4 
Monaten bedingter Haft auf 3 Jahre verur-
teilt (Klartext: Sollte Jan in den nächsten 
3 Jahren irgendetwas Unrechtmäßiges 
anstellen, muss er  dafür 4 Monate ins 
Gefängnis). Beide Prozesse waren von 
massiven Widersprüchen seitens der 
PolizeibeamtInnen gekennzeichnet und 
eine Berufung gegen das Urteil im Straf-
prozess ist in Vorbereitung.

Es sind bereits Kosten von über 3.500,- 

Euro angefallen (Anwaltsrechnungen, 
Prozesskosten, etc.) und diese werden 
durch die Berufung noch um einiges 
steigen.

Daher ist es wichtig Soliveranstaltungen 
zu organisieren, diesen Text zu verbreiten, 
Bekannte auf die Willkür der österreichi-
schen Justiz aufmerksam zu machen 
und den Berufungsprozess in Salzburg 
zu beobachten, welcher am 19. April 
2007 um 10.00 Uhr im Justizgebäude 
Salzburg, Saal 158 beginnen wird.

DIE ZÄHNE ZEIGT WER DAS MAUL 
AUFMACHT!!!

Mit Kraft, Wut und Liebe und der Bitte um 
Unterstützung, euer Infoladen Salzburg

Wenn du ein bisschen Geld über hast und 
Jan finanziell unterstützen willst, kannst 
du mit einer Spende auf folgendes Konto 
helfen:

KV Infoladen Salzburg
Kontonr.: 350-141
BLZ: 49460 Sparda Bank
Kennwort: SOLI (wichtig nicht vergessen!)

Für mehr Infos schreibt bitte an: 
salzburg_soli@no-log.org
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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 fi nanzielle 
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 rassisti-
schen 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 gesetzli-
chem 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 Vertrau-
ensmann für das Bundesland Steiermark 
ernannt, um vorbereitende Maßnahmen 
für die Arisierung durchzuführen. (Öster-
reichische Verlagsgeschichte von Murray 
Hall, Wien 1985)

2) Auch nach 1945 erschienen im Leopold 
Stocker Verlag bzw. in seiner eigens für 
politische Publikationen gegründeten Ver-
lagsgruppe „Ares“ in großer Zahl Bücher 

rechtsextremer, rassistischer und antise-
mitischer AutorInnen, zugespitzt formuliert: 
das „who is who“ der rechtsextremen 
Szene Österreichs und Deutschlands. 

Beispielsweise publizierten bzw. publizie-
ren bei Stocker der bekannte Rechtsextre-
mist und ehemalige SA- Sturmführer Ottto 
Scrinzi, der FPÖ-Politiker Andreas Mölzer, 
der gerade massiv an der Vernetzung 
der europäischen extremen Rechten ein-
schließlich Le Pen arbeitet, Fritz Becker, 
Autor der neonazistischen „Huttenbriefe“, 
der mittlerweile verstorbene Rechtsextre-
mist 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 glorifi zierte und 
die Geschichtsfälschung von der „jüdi-
schen 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-Diet-
rich 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 Abschie-
bung 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 
fi nanziell rechtsextreme Zeitungen, z.B. 
„Eckart“ und „Aula“, vor allem durch regel-
mäßige Inserate.

In den letzten Jahren war der Stocker 
Verlag Gegenstand medialer und politi-
scher Diskussionen, in denen es um eine 
Auszeichnung des Landes Steiermark 
ging, die der Verlag 1992 erhalten hatte 
und die nun angesichts der Verlagspubli-
kationen von mehreren Seiten in Frage 
gestellt wurde. Die unpolitischen, land-
wirtschaftlichen Fachbücher, mit denen 
das Unternehmen immer geworben hatte, 
konnten nicht länger darüber hinwegtäu-
schen, 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 Öffent-
lichkeit 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. 

Mayday 2000 Graz

Dein Vorschlag zur Umbenennung des EC 656? Schreib eine 
email an mayday-graz@gmx.at mit deiner Idee!
Die enterhaken-Redaktion wählt aus den Einsendungen die 
zwei aus, die ihr am besten gefallen. 
1. Preis: ein T-Shirt
2. Preis: ein enterhaken-Abo im Wert von 5 Euro.Unser Vorschlag zur Umbenennung des ÖBB EC 656

GEWINNSPIELNEU
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Ein völlig vernageltes telefoninterview 
mit einem grazer fundamentalisten-bur-
gobermeister*

Tuut, tuut...

Nagl: hallo?

Naglhaken: hier spricht der Naglha-
ken.

N: oje, sie schon wieder.

NH: ja, ich hätte einige fragen an sie, 
herr obermeister des katholischen fun-
damentalismus.

N: wenn sie alle meine forderungen 
unzensiert abdrucken, dann geb ich 
ihnen ein interview. 

NH: selbstverständlich. Wir sind 
nicht vom kleinkronenformat. es gibt 
gerüchte, dass sie am tuntenball als 
domina verkleidet gesehen wurden. 

N: das ist eine frechheit. Das stimmt 
nicht. Alles lügen! Wenn es nach mir 
geht, wird dieses ereignis, dieser frevel 
ab sofort in dieser reinen, schönen stadt 
untersagt. Dafür setz ich mich ein. Die 
reine österreichische kernfamilie muss 
mit allen mitteln geschützt werden. Und 
diese... ähn diese tunten verderben 
unsere kinder. 

NH: das ist homophob. 

N: finde ich nicht. Leben dürfen sie ja. 
Aber sie sollen sich bitte nicht in der 
öffentlichkeit zur schau stellen. Unsere 
armen kinder!

NH: sie haben immer wieder bettlerInnen 
und migrantInnen stark angegriffen. 

N: was heisst angegriffen? Der herr 
pucher bringt die bettler ja immer mit 
dem mercedes nach graz. Das hab 
ich mit meinen augen in „graz im bild“ 

gelesen. Was die schreiben, ist so 
ziemlich richtig. Und ausländer? Wenn 
wer nach graz, ins bollwerk gegen die 
türken, kommen möchte, der kann 
gern für jobs, die maximal mit € 3,17 
bezahlt werden, kommen. Die anderen 
nehmen wir net. Wozu brauchen wir sie 
denn auch? Die sollen daham bleiben. 
Was der h-c-mann in wien kann, kann 
ich hier schon lange. Wo bleibt der 
applaus?? 

NH: buh!

N: undankbares gsindel!

NH: sie sind echt arg. 

N: haben sie noch eine frage, sonst leg 
ich auf. Ich lass mich nicht von ihnen 
beschimpfen. 

NH: wie stehen sie zum thema frauen 
und beruf?

N: ganz klar. Frauen sollen sich um die 
kinder kümmern.

NH: das war aber nicht die frage!

N: nicht? Ich bin auf jeden fall dagegen, 
dass frauen im cafehaus sitzen, wäh-
rend ihre lieben kinderlein im nachmit-
tagsunterricht sitzen müssen. Am nach-
mittag muss die mutti für die kinder da 
sein. Meine ehefrau, die mutti, ist auch 
immer für mich da. Punkt.

NH: das ist aber ein sehr katholisch-
fundamentalistischer ansatz!

N: na und! ich bin doch katholik. Ich 
werde unser liebes graz gegen horden 
von schwulen, lesben, türken, bettlern 
und drogendealern verteidigen. Wenn 
es sein muss, werden wir wieder die 
stadtmauern von damals errichten 
lassen. 

völlig vernaglt 
In der kolumne völlig vernaglt werden in jeder enterhaken-ausgabe 
rassistische, homophobe – kurz menschenverachtende handlungen und 
aussprüche in Graz – unter die lupe genommen. 

NH: das geht doch gar nicht. 

N: das werden sie schon sehn. Und 
wie das geht, wenn ich das will. Der 
stadtpark soll wieder eine oase des 
friedens werden. Wir werden ihn 
einzäunen. Durch acht tore kann man 
dann zwischen 6.30 und 19.30, sofern 
man eine eintrittskarte gelöst hat, durch 
den stadtpark schreiten und die netten 
eichhörnchen besuchen. Das mit den 
eintrittskarten ist eine idee vom herrn 
bartensturz aus wien. Ein gscheiter und 
wirtschaftlicher mann. Denn: geht’s der 
wirtschaft gut, geht’s der wirtschaft gut. 
Und das will ich. Alles klar? Ich beende 
hiermit das telefonat. 

Grüsse sie der liebe gott. 

Tüt, tüt, tüt....

*(Dieses telefoninterview ist fiktion. 
Der nagl hat aber bei den themen tür-
keibeitritt, bettlerInnen, homosexualität 
und nachmittagsbetreuung äusserst 
katholisch-fundamentalistische weltan-
schauungen. Ohren spitzen.)

Im übrigen sind wir der meinung, dass 
sexismus, homophobie, rassismus, 
antisemitismus und nationalismus 
keinen platz in unseren köpfen haben 
dürfen. 

der naglhaken 

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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http://g8-2007.de  
http://www.no-g8.tk  
http://dissentnetzwerk.org

Infoseiten von verschiedenen Initiativen zum G8-Gipfel im 
Sommer in Heiligendamm und zu Aktionen dagegen.

http://www.nolager.de

Dokumentation zum Kampf gegen die Abschiebepolitik in 
Deutschland: Flüchtlingsstreik in Bramsche, G8, Flucht & 
Migration.

http://ungeren.wordpress.com

Aktuelle, deutschsprachige Infos zur Räumung und Zerstörung 
des selbstverwalteten Jugendzentrums „Ungdomshuset“ in 
Kopenhagen.

http://kanalB.at

„ersetzt herkömmliches fernsehen...“

http://www.catbull.com/grauzone

Wieder was für Reisende: Die Homepage des Infoladen 
„Grauzone“ in Innsbruck

enterhaken  Linktipps

MediensplitterTermine

20.04.2007, 19:00 Uhr

Block G8! - Infoveranstaltung zum G8-Gipfel im Juni
http://g8wien.blogsport.de

im Spektral, Lendkai 45, 8020 Graz

Von 6. - 8. Juni kommen die Staats- und Regierungschefs 
der acht größten Wirtschaftsnationen zum G8-Gipfel in 
Heiligendamm bei Rostock zusammen. Die Politik der G8 
steht für den neoliberal globalisierten Kapitalismus, der 
weltweit die Schere zwischen Arm und Reich dramatisch 
vergrößert und uns fortschreitend jeglicher Lebensgrund-
lagen beraubt. Verschiedenste Initiativen rufen zum 
Widerstand auf. Im Vortrag informieren Aktivistinnen der 
Anti-G8-Koordination Wien über den Grund der Proteste, 
über geplante Aktionen, die Mobilisierung, die Repressi-
onsstrategien des deutschen Staates, e.a.

25.04. - 29.04.2007

Underdog Filmfest  
http://underdogfilmfest.org/2007

internationale Filmtage, gezeigt werden :: 150 Filme, 
Spielorte: :: Depot :: EKH :: I:dA :: Kete :: Schikaneder :: 
Que[e]r :: WerkzeugH 

01.05.2007

MayDay-Parade in Wien 
http://euromayday.at

Prekär arbeiten, prekär leben - zusammen kämpfen! 
Treffpunkt: 14:00 Uhr Viktor-Adler-Markt, 1100 Wien

16.05. - 20.05.2007

Ladyfest
http://plone.ladyfestwien.org

diletantisch, nachtaktiv, antirassistisch, queer, verschwitzt, 
aufruhrseelig, schamlos, unkommerziell, lesbisch, arbeits-
scheu, offensiv, systemkritisch, vernetzt, feministisch ... 

25.05. - 27.05.2007

Antifaschistische Aktionstage in Mittenwald
http://nadir.org/nadir/kampagnen/mittenwald

Angreifbare Traditionspflege. Endlich Schluss mit dem 
Gebirgsjägertreffen in Mittenwald!

20.07. - 29.07.2007

Anarchistisches Sommercamp
http://www.a-camp.info

„...vielleicht gelingt es uns ja, einen Freiraum jenseits dieser 
gesellschaftlichen Normalität mit all ihren alltäglichen 
Widerwärtigkeiten zu schaffen, wo wir spüren können, 
wofür wir eigentlich kämpfen und wo wir hin wollen.“

Pressemitteilung des Ernst Kirchweger Hauses (EKH)
Urteil beweist: EKH-Käufer war Mitglied der neonazistischen „Aktion 
Neue Rechte” (ANR)!

Security-Unternehmer Christian Machowetz mit seiner Kreditschä-
digungs-Klage gegen das EKH gescheitert!

Christian Machowetz, Eigentümer und Geschäftsführer der Firma 
„Security Management Christian Machowetz” und Käufer der unter 
„Ernst-Kirchweger-Haus” (EKH) bekannten Liegenschaft Wie-
landgasse 2-4 in Wien-Favoriten, fühlte sich im Dezember 2005 
bemüßigt, eine Klage wegen Kredit- und Rufschädigung gegen den 
„Verein für Gegenkultur”, Mieter eines großen Teiles des EKH, ein-
zubringen. Machowetz stieß sich daran, dass seine rechtsextreme 
Vergangenheit als „ehemalig zahlendes Mitglied der neonazistischen 
Aktion Neue Rechte (ANR)” von uns öffentlich gemacht worden war. 
Angesichts des von uns erbrachten Wahrheitsbeweises hat das 
Gericht seine Klage nunmehr in allen Punkten abgewiesen.

Machowetz hatte das EKH im Oktober 2004 zum Freundschaftspreis 
von 600.000 Euro von der Kommunistischen Partei Österreichs 
(KPÖ) erworben. [...] Sowohl KPÖ als auch Machowetz kündigten 
wiederholt rechtliche Schritte gegen die Feststellung an, dass er 
sich Ende der 70er Jahre an Aktivitäten der verbotenen neonazisti-
schen „Aktion Neue Rechte” beteiligt hätte.

Ende 2005 ereilte den Verein für Gegenkultur dann eine zivil-
rechtliche Klage wegen Ruf- und Kreditschädigung. Wir traten 
den Wahrheitsbeweis dafür an, dass Machowetz entgegen seinen 
Behauptungen aktiver Unterstützer und Mitglied der rechtsextremen 
ANR war. Dieser Wahrheitsbeweis ist uns laut Urteil des Handels-
gerichts Wien vom 7. Dezember 2006 „gelungen”.[...]

mediengruppe EKH

Hinweis: Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Machowetz hat gegen das 
Urteil am Handelsgericht Wien Berufung eingelegt.



Am 10. Mai soll H.C. Strache auf Ein-
ladung des „Rings Freiheitlicher Stu-
denten“ (RFS) an der Universität Graz 
um 19:30 Uhr im „Heizhaus“ (HS G) 
sprechen: Eine öffentliche Institution 
wird zur Bühne für aggressive rassi-
stische Hetze und einen Politiker, der 
noch Ende der 80er Jahre zusammen 
mit Neonazis an wehrsportähnlichen 
Übungen teilgenommen hat. 

Strache und die Neonazis

Die Fotos, die kürzlich an die Öffentlich-
keit kamen, zeigen Strache bei einem 
paramilitärischen Training gemeinsam 
mit Andreas Thierry: Thierry war bis 
Anfang der 90er Jahre ein Führungs-
kader der „Nationalistischen Front“ 
(NF), einer der größten Organisationen 
des neonazistischen Untergrunds in 
Deutschland, und führt heute Schulun-
gen für die deutsche NPD durch. Wo 
Strache ideologisch stand, zeigt sein 
Eingeständnis, er könne nicht einmal 
ausschließen, dass es Fotos gebe, die 
ihn mit Hitlergruß zeigen. 

Der jetzige freiheitliche Obmann 
begann seine Karriere am rechten 
Rand der FPÖ: im Kreis Norbert Bur-
gers, dem Chef der österreichischen 
NPD, die wegen Verstößen gegen das 

Strache verh indern!

Verbotsgesetz aufgelöst wurde. Strache 
schaffte sogar das quasi Unmögliche, 
nämlich wegen Rechtslastigkeit vorerst 
nicht in die freiheitliche Jugendorgani-
sation aufgenommen zu werden. Noch 
2002 nahm Strache an derselben Sonn-
wendfeier teil, bei der auch Gottfried 
Küssel zu Gast war. 

Ein Politiker als Brandstifter

Heute darf Strache laut Urteil des OLG 
Wien 2004 eine „Nähe zu nationalsozia-
listischem Gedankengut“ vorgeworfen 
werden. Seine Auftritte strotzen von 
Rassismus übelster Sorte: Mit Slogans 
wie „Daham statt Islam“ „Deutsch statt 
nix verstehn“ oder „Herr im eigenen Haus 
bleiben“ hetzt er gegen MigrantInnen, 
fordert das Ende der Sozialleistungen 
für Nicht-ÖsterreicherInnen und eine 
Aufnahmesperre für Menschen von 
außerhalb Europas. 

Im Mai 2006 beispielsweise wetterte 
Strache: „Es geht um unsere Heimat. Da 
muss man auch bereit sein, den Kampf-
anzug anzuziehen.“ Beim Parteitag im 
Juni 2006 behauptete Strache, Öster-
reich sei „ein Magnet für Asylmissbrauch 
geworden“: „Jeder dieser so genannten 
Asylanten, der festgenommen wird, ist 
ein Drogendealer“ und die Österreicher 

würden „zur Minderheit im eigenen Land 
gemacht“. „Das ist ein Überlebenskampf“ 
für unser Land und unsere Kultur, rief er 
laut Medienberichten den anwesenden 
FunktionärInnen zu und versprach: 
„Rache mit Strache“. 

Der RFS: gegen „Zersetzung“ 
und „Überfremdung“

Der RFS, der das rechtsextreme 
Spektakel am 10. Mai organisiert, steht 
seinem Idol um nichts nach: Die Jungka-
meraden mit Aufklebern wie „Heimreise 
statt Einreise. Österreichische Studen-
ten zuerst!“ fordern die Abschaffung 
des Verbotsgesetzes und halluzinieren 
auf ihrer Homepage: „Tatsächlich hat 
es herzlich wenig mit Rassismus zu 
tun, Massenzuwanderung, Volksvermi-
schung und damit Zersetzung aus den 
innersten Trieben unseres Wesenskerns 
abzulehnen. [...] Es sind biologisch evo-
lutionäre [...] Gründe, die lediglich zwei 
Alternativen offenlassen: Bewahrung 
der stammesgeschichtlichen Einheit und 
Substanz des Volkes oder Überfrem-
dung, Bastardierung und Ausrottung/
Untergang. Die Xenophobie, die Scheu 
vor dem Fremden, ist eine jahrzehntau-
sende alte Anpassung des Menschen 
an seine ursprüngliche, naturgewollte 
Lebensweise.“    

Treffpunkt:  
Donnerstag, 10. Mai 2007, 18:00 Uhr

Universitätsgelände,
vor dem „Heizhaus“ (gegenüber Heinrichstraße 35)

Kein Fußbreit dem Rechtsextremismus!
Rassistische Hetze tatkräftig verhindern! 
Strache-Auftritt blocken!

Rassistische Hetze ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen gegen Menschen.


