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„Der Islam muss  
zurückgeworfen werden…“

Die feindselige Polemik gegen Mus-
limInnen hat in den letzten Jahren 
Hochkonjunktur. Die Aussagen von 
Sohn und Mama Winter, die ausnahms-
weise einmal lautstarken Protest in der 
Öffentlichkeit auslösten, waren nur die 

berühmte Spitze des Eisbergs. Kaum 
ein BZÖ-Auftritt oder eine FPÖ-Rede 
kommen ohne die Beschwörung eines 
als aggressiv gezeichneten Islams aus: 
„Integrationsunwilligkeit“, „Terrorismus“ 
und „Fanatismus“ sind die Schlagworte 
eines kulturalistischen und rassistischen 
Diskurses, mit denen MigrantInnen aus 
der Türkei, aus Asien oder Afrika in 
Verbindung gebracht werden. Straches 
vergleich der Migration mit der „dritten 
Türkenbelagerung“ oder Susanne 
Winters Appell, den „muslimischen 
Einwanderungs-Tsunami“ zu stoppen, 
haben wir noch in den Ohren. 

Doch in derselben Ausgabe der rechts-
extremen „Aula“, die jedes Kopftuch in 
Österreich als Indiz für den baldigen 
Untergang des christlichen Abend-
lands deutet, finden sich Artikel, die 
eine Parteinahme für die islamistische 
Hamas oder für das iranische Regime 
formulieren. So menschenverachtend 
der neonazistische „Phoenix“ über 
muslimische MigrantInnen berichtet, so 
glühend fällt seine Unterstützung für den 

Ja zu Ahmadinedschad, Nein zum Islam? 
Die Rechtsextremen und ihr Verhältnis 
zu Islam und Islamismus

Wer aber vom 
Kapitalismus 
nicht reden will, 
sollte auch vom 
Faschismus 
schweigen.

Max Horkheimer

in den letzten Jahren setzt die FPÖ massiv auf rassistische hetze 
gegen Musliminnen. zugleich steht die extreme rechte islamistischen 
regierungen durchaus freundlich gegenüber. Die Wertschätzung für 
den iranischen Präsidenten ist für FPÖ und co problemlos vereinbar mit 
slogans wie „Daham statt islam“ oder „Pummerin statt Muezzin.“ Was 
scheinbar ein Widerspruch ist, erweist sich in Wirklichkeit als resultat 
ein und derselben neofaschistischen ideologie. 

Kein Widerspruch: Fundi-Katholik 
Ewald Stadler ist die Verbesserung 
der Beziehungen zum iranischen 
Mullah-Regime ein Anliegen
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iranischen Präsidenten Ahmadinedschad 
aus. Betende MuslimInnen werden mit 
giftigen Spinnen verglichen (z.B. Phoenix 
3/2007), aber Ahmadinedschads Reden 
über Europa als „Geisel der Zionisten“, die 
„black box des Holocaust“ und die Zweifel-
haftigkeit des Holocaust werden begeistert 
nachgedruckt (z.B. Phoenix 5/2008).

Menschen, die aus Afrika oder Asien nach 
Europa flüchten, stellen für die extreme 
Rechte eine Bedrohung für die „abendlän-
dische“ Zivilisation dar, da der islamische 
Fundamentalismus als Artikulationsform 
sämtlicher muslimischer - oder noch 
pauschaler - aller nicht-europäischen 
MigrantInnen hingestellt wird. In der 
Tagespolemik findet keine Unterschei-
dung zwischen dem Islam als einer sehr 
heterogenen Religion und dem Islamis-
mus als politischer Ideologie statt. Das 
Bedrohungsszenario, das über Begriffe 
wie „Hassprediger“ oder „Islamisierung“ 
entworfen wird, ist das eines gewalttätigen 
und fanatischen Islam. Strache, Winter 
und Co behaupten eine historische Tra-
dition der europäischen Kulturbedrohung 
durch den Islam und eine gegenwärtig 
stattfindende „Überfremdung“ durch mus-
limische MigrantInnen. Das Panorama der 
„orientalischen“ Mentalität, das gezeichnet 
wird, sobald sie innerhalb Europas ver-
mutet wird, setzt sich aus Unwissenheit, 
Rückschrittlichkeit, Entwicklungsunfähig-
keit und Gewalt zusammen. 

Gegen „Judenstaat“ und  
„Satan USA“ oder umgekehrt

Doch andererseits werden die arabischen 
und palästinensischen Bevölkerungen, 
sobald sie sich außerhalb der europä-

ischen Grenzen befinden, als Bündnis-
partnerInnen gegen die USA und Israel 
gerne in Anspruch genommen. Die in der 
extremen Rechten dominierende Partei-
nahme für die palästinensische Sache 
ermöglicht es im Stil von Gerhard Kurz-
manns Attacken gegen den „Judenstaat“ 1, 
antisemitische Argumentationen in einer 
breiten Öffentlichkeit zu formulieren und 
mit Israel „die Juden“ anzugreifen, teil-
weise ohne sich einer diskreditierenden 
Wortwahl bedienen zu müssen. Um den 
Holocaust zu verharmlosen, müssen sich 
in solchen Diskussionen Rechtsextreme 
nicht mehr in Konflikt mit dem Verbotsge-
setz bringen, sondern können sich damit 
begnügen, die im öffentlichen Diskurs 
inzwischen inflationären Vergleiche der 
israelischen Militäroffensiven mit der NS-
Vernichtungspolitik aufzugreifen. 

Der Antiamerikanismus der FPÖ findet 
seine Entsprechung in den Angriffen isla-
mistischer Prediger gegen alles, was für 
amerikanisch gehalten wird. Der Code 
des „USrael“ wird in beiden Lagern als 
Ausdruck der antisemitischen Verschwö-
rungstheorie verstanden, der gemäß die 
USA jüdisch gelenkt sind. Der Iran ist nicht 
nur beliebtes Zufluchtsland für Neonazis, 
die sich mit der dort herrschenden Ansicht 
zum Holocaust identifizieren, sondern 
auch jener Staat, für den die extreme 
Rechte gegen Israel und die USA außen-
politisch Partei ergreift.

Doch hinter der rechtsextremen Sympa-
thie für Ahmadinedschad oder die Hamas 
steht mehr als nur der Nahostkonflikt, 
mehr als nur die Möglichkeit, Betroffenheit 
und Protest auszunutzen, um Antisemitis-
mus zu schüren. 

Der Islam als Religion wird als Stigmatisie-
rung des absoluten Fremdseins aufgebaut 
und benutzt, um neben dem Feindbild 
des ausländischen Drogendealers und 
Messerstechers noch ein weiteres Pro-
pagandamittel gegen MigrantInnen zur 
Verfügung zu haben. Die islamistischen 
Regime und Bewegungen außerhalb 
Europas werden hingegen als genau 
diejenigen ideologischen Bündnispartner 
gesehen, die sie tatsächlich darstellen. 
Straches Jammern über „islamische 
Hassprediger“ ist nicht nur eine verlogene 
Pauschalisierung, sondern auch pure 
Heuchelei. Ideologisch hat die FPÖ gegen 
die in derartigen Ansprachen vermittelten 
Feindbilder „Juden“ und „Amerikaner“ 
überhaupt nichts einzuwenden. 

Ideologische Gemeinsamkeiten

Die Berührungspunkte zwischen dem 
(Neo)faschismus und dem Islamismus 
liegen zum einen in den gemeinsamen 
GegnerInnen: Die antisemitische Propa-
ganda der Hamas etwa ist eine Kopie der 
nationalsozialistischen Vernichtungsdro-
hungen, und wenn Ahmadinedschad von 
Israel spricht, meint er genauso wenig wie 
Kurzmann den israelischen Nationalstaat, 
sondern „die Juden“ schlechthin.

Auch der Antiamerikanismus beider ideo-
logischer Strömungen gleicht sich, da er 
nie nur eine Kritik an konkreten politischen 
Praxen und Herrschaftsformen bedeutet, 
sondern sämtliche ungeliebten Seiten der 
Moderne als amerikanisch denunziert. 
Für die extreme Rechte sind Feminismus, 
Emanzipation und das Engagement der 
Schwulen-und Lesbenbewegung Schritte 
in Richtung Untergang Europas, die aus 
ihrer Sicht aus den USA importiert wurden. 
Der islamistischen Regime, die die reale 
Macht haben, solche Ansätze blutig zu 
unterdrücken, sehen es ähnlich, wenn 
auch religiös verbrämt: nämlich als aus 
dem Westen kommende Bedrohung des 
gottgewollten Zusammenlebens.

Der angestrebte Gottesstaat der Hizbollah 
stellt eine Übersetzung des Volksge-
meinschaftskonzepts in die Diktion der 
Mullahs dar: Aller scheinbar antikapitali-
stischen Rhetorik zum Trotz wollen weder 
Rechtsextreme noch IslamistInnen die 
kapitalistischen Produktionsverhältnisse 
abschaffen, sondern sie höchstens unter 
den Schutz nationalstaatlicher Politik 
stellen, um sich gegen die ausländi-
sche Konkurrenz zu behaupten. „Jeden 
Versuch, das Volk durch einseitige 
Interessensarbeit zu spalten, werden wir 
zurückweisen“, erklärt die neonazistische 
NVP in ihrem Programm. Im Iran endet 
gewerkschaftliche Betätigung im Gefäng-
nis, und es waren die linken AktivistInnen, 

„Holocaustkonferenz“ in Teheran: Präsident Ahmadinedschad mit Moishe 
Friedman, ultraorthodoxer Fanatiker und Antisemit aus Wien
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die den Sieg Ajatollah Khomeinis 1979 
gleich nach den AnhängerInnen des alten 
Regimes mit dem Leben bezahlten. 

Nicht ohne Grund lobte der belgische 
Rechtsextremist Robert Steuckers eine 
angebliche „Kultur der Gemeinschaften“ in 
den arabischen Ländern: „Ein Recht, das 
sich eher an den alten Regeln orientiert, 
in der die Gemeinschaft im Mittelpunkt 
steht und das den Regeln seiner moder-
nen Derivate, des Individualismus und 
des Kollektivismus widersteht.“ (Robert 
Steuckers 2002) Das „Junge Forum“, in 
dem auch rechtsextreme AutorInnen aus 
Österreich schreiben, plädierte überhaupt 
für ein Bündnis, da Europa im Kampf 
„gegen kulturfremde Entwicklungen wie 
Hedonismus, Materialismus und Egali-
tarismus“ mit dem Islam ein „mächtiger 
Verbündeter“ „zur Seite treten“ würde 
(Junges Form 3/2004).

So wie die extreme Rechte Migration 
und Emanzipation in Europa als Verstoß 
gegen angebliche Lebensgesetze verur-
teilt, genauso werden Unterdrückungs-
verhältnisse in Afrika oder Asien unter 
dem Vorwand der Religion als kulturelle 
Eigenheiten dargestellt. Wieder wird die 
Instrumentalisierung des Islam für eine 
repressive Politik zur authentischen Mani-
festation des muslimischen Glaubens 
verfälscht – diesmal allerdings nicht, um 
alle muslimischen MigrantInnen als Fana-

tikerInnen zu verleumden, sondern um 
sich ideologische Verbündete im globalen 
Konkurrenzkampf zu sichern. 

FPÖ: Respekt aus der Ferne

2008 stellte die FPÖ ihr Positionspapier 
„Wir und der Islam“ vor, in dem u.a. heißt: 
„Wir Europäer müssen daher jenen Kul-
turen, die einen islamischen Hintergrund 
haben, durchaus Respekt zollen. Vor 
allem für die arabische Welt stellt der 
Islam die bedeutende Klammer für ein 
selbstbewusstes Auftreten in der Zukunft 
dar. […] Als identitätsbewusste Bewegung 
unterstützt die FPÖ die Bestrebungen der 
islamischen Welt, sich von Fremdbestim-
mung zu emanzipieren.“ 2

Ganz im Sinne der Nasrallahs (Hizbollah)
und Haniyehs (Hamas) attestiert die FPÖ 
den islamistischen Bewegungen, Aus-
druck eines authentischen Islams zu sein 
oder bezeichnet sie zumindest als legitime 
nationale Vertreterinnen der „arabischen 
Welt“. Konsequenterweise lehnen die 
Freiheitlichen daher Sanktionen gegen 
die Hamas und Ahmadinedschad ab und 
schmeicheln dem Mullah-Regime als 
„wichtigem Wirtschaftspartner und Schlüs-
selland für die Stabilität im Nahen Osten.“ 
Aber die FPÖ betont: „Was wir nicht 
wollen, ist eine Islamisierung Europas.“ 

Zugespitzt formuliert: Gegen den Got-
tesstaat haben die Freiheitlichen in 

Wirklichkeit gar nichts, solange jene, die 
unter ihm leben müssen, „nur“ IranerInnen 
oder AraberInnen sind, und dies möglichst 
weit weg, und solange dieser Gottesstaat 
Österreich als Wirtschaftspartner zur Ver-
fügung steht. 

Politische Analyse statt Kulturkampf!

Die Propaganda der FPÖ gegen den Islam 
ist eine rassistische Hetze gegen musli-
mische Menschen, gegen MigrantInnen 
und Flüchtlinge, aber sie ist kein Ausdruck 
einer Opposition gegen die im Islamismus 
enthaltenen repressiven Elemente. Auch 
wenn ein Herr Nasrallah als Migrant ein 
sicherer Adressat für eine „Hassprediger-
Aussendung“ des Herrn Strache wäre, 
als Politiker im Libanon hat der FPÖ-Chef 
kein Problem mit ihm. 

Für AntirassistInnen ist es daher wichtig, 
nicht ebenfalls in die kulturalistische 
Falle zu tappen: d.h. zum einen alles zu 
verteidigen, was sich fälschlicherweise im 
Namen des Islam präsentiert, oder – noch 
fataler – sogar politische Bündnisse mit 
IslamistInnen einzugehen, wie es etwa 
Leo Gabriel vom „Austrian Social Forum“ 
immer wieder initiiert. Zum anderen wäre 
es aber genauso verhängnisvoll auf eine 
islamistische Bewegung nicht politisch, 
sondern mit einem Kulturkampf zu reagie-
ren.

Ebenso wie wir die Piusbruderschaft als 
rechtskonservative bis rechtsextreme 
Organisation ansehen und nicht als Ver-
körperung eines „europäischen Abend-
landes“, genauso sollten wir eine Hamas 
oder eine Hizbollah bekämpfen: nicht als 
VertreterInnen des Islam oder gar der 
„arabischen Welt“, sondern als Repräsen-
tantInnen einer reaktionären politischen 
Ideologie, die wie der Neofaschismus 
jeglichem emanzipatorischen Projekt ent-
gegengesetzt ist.

1 Gerhard Kurzmann 2006: „Der Judenstaat 
muss endlich erkennen, dass sich die 
zivilisierte Staatengemeinschaft nicht 
länger von Staatsterroristen auf der Nase 
herumtanzen lässt.“ (www.fpoe-stmk.at).

2 Alle Zitate aus dem Positionspapier ent-
nommen: http://www.fpoe-parlamentsklub.
at/fileadmin/Contentpool/Parlament/PDF/
Wir_und_der_Islam_-_Freiheitliche_Posi-
tionen.pdf

Irans Präsident Ahmadinedschad: Identifikationsfigur für europäische 
Rechtsextreme
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Die NVP: Reale Gefahr oder schon vorbei?

Alte neue Bekannte

Dass sich die Begeisterung der Kamera-
dInnen für die NVP in Grenzen hält, hat 
großteils mit der Person des Gründers 
Robert Faller zu tun. Faller hatte sich 
zuvor mit verschiedenen neonazistischen 
Projekten wie der „Kameradschaft Germa-
nia“ oder dem „Nationaldemokratischen 
Aktionsbüro“ versucht und war jedes Mal 
kläglich an seiner eigenen Unfähigkeit 
gescheitert. Außer einem großspurigen 
Internet-Auftritt und Prahlereien über die 
angeblich hinzuströmenden Massen war 
kaum etwas geschehen. Fallers Ankündi-
gungen strotzten von Peinlichkeiten und 
eklatanten Fehlinformationen, seine Aktio-
nen bescherten ihm immer wieder heftige 
Beschimpfungen aus der eigenen Szene. 
Kurz gesagt: Faller galt und gilt selbst 
unter Neonazis als die personifizierte 
Inkompetenz und Dummheit. 

Als er 2007 die „Nationale Volkspartei“ 
(NVP) als Pendant zur deutschen NPD 
gründete, setzte die extreme Rechte 
daher kaum große Hoffnungen auf diesen 
erneuten Versuch. Doch wider Erwarten 
schaffte die Partei die ersten Hürden: 
Die im November 2007 hinterlegte Sat-
zung wurde genehmigt, und in einigen 
Bundesländern – Niederösterreich, Wien, 
Oberösterreich, Steiermark – formierten 
sich Landesgruppen. Die Aufkleber mit 
dem zentralen Slogan „frei sozial national“ 
tauchten in mehreren Städten auf. Ein 
mehrköpfiger Bundesvorstand lud im Mai 
2008 im oberösterreichischen Kleinreifling 
auf eine Almhütte, um der Presse die 
Partei vorzustellen. Bei den Demonstra-
tionen gegen die EU-Verfassung mar-
schierte die NVP als eigener Block mit 
eindeutig neonazistischen Forderungen 
mit und organisierte Infostände und Inter-
essentInnentreffen, um neue AktivistInnen 
zu gewinnen. 

Was bleibt von der NVP?

Doch zum Glück ist Faller Faller geblie-
ben: Nur wenige Monate nach dem gefei-
erten Auftritt auf der schönen Almwiese 
verließen die ersten FunktionärInnen die 
NVP, wie der Wiener Landesobmann  
Karl Goschescheck und Anfang 2009 
der Bundesjugendbeauftragte Stephan 
Ruprechtsberger. Personelle Änderungen 
im Bundesvorstand folgten, Faller bekam 
den Posten eines Generalsekretärs, als 

Für den 18. April und den 1. Mai ruft die neonazistische nVP zu Demonstrationen in Braunau 
und Linz auf. Ob ihr tatsächlich die angekündigte Mobilisierung gelingt, ist fraglich. selbst das 
rechtsextreme Lager begegnet dieser Partei mit skepsis.

weitere Vorstandsmitglieder verblieben 
außer ihm letztlich Christian Hayer, Wolf-
gang Schrögendorfer und Karl Horst Halb-
wachs. Frustrierte ehemalige AktivistInnen 
warfen ihrer Führung Überforderung, Cha-
rakterlosigkeit und Unfähigkeit vor. Die 
Bezirksgruppen Ried und Salzburg traten 
geschlossen aus der Partei aus.  

Während in den Berichten auf der Home-
page der NVP und in ihrer Publikation 
„Freie Stimme“ in der üblichen Fallerschen 
Großspurigkeit der Eindruck erweckt wird, 
die NVP könne sich der heranstürmenden 
SympathisantInnen kaum erwehren und 
stünde knapp vor der Machtübernahme, 
gab es in den ersten Monaten 2009 kaum 
wahrnehmbare Aktivitäten. Eine eigen-
ständige Existenz der Jugendorganisation 
ist bisher nicht aufgefallen. Die meisten 
Landesorganisationen beschränken 
ihr Dasein auf die Angabe von Email-
Adressen. Die NVP konzentrierte sich 
ausschließlich auf die Mobilisierungen für 
den 18. April und 1. Mai in Oberösterreich 
und posaunte in der unfreiwilligen Karrika-
tur eines Gedichts hinaus: 

„Die Nationale Volkspartei / ein Verein 
von lauter Rechtsextremen / fremden-
feindlichen Rassisten sei! / Sie schreien 
nach Verbot, / in der Stunde ihrer größten 
Not! / Es mag ihnen wohl gelingen, / ihren 
gerechten Schicksal werden sie nicht 
entrinnen!“ (entnommen: Homepage der 
NVP)

Ziel: Volksgemeinschaft

Inhaltlich bewegt sich die NVP zwischen 
Rechtsextremismus und Neonazismus: 

Ganz offen fordert sie den Aufbau einer 
„Volksgemeinschaft“ und propagiert einen 
rassistischen, völkischen Begriff von 
„Volk“: „Jedes Volk hat seine völkische 
Eigenart, deren Wurzeln in den Erbanla-
gen des Volkes verankert sind. Das Volk 
als Fortpflanzungsgemeinschaft verpflich-
tet uns zur Achtung vor den erbbedingten 
Werten der völkischen Substanz (dem 
Volkstum).“ Feindbild Nummer 1 sind die 
MigrantInnen: „Immigrationsverbot raum-
fremder Stämme und Völker“, lautet das 
Programm der NVP, denn: „Wir sind weder 
das Sozialamt der Welt, noch ein Sammel-
becken für Ausländer, die mit krimineller 
Absicht nach Österreich einwandern. Wir 
werden den Zuzug ausländischer Arbeits-
loser stoppen und werden ein Ausländer-
rückführungsgesetz beschließen…“ 

Ganz nach dem Vorbild der NPD tritt die 
NVP mit antikapitalistischen Ressenti -
ments an die Öffentlichkeit: Ihr „Antika-
pitalismus“ – wie jener der gesamten 
rechtsextremen Szene – richtet sich nicht 
gegen die kapitalistische Wirtschafts-
ordnung an sich, gegen die ungleiche 
Vermögens- und Einkommensverteilung 
oder das Privateigentum an Produktions-
mitteln, sondern gegen den transnationa-
len Charakter und gegen eine Handvoll 
als vermeintlich verantwortlich definierte 
„Bonzen“: „Unser Gegner ist das interna-
tionale, mobile Kapital. Dieses ist vater-
lands- und heimatlos.“ 1

Die NVP nutzt die - irreführende, aber 
sogar in Teilen der Linken - verbreitete 
Konzentration der Kritik auf das Geld- und 
Bankenwesen, um Juden und Jüdinnen als 

Ronny Besch, aktiv bei der 
NVP Steiermark

Robert Faller, 
„Generalsekretär“ der NVP
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die wahren Hintermänner und Schuldigen 
an der aktuellen Krise zu präsentieren: 
„Tust du die heimischen und internationa-
len / Bankster sowie die Systemgestalter 
beim Namen nennen / pass auf - da darfst 
die net verrennen! / So schnell kannst gar 
net schaun igit, igit / scho bist du a Antise-
mit!“ (entnommen: Homepage der NVP)

„Frei sozial und national“… 

Beinahe schon pathologisch wettert die 
NVP gegen das Verbotsgesetz und wirft 
sich für den Neonazi Gerd Honsik ins Zeug, 
der nach Jahren der Flucht nach Spanien 
momentan in Österreich eine Haftstrafe 
wegen Wiederbetätigung absitzt. Honsik 
ist nicht nur ein Leugner des Holocaust, 
sondern wird aufgrund seiner völlig jensei-
tigen rassistisch-antisemitischen Paranoia 
selbst von einigen Rechtsextremen nicht 
mehr für zurechnungsfähig gehalten. 
Womit er – wenn auch aufgrund anderer 
Gründe – mit Faller etwas gemeinsam 
hätte….

Der tatsächliche Ablauf der Kundgebun-
gen in Braunau und Linz wird zeigen, 
wie viel Einfluss die NVP in der rechts-
extremen Szene tatsächlich noch hat. In 
Braunau wollen „Die Nationalen“ unter der 
Parole „Mehr Demokratie - gegen tota-
litäre Systeme. Zum Gedenken der 100 
Millionen Opfer des Kommunismus“ auf-
marschieren. In Linz am 1. Mai versucht 
kamerad an linke Symbolik anzuknüpfen: 
Ein „Arbeitermarsch“ unter dem Motto „frei 
sozial national“ soll gegen „Globalisierung 
und Kapital“ Front machen. „Frei sozial 
national“ – bewusst hat die NVP diesen 
Slogan zu ihrem Kennzeichen gemacht: 
Ist es doch der Leitspruch der militanten 
neonazistischen „Freien Kameradschaf-
ten“ in Deutschland. 

1 Alle Zitate sind dem Programm der NVP 
entnommen: nachzulesen auf www.nvp.at

Die untragbaren Verhältnisse, unter denen 
als „illegal“ bezeichnete Migrant_innen 
in Flüchtlingslagern auf der italienischen 
Insel Lampedusa und auf Malta fest gehal-
ten werden, haben mittlerweile sowohl 
bürgerliche Medien als auch das Euro-
päische Parlament aufgerüttelt. Wenig 
bekannt ist hingegen, dass sich die inter-
nierten Migrant_innen selbst organisieren 
und durch Aufstände ihre verzweifelte 
Lage aufzeigen.

Die Proteste und Ausbrüche auf Lampe-
dusa im Jänner und Februar 2009, bei 
denen sich die Einwohner_innen mit den 
Gefangenen solidarisierten, erregten eini-
ges Aufsehen. Aber vor allem auf Malta, 

wo die Zustände so schlimm sein sollen, 
dass sogar die Organisation „Ärzte ohne 
Grenzen“ aus Protest die medizinische 
Betreuung der Migrant_innen ausgesetzt 
hat, kommt es immer wieder zu Aufstän-
den und Fluchtversuchen: Im März 2008 
rebellierten 500 bis 600 Insass_innen 
des Lagers Safi und steckten große Teile 
des Lagers in Brand. Einigen gelang die 
Flucht. Im selben Lager kam es Ende 
Jänner 2009 zu Tumulten und im Februar 
häuften sich die Meldungen über - teil-
weise erfolgreiche - Fluchtversuche. Das 
Lager Hal Far, aus dem mehrfach über 
Misshandlungen berichtet wurde, wurde 
ebenfalls im Februar in Brand gesetzt.

Die Zustände, die in diesen Lagern herr-
schen, hat das Europäische Parlament 
insbesondere in Hinblick auf Hygiene 
und medizinische Versorgung als „kata-
strophal“ bezeichnet. Aber nicht nur die 
Mittelmeerinseln Lampedusa und Malta, 
auch Belgien, Griechenland, die Kanaren 
und Polen wurden dabei kritisiert. „Kata-
strophal“ ist im Grunde die gesamte EU-
Flüchtlingspolitik, die hinter diesen Lagern 
steckt.

Quellen:
http://no-racism.net/article/2874
http://no-racism.net/article/2804
http://www.borderline-europe.de

Revolte in den Flüchtlingslagern

Innenministerin Fekter (ÖVP) hat wieder 
zugeschlagen: Im April rief sie erneut zu 
noch härterem Vorgehen gegen Asylwer-
berInnen auf. Diesmal sind ihr besonders 
die Rechtsmittel, mit denen sich Flücht-
linge gegen drohende Abschiebungen zu 
wehren versuchen, ein Dorn im Auge. Ziel 
ihrer jüngsten Angriffe waren Organisatio-
nen, die Rechtsberatung für Asylwerbe-
rInnen durchführen: „Da stellen manche 
mutwillig einen Antrag nach dem ande-
ren, nur damit der Charterflieger für die 

Abschiebung halb leer wegfliegt. Wenn es 
derartige mutwillige Anträge gibt, werden 
wir künftig nicht davor zurückschrecken, 
Mutwillens-Strafen auch über jene Berater 
zu verhängen“, drohte die Innenministerin. 
Dass ihr NGO’s und Hilfsorganisationen 
eine Aushöhlung des Rechtsstaats vor-
warfen, kümmerte die ÖVP-Politikerin 
nicht. 

Die bei Fekter anzutreffende Mischung 
aus Dummheit und Law-und-Order-
Fanatismus sollte uns eins ernsthaft in 

Erwägung ziehen lassen: die Verhängung 
von erwähnten „Mutwillens“-Strafen für 
eine Partei, die der Bevölkerung eine 
solche Ministerin zumutet und damit die 
Grundrechte, die Freiheit und das Leben 
von Menschen ohne österreichischen 
Reisepass höchst mutwillig gefährdet! Im 
Übrigen sei auf das Kabarett von Ster-
mann/Grissemann verwiesen: „Wer reitet 
so spät durch Nacht und Wind? Es ist die 
Fekter und die spinnt!“

„Es ist die Fekter und die spinnt!“ 

Aufkleber mit dem zentralen Slogan 
der NVP
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Zu Gast bei Nagl: Von rechtskonservativ bis homophob und weiter

Engagement der Schwulen-und Lesben-
bewegung und verspricht: „Wir erarbeiten 
Konzepte und umsetzbare Strategien für 
die Trendwende.“ (www.eufri.at). 

Die Auszüge aus den EUFRI-Newslettern 
offenbaren ein erzkonservatives Famili-
enbild, einschließlich der Ablehnung von 
Sexualerziehung und Verhütungsmitteln. 
Wenn es um praktische Einmischung in 
die Tagespolitik geht - etwa um die Ableh-
nung einer gleichgeschlechtlichen Part-
nerschaft oder 2007 die Kampagne gegen 
die ÖVP-Familienministerin Kdolsky -, 
dann schließt sich das EUFRI mit freiheit-
lichen Organisationen und den religiösen 
FundamentalistInnen von „Human Life 
International“ in der Plattform „Familien-
netzwerk“ zusammen. 

Vereint gegen „Homo-Lobby“ und 
Scheidungsrecht

Der in Graz im Jänner organisierte 
„Konservative Kongress“ ließ einerseits 
Mitglieder des EUFRI zu Wort kommen, 
andererseits Referenten (es waren tat-
sächlich nur Männer), deren Weltbild eine 
Mischung aus Rechtskonservatismus und 
Homophobie bietet. 

So durfte der wie Sissi Potzinger in Graz 
ansässige Journalist Stephan Baier 
zum Thema „Kinderlos – Europa in der 
demographischen Falle“ sprechen. Baier 
hat sich bereits seinen Namen gemacht: 
Ohne jegliche Berührungsscheu gegen-

über dem rechtsextremen Lager, wettert 
er seit Jahren gegen einen vermeintlichen 
„Siegszug der Homo-Lobby“ und sieht 
Europa durch eine liberale Familienpolitik 
dem Untergang geweiht. Jeder kleine 
Erfolg der Schwulen- und Lesbenbewe-
gung gegen ihre Diskriminierung wird für 
Baier zur Bedrohung des Abendlands und 
zum Beweis einer drohenden Allmacht der 
bereits erwähnten „Homo-Lobby“. Gleich-
geschlechtliche Liebe ist für ihn ein „Ver-
stoß gegen das natürliche Sittengesetz“, 
und er ist überzeugt: „Jeder, der eine 
heterosexuelle Orientierung sucht, kann 
sie finden.“ (http://www.provita.at/index.
php?artikel=publi_heft200502) Der Fall 
des Vereinigungsverbots für Schwule und 
Lesben war seiner Meinung nach bereits 
der erste Erfolg der „medien-mächtigen 
Attacken der derzeit höchst aktiven 
Homosexuellen-Lobby“ (z.B. „Tagespost“ 
vom 31.07.2003). 

Baier bietet in seinen Artikel in der katholi-
schen „Tagespost“ und im Pro Life-Organ 
„Lebensforum“ den radikalen Abtreibungs-
gegnerInnen – wie „Jugend für das 
Leben“ und HLI Österreich – ein Forum 
und denunziert ganz in deren Stil Ärzte 
und Klinken, die legale und medizinisch 
sichere Möglichkeiten des Schwanger-
schaftsabbruches bieten. Seine Polemik 
erstreckt sich sogar auf das Recht der 
Frauen, sich scheiden zu lassen: „Durch 
das Scheidungsrecht ist es leichter einen 

Sissi Potzinger und die Minderheiten

Organisiert wurde die Veranstaltung vom 
„Europäischen Freiheitsinstitut“ (EUFRI), 
das von Vincenz Lichtenstein, dem 2008 
verstorbenen ÖVP-Nationalratsabgeord-
neten, gegründet wurde. Die Präsidentin 
dieser Einrichtung ist die Grazer Gemein-
derätin Sissi Potzinger, die innerhalb der 
Volkspartei dem konservativen Flügel 
angehört, mit radikalen Abtreibungsgeg-
nerInnen zusammenarbeitet und in ihrem 
missionarischen Eifer schon mal mit 
Plastik-Embryos im Gemeinderat aufmar-
schierte. 

Das „Europäische Freiheitsinstitut“ ver-
steht sich als Denkfabrik nach Vorbild 
der amerikanischen Think Tanks und 
sieht seine Aufgabe darin, gegenüber 
„der intoleranten Meinungsherrschaft der 
Linken über die veröffentlichte Meinung“ 
als ein „starkes Korrektiv“ zu wirken. Wer 
angesichts der zunehmenden Sympathie 
für rechtsextreme Parteien und eines 
sich immer aggressiver gebärdenden 
rassistischen Diskurses von einer linken 
Hegemonie spricht, demonstriert eigent-
lich schon, wie weit rechts er/sie selbst 
bereits steht. Ganz im Stil rechtsextremer 
Polemik definiert das EUFRI daher auch 
„political correctness als Zwangsjacke für 
Andersdenkende“. „Minderheiten benüt-
zen die EU, um Gegebenes in Natur und 
Mensch für ihre Ideologien zu verdrehen“, 
beklagt Potzingers Garde mit Blick auf das 

Am 14. Jänner 2009 fand in Graz der sog. „Konservative Kongress“ 
statt. Begrüßt von Bürgermeister nagl, gaben sich rechtskonservative 
Katholikinnen, homophobe Politikerinnen und radikale 
Abtreibungsgegnerinnen ein stelldichein.

Sissi Potzinger (vierte v.l.) mit Egon Kapellari 
(zweiter v.l.) im Grazer „Lebenszentrum“ von HLI

EUFRI-Präsidentin Potzinger mit Plastik-Embryo und 
radikalen AbtreibungsgegnerInnen
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Ehemann loszuwerden als einen Unter-
mieter“, beklagte er bei einem Vortrag 2006 
in Kärnten (www.kath-kirche-kaernten.at). 
Angesichts seiner eigenen, unablässigen 
Propaganda für mehr Kinder im Interesse 
des Fortbestehens Europas ist es daher 
nur heuchlerisch und bloßes Schüren ras-
sistischer Überzeugungen, wenn er islami-
schen Ländern vorwirft, Kinder „als Waffe“ 
zu benutzen („Tagespost“ vom 6.6.2004). 
Es überrascht deshalb nicht, dass Baier 
für die rechtsextreme „Neue Ordnung“ 
schrieb, eine Publikation des „Leopold 
Stocker Verlags“, dessen Geschäftsführer 
Wolfgang Dvorak-Stocker einem Spek-
trum zwischen Rechtsextremismus und 
Piusbruderschaft nahe steht.  

Ein weiterer Stargast beim „Konservativen 
Kongress“ war der italienische Politiker 
Rocco Buttiglione. Buttiglione sorgte 2004 
für einen europaweiten Skandal, als er 
für den Posten des Justizkommissars der 
EU vorgeschlagen wurde und gleichzeitig 
Homosexualität als „Sünde“ bezeichnete 
und die Familie als Möglichkeit definierte, 
„um Frauen zu ermöglichen, Kinder zu 
haben und den Schutz eines Mannes zu 
haben, der sich um sie kümmert.“ Da in 

seine Kompetenz als Kommissar auch 
der Schutz der Rechte von Minderheiten 
gefallen wäre, regte sich unter den EU-Ab-
geordneten heftiger Widerstand, aufgrund 
dessen er schließlich seine Bewerbung 
zurückzog. Bezeichenenderweise waren 
es die italienischen Rechtsextremen, die 
Buttiglione unterstützten: Silvio Berlusconi 
und die „Alleanza Nazionale“. 

Da darf Nagl nicht fehlen…

Der „Konservative Kongress“, bei dem 
Inhalte á la Baier, Buttiglione und EUFRI 
vermittelt wurden, konnte im Priesterse-
minar in Graz stattfinden, ein Zeichen, 
welche Art von Katholizismus zur Zeit von 
der Kirche hofiert wird. 

Doch wesentlicher ist, dass die Gruß-
worte zu diesem Kongress der Grazer 
Bürgermeister Nagl lieferte, der auch 
gleich den Mittagsempfang gestaltete, 
und dass Hermann Schützenhöfer, stell-
vertretender Landshauptmann der ÖVP, 
einen Empfang in der Burg ausrichtete. 
Das Programm begann mit einer Messe 
zur Ehren von Lichtenstein im Dom und 
mit einer Rede von Karl Habsburg. Nun 
– wenn jemand unbedingt nostalgisch der 

Monarchie gedenken will, so ist das zwar 
aus unserer Sicht nicht nachvollziehbar, 
aber würde nicht unbedingt ein Thema für 
den „enterhaken“ sein. 

Doch wenn homophobes, frauendiskrimi-
nierendes Gedankengut propagiert wird, 
wenn mühsam erkämpfte Rechte in Frage 
gestellt, ja bekämpft werden, dann fällt 
das Urteil anders aus: Dann ist es schlicht 
und einfach ein Skandal, dass die ÖVP-
Politiker Nagl und Schützenhöfer diesem 
schauderhaften Gedankengut auch noch 
ihre Aufwartung machten. Und es war 
bezeichnend, dass genau zu dem Zeit-
punkt, als dieser Beitrag verfasst wurde, 
erneut ein Zwischenfall in der Nähe von 
Graz bekannt wurde, bei dem zwei Men-
schen nur aufgrund ihres Schwulseins 
beschimpft und angegriffen wurden.

Weitere Quellen: Verschiedene Artikel 
von Stephan Baier aus der Tagespost, 
www.eufri.at (Ankündigung des Konserva-
tiven Kongresses, Newsletter), Pressebe-
richte 2004 zu Rocco Bugglione.

Mutmaßlich in der Nacht vom 11. auf den 
12. Februar beschmiertem unbekannte 
Täter die Außenmauer der Gedenkstätte 
KZ Mauthausen mit der Parole „Was unse-
ren Vätern der Jud, ist für uns die Moslem-
brut, seid auf der Hut! 3. Weltkrieg - 8. 
Kreuzzug“. Unter der Überschrift „Arbeits-
lager Mauthausen geschändet“ diskutieren 
und feiern deutsche und österreichische 
Neonazis auf Thiazi die Tat. Während sich 
zwei NS-Aktivisten vorstellen können, 
dass „die ANTIFA hinter dem ganzen 
steckt“, um „den Hass gegen die rechte 
Seite erneut zu schüren“, macht ein dritter 
„Idioten“ verantwortlich: Diese „Strache-
Fanatiker“ würden glauben, „einen Kreuz-

zug gegen Osmanen führen zu müssen“. 
Die große Mehrheit der Neonazis begrüßt 
die Schändung jedoch. Damit sollte „die 
deutsche Bevölkerung vor der Islamisie-
rung und Landnahme Deutschlands durch 
moslemische Zivilisten“ gewarnt werden, 
der Spruch sei „amüsant und intelligent“. 
Bei aller grundsätzlichen Zustimmung wird 
jedoch auch Kritik am „Vergleich zwischen 
Juden vor der Ära des dritten Reichs und 
den muslimischen Einwanderern“ laut. 
Ideologisch gefestigte Neonazis würden 
zudem in ihrem antisemitischen Hass 
nie „Juden und Araber auf eine Stufe“ 
stellen. Denn nur Erstere würden die Welt 
beherrschen (wollen) und „uns [...] eine 

hohe Inflation“ oder eine „Weltwirtschafts-
krise“ bescheren. Weil die Gedenkstätte 
KZ Mauthausen „für unsere Schulen 
Kultcharakter“ habe und ein Besuch dazu 
diene, „jedes unkritische oder naive Kind 
von nationalsozialistischen Ansätzen zu 
heilen“, bleibt sie weiterhin ein Dorn im 
Auge von Neonazis und Rechtsextremen. 
Und daher soll „es mit Sicherheit auch 
nicht der letzte ‚Anschlag‘ auf diese Stätte 
der Umerziehung“ bleiben.

Übernommen von: Neues von ganz rechts - 
Februar 2009 (www.doew.at)

Neonazis über Schändung

H.C. Strache hat nun anlässlich der Ver-
öffentlichung des Buchs von Nina Horac-
zek und Claudia Reiterer eingeräumt, 
bei seinen Wehrsportübungen Ende der 
80er Jahre nicht nur „Paintball“ gespielt, 
sondern dort auch auf den Neonazi 
Gottfried Küssel mit seiner „Volkstreuen 

Außerparlamentarischen Opposition“ 
(VAPO) gestoßen zu sein. Auch wenn 
Strache bestreitet, weitere Kontakte mit 
Küssel gepflegt zu haben, erweisen sich 
damit seine anfänglichen Erklärungen, er 
habe bloß ein paar harmlose „Paintball“-
Spiele betrieben, als schlechte Ausreden. 

An der Spitze der drittstärksten Partei 
Österreichs steht ein ehemaliger Wehr-
sportler – und diese Partei liegt nach den 
letzten Umfragen vom Dezember 2008 bei 
23%. Nach derselben vom Market-Institut 
durchgeführten Umfrage erreicht das BZÖ 
übrigens 9%. 

Wehrsportler Strache



  enterhaken 8

Das Nietzsche Zitat „Es gibt nur eine 
Sünde und das ist die Feigheit“ ist nur eines 
von vielen Motiven, die auf der Seite des 
deutschen „Aufruhr“-Versandes geordert 
werden können. Ebenso häufig tauchen 
die Zahlen 88 (als Symbol für „Heil Hitler“, 
da der achte Buchstabe des Alphabets 
das H ist) und 14 (für die „14 words“ des 
US-Amerikanischen Rechtsextremisten 
David Eden Lane „We must secure the 
existence of our people and a future for 
white children“, wobei „our people“ für die 
„arische Rasse“ steht), der Wehrmachts-
Adler, diverse (neo)nationalsozialistische 
Slogans („Ruhm und Ehre dem Deutschen 
Soldaten“, „braun is beautiful“, „frei-sozial-
national“, „Ku Klux Klan – Section Ger-
many“) und keltische Runen oder Kreuze 
auf. Auch die sogenannte Triskele, ein seit 
der Jungsteinzeit bekanntes, von Europa 
bis Asien in verschiedenen Variationen 
verbreitetes kreisrundes Symbol in Form 
dreier gegen den Uhrzeigersinn gerich-
teter offener Spiralen (o. ä.), ist nicht 
zu übersehen: Mit drei Haken statt den 
ursprünglichen Armen erinnert es stark 
an das nationalsozialistische Hakenkreuz 
und wurde in den 1970er Jahren zum Zei-
chen der „Afrikaner Weerstandsbeweging“ 
(AWB), die mit terroristischen Aktionen für 
die Aufrechterhaltung der Apartheid und 
für eine exklusive Burenrepublik kämpfte.

Eine öffentliche Debatte über diesen 
Versand und die unzweifelhaft neonazisti-
sche Ideologie diverser T-Shirts, Fahnen, 
Buttons mit derartigen Aufdrucken und 
von CDs mit nicht minder eindeutigen 
Texten wurde Ende Dezember des 
vergangenen Jahres ausgelöst. Der 
Abgeordnete und Sozialsprecher 
der Grünen, Karl Öllinger, präsen-
tierte eine Bestellliste, die deutschen 
AntifaschistInnen in die Hände 
gefallen war, als sie die „Aufruhr“-
Website hackten. Die besagte Liste 
enthielt unter anderem die Namen 
von Mitarbeitern des Teams um den 
Freiheitlichen Martin Graf - dritter 
Nationalratspräsident, der selbst 
wegen seiner Mitgliedschaft in der 
rechtsextremen Burschenschaft 
„Olympia“ heftig kritisiert wird. 

Demnach bestellten Sebastian 
Ploner, IT-Beauftragter des Teams 
und ebenso „Olympia“-Mitglied, und 
Marcus Vetter in den Jahren 2003 
bis 2005 Produkte im Gesamtwert 
von mehr als 800 Euro. Während 
es Ploner hauptsächlich T-Shirts 

und Fahnen mit Aufdrucken wie „White 
Power“ und „Ich bin stolz, ein Deutscher 
zu sein“ angetan hatten, kaufte Vetter 
auch die CD „Wie stark der Feind auch 
sei“ von Michael Müller, der vor allem für 
seine Umtextung des Liedes von Udo Jür-
gens „Mit 66 Jahren...“ in „Mit 6 Millionen 
Juden, da fängt der Spaß erst an“ traurige 
Bekanntschaft erlangte. 

Öllinger kritisierte dabei auch die 
gemeinsame Teilnahme Vetters mit dem 
Neonazi Gottfried Küssel am jährlichen 
Gedenkaufmarsch für den NS-Flieger-
major Walter Nowotny am Wiener Zen-
tralfriedhof. Außerdem, so stellte sich im 
Zuge der Diskussion heraus, war Walter 
Asperl, Büroleiter Martin Grafs, 2006 noch 
Kontaktperson für ein rechtsextremes 
Sommerlager gewesen, das sich heute 
„Jugendbund Sturmadler“ nennt. 

Die Reaktionen der FPÖ auf Öllingers 
Vorwürfe waren großteils rethorische Ver-
zweiflungstaten. So sprach Graf anfangs 
noch von der „üblichen Menschenhatz der 
Grünen gegenüber Freiheitlichen“. Auf 
eine schriftliche Anfrage des „Standard“ 
war Marcus Vetter zu keiner Antwort bereit. 
Er sandte lediglich ein offizielles State-
ment von FPÖ-Generalsekretär Harald 
Vilimsky zurück, der Bestellungen zwar 
zugab, aber betonte, dass nichts Verbote-
nes dabei gewesen sei. Grafs Mitarbeiter 
seien nun einmal „politisch interessiert“, 
so lautete die Erklärung für das Shoppen 
im Neonazi-Versand.

Etwa eine Woche später distanzierte Graf 

Kunde sein beim neonazistischen „Aufruhr“ Versand
Oder: Wo FPÖ-Politikerinnen shoppen.

sich unter dem öffentlichen Druck vom 
„Nazischund und -dreck“, der auf der 
„Aufruhr“-Website erhältlich ist, erklärte 
aber gleichzeitig, er sehe keinen Kün-
digungsgrund für seine Mitarbeiter. Die 
Listen, so die kühne Behauptung, seien 
gefälscht. Nationalratspräsidentin Barbara 
Prammer nahm Grafs Distanzierung ohne 
weiteres zur Kenntnis und erklärte die 
Causa damit für abgeschlossen. 

Das Kapitel „Aufruhr“-Versand fand jedoch 
seine Fortsetzung: Ende Jänner wurde 
bekannt, dass drei weitere FPÖ- bzw. 
RFJ-Politiker einschlägige T-Shirts gekauft 
hatten. Der Grazer Gemeinderat und 
FP-Klubchef Armin Sippel kaufte im Jahr 
2004 zwei Hemden mit den Aufdrucken 
„Germania – 88 wear“ und „Nationalist, 
Ehre-Freiheit-Vaterland“. Dominik Modre, 
Landesvorstandsmitglied des steirischen 
RFJ, und ein weiterer Funktionär des 
Salzburger RFJ hatten ebenso Artikel bei 
den Neonazis bestellt. 

Die Kritik an Sippel, der ebenfalls wenig 
überzeugend von Fälschung sprach, war 
offenbar zuviel für die Nerven des Grazer 
RFJ-Funktionärs Richard Pfingstl: In einer 
Presseaussednung ließ er sich über die 
Wochenzeitung „Falter“ aus, die Sippels 
Bestellungen veröffentlicht hatte. Pfingstl 
forderte, mensch sollte „die Mitarbeiter und 
Sponsoren einer nachrichten- und erken-
nungsdienstlichen Untersuchung unterzie-
hen! Eine Nasen- und Anus-Kontrolle wäre 
aus allgemein gesundheitspolitischen 
Erwägungen daran anzuschließen.“ Diese 
Diktion war sogar der FPÖ zu peinlich, 

die sich daraufhin von Pfingstl distan-
zierte.

Bei derartigen Aussagen sogenannter 
Politiker wundert mensch sich jeden 
Tag aufs Neue, dass Menschen mit 
derartigen Gesinnungen in hohe 
Positionen gelangen können und 
auch noch von PolitikerInnen anderer 
Parteien toleriert werden. Es bleibt die 
Frage, was als nächstes kommt oder 
besser: was muss erst geschehen, 
damit diese Tatsachen nicht mehr 
ignoriert werden?

Quellen: Presseberichte Dez. 2008-
März 2009 zum Fall Graf und Team; PA 
von Richard Pfingstl. Die Bestellungen 
wurden der Bestelliste des „Aufruhr“-
Versands entnommen, die auch dem 
„enterhaken“ vorliegt. Bestellung von Armin Sippel beim 

Neonazi-Versand
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Kunde sein beim neonazistischen „Aufruhr“ Versand

Seit einiger Zeit macht die reaktionäre 
Kulturkampftruppe, die wir als Pius-
bruderschaft kennen, wieder von sich 
reden, abermals durch ihr rechtsextre-
mes Gedankengut. Der neueste Fall von 
katholischer Holocaustleugnung, Bischof 
Richard Williamson, ist bekanntermaßen 
Mitglied dieses Vereins, und mit seinen 
Aussagen keinesfalls ein Einzelfall.

Bereits vor zwei Jahren wurde diese 
Priestervereinigung im Zuge eines FPÖ-
internen Streits zwischen Heinz Christian 
Strache und Ewald Stadler, der inzwischen 
beim BZÖ gelandet ist, einer breiteren 
Öffentlichkeit bekannt. Kritik an ihr, auch 
kircheninterne, gibt es schon seit länge-
rem, wenn sie auch oft ungehört verhallte. 
Gegründet wurde die Priesterbruderschaft 
Pius X – Laien ist der Beitritt nicht erlaubt, 
das Spenden umso mehr – 1970 auf 
Initiative des reaktionären katholischen 
Erzbischofs Marcel Lefebvre, der sich 
gegen die Reformen des II. Vatikanischen 
Konzils stellte. Sie ist nach dem Papst 
Pius X benannt, der ein Sprachrohr der 
Antimodernisten war und der katholischen 
Kirche 1910 den Antimodernisteneid 
bescherte, den jeder Priester bis 1967 zu 
leisten hatte. Da Päpste zu programma-
tischen Namen tendieren, übernahm er 
übrigens den seinen von Pius IX., der sich 
während des 19. Jahrhunderts gegen den 
italienischen Republikanismus wandte 
und, nachdem der römische Kirchenstaat 
ins italienische Königreich übergegangen 
war, die päpstliche Unfehlbarkeit erklärte 
– wohl um seinen weltlichen Machtverlust 
zu kompensieren.

Weltweit hat die Piusbruderschaft zirka 
45.000 Mitglieder, in Österreich angeblich 
an die Tausend – mehr wenn mensch 
ihren eigenen Aussagen bezüglich ihrer 
breiteren Wirkung glaubt. In Graz sollen 
sich angeblich zirka 200 Menschen im 
Umfeld der Bruderschaft bewegen, mit 
einem harten Kern von 40 Gläubigen.

Altmodische Allmachtsfantasien

Ähnlich altmodisch wie ihr Namenspatron 
geht es bei der Bruderschaft zu, da hier 
Messen im tridentinischen Ritus gelesen 
werden, d.h. auf Latein und vom „Volk“ 
abgewandt. Das allein wäre ja nicht son-
derlich auffällig bei einem Verein wie der 
katholischen Kirche, deren Oberhaupt, 
Papst Benedikt XVI, alias Josef Ratzinger, 
kürzlich in Afrika, dem am schlimmsten von 
AIDS betroffenen Kontinent, gegen das 
Benutzen von Kondomen wetterte. Natür-

Rechtgläubige Rechte
eine Analyse über die erzkonservative Bruderschaft Pius X und ihren Dunstkreis.

lich macht sich auch die Piusbruderschaft 
und ihr Laiengefolge gegen Abtreibungen 
und Verhütung stark, aber es bleibt nicht 
bei solchen altmodischen Spinnereien 
und gesellschaftspolitischem Wahnsinn. 
Vielmehr betreibt der Verein einen Kul-
turkampf in der christlichen Spielart, und 
fordert die Unterwerfung aller Staaten 
unter den katholischen Glauben. Für die 
LefebvristInnen hat jeder Staat die Pflicht, 
„die katholische Religion als die einzig 
wahre anzuerkennen und entsprechende 
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.“ Demokrati-
sche Werte wie Menschenrechte, Freiheit, 
Gleichheit und Demokratie werden von 
der Piusbruderschaft als Zeichen einer 
verdorbenen Gesellschaft gesehen.

Der Wahn vom  
wehrhaften Christentum

Gesprochen wird von einem „wehrhaf-
ten“ Christentum, das auch von anderen 
rechtsextremen Kulturkämpfern wie dem 
verstorbenen Jörg Haider oder seinem 
ideologischen Klon, HC Strache, und 
ihren Stichwortgebern Andreas Mölzer 
und Ewald Stadler gepredigt wird. Unter 
den Priestern sind vor allem der Wiener 
Neustädter Militärpfarrer Siegfried Loch-
ner und der ehemalige Distriksobere 
der Piusbruderschaft Michael Weigl zu 
nennen. Im September 2008 wetterte 
Lochner bei seiner Predigt im Rahmen 
einer Gedenkmesse, die das Endes der 
zweiten Türkenbelagerung Wiens im 
Jahr 1683 zelebrierte, vorgestrig gegen 
sexuelle Befreiung, Rockmusik, Drogen 
und gegen die „Bedrohung“ durch Migran-
tInnen. Im Publikum saßen rechtsextreme 
Größen wie Ewald Stadler und John 
Gudenus. Vor ähnlich illustrem Publikum 
predigte Weigl am 6. Mai 2006 bei einer 
Gedenkfeier des Wiener Kooperations-
rings (WKR) – im Grunde eine Trauerfeier 
um die Niederlage des Dritten Reichs –, 
wo er festhielt, dass „jede pazifistische 
Ideologie authentischem Christentum fern 
und mit ihm unvereinbar“ sei. 

Die Kreuz.net Connection

Viele Verbindungen zwischen dem rechts-
extremen und dem reaktionären katholi-
schen Milieu laufen über Ewald Stadler, 
der sich auch gegen Abtreibungen stark 
macht. Er ist ein besonders prominenter 
Unterstützer der Piusbruderschaft und 

hat laut eigenen Angaben schon mehrere 
hundert Leute davon überzeugt, ihren 
Kirchenbeitrag der Amtskirche zu verwei-
gern und der Bruderschaft zukommen 
zu lassen. Interessanterweise gibt es in 
dieser Hinsicht keine Klagen von Seiten 
der österreichischen Kirche, die sonst bei 
säumigen BeitragzahlerInnen ins Haus 
flattern. Des weiteren ist Stadler Mitglied 
bei der kulturkämpferischen Laienorgani-
sation der Mercedarier, die sich ebenfalls 
auf die zweite Türkenbelagerung Wiens 
berufen, und ein eifriger Beitragsschreiber 
für das rechtsrechte katholische Inter-
netportal kreuz.net. Diese Tätigkeit üben 
ebenfalls der Piusbruder Bischof Richard 
Williamson und der katholische Antisemit 
Friedrich Romig aus. In ihren Texten wet-
tern die Herren etwa gegen angebliche 
Freimaurerverschwörungen (Stadler), die 
Evolution (Romig), die Öffnung der katho-
lischen Kirche (Williamson), die Ökumene 
und den Kontakt Kichenoberer mit Jüdin-
nen und Juden. Laut Impressum ist eine 
katholische Gruppe in Kalifornien für den 
Inhalt von kreuz.net verantwortlich; bei 
der Vielzahl an Beiträgen, die die Piusbru-
derschaft in einem guten Licht erscheinen 
lassen, lässt sich diesbezüglich eine Nähe 
vermuten.

Fazit

Als Kardinal Ratzinger war der jetzige 
Papst in der Glaubenskongregation tätig, 
eine hübsche Umschreibung für eine 
innerkirchliche Behörde, die die Recht-
gläubigkeit ihrer Untergebenen überprüft. 
Er trat in diesem Amt vehement gegen 
pluralistische Ansätze in der Kirche, 
gleichgeschlechtliche PartnerInnenschaf-
ten und die sich an linker Gesellschaftskri-
tik orientierende Befreiungstheologie auf 
und für die repressive Sexualmoral der 
katholischen Kirche. Da scheint es wenig 
verwunderlich, dass er sich jetzt dem reak-
tionären Gedankengut annähert und eine 
Aussöhnung anstrebt. Gerade in seiner 
Haltung zum Islam findet sich eine weitere 
Parallele zum wirren Weltbild der Funda-
mentalistInnen christlichen Zuschnitts.

In diesem Sinne kann mensch davon 
ausgehen, dass die Distanzierungen der 
katholischen Kirche von Richard Willi-
amsons Aussagen und seine Absetzung 
durch die Piusbruderschaft selbst mehr 
taktischen als faktischen Wert haben.

Quellen: Profil (7.2.2007, 23.2.2009), 
www.kreuz.net, KircheIntern, korso.at
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Betrifft: Ihr Schreiben vom 24.2.2009

Sehr geehrter Herr Kübeck!

Wir nehmen gern zur Kenntnis dass Sie 
unseren Beitrag, der sich kritisch mit 
Ihrem Artikel in der „Kleinen Zeitung“ zum 
Gedenken an die Reichspogromnacht aus-
einandersetzt, zumindest gelesen haben. 
Dass Sie unsere Kritik einfach akzeptieren 
war nicht zu erwarten. Es wäre aber ein 
Zeichen jener Diskussionskultur, als deren 
Vertreter Sie sich im Gegensatz zu uns 
wähnen, gewesen, wenn Sie sich damit 
ernsthaft beschäftigt und nicht bloß mit 
zynischer Polemik darauf reagiert hätten.

Die Frage ist nicht, wie viele Seiten ein 
journalistischer Beitrag hat, sondern 
welche Botschaft damit vermittelt wird. Und 
wenn Sie in Ihrem Artikel die Behauptung 
aufstellen, dass „verhältnismäßig viele 
Juden in der Finanzbranche tätig sind“ – 

Die „Kleine Zeitung“ und der Antisemitismus – 
eine Kontroverse geht weiter

und dieser Teil wurde nicht in Form einer 
Frage formuliert, um Sie zu korrigieren -, 
dann ist die Botschaft, die Sie vermitteln, 
fatal. 

Wir haben niemals geschrieben, dass Sie 
persönlich ein Antisemit sind, wir haben 
lediglich kritisiert, dass Ihre Behauptung 
antisemitisch ist. Dass antisemitische 
Aussagen gerade auch von Personen 
mitgetragen werden, die keinerlei Sym-
pathie für Antisemitismus haben, zeugt 
von der tiefen Verankerung eines solchen 
Gedankenguts in der Gesellschaft und 
sollte eigentlich verantwortungsvolle Jour-
nalistInnen dazu bewegen, besonders 
sensibel mit diesem Thema umzugehen. 
Bei Ihnen können wir beim besten Willen 
keine Anzeichen dazu entdecken. 

Ihr Einwand, Ihre Behauptung könne nicht 
antisemitisch sind, weil die Präsidentin des 
„Zentralrats der Juden in Deutschland“ 

sie nicht als antisemitisch identifiziert 
habe, ist unhaltbar. Antisemitismus 
wird eben nicht so definiert, wie Sie uns 
das unterstellen, aufgrund einer per-
sönlichen Befindlichkeit, egal wessen 
Befindlichkeit, sondern aufgrund 
klarer, wissenschaftlich überprüfbarer 
Kriterien. Es ist ein weit verbreitetes 
Missverständnis und eine bewusste 
Immunisierungsstrategie, Rassismus 
oder Antisemitismus zu leugnen, wenn 
die AdressatInnen dieses Ressenti-
ments sich nicht beschweren. Es ist ein 
beinahe schon vertrautes Phänomen: 
MuslimInnen bezeugen die scheinbare 
Berechtigung eines rassistischen Kul-
turkampfszenarios, Juden/Jüdinnen 
müssen als KronzeugInnen für die 
angebliche Harmlosigkeit antisemiti-
scher Aufrufe herhalten usw. 

Um genau einen solchen Diskurs zu 

in der letzten Ausgabe des „enterhaken“ kritisierten wir einen Beitrag der „Kleinen zeitung“ zum Gedenken an die 
reichspogromnacht, den der Journalist Johannes Kübeck verfasst hatte. Konkret bezeichneten wir die Passage in 
einem interview, in dem es hieß, dass „verhältnismäßig viele Juden in der Finanzbranche tätig sind“ als antisemitisch. 
Daraufhin erhielten wir von herrn Kübeck einen Brief, in dem er unserer Kritik zurückwies. Wir drucken nachfolgend 
sowohl diesen Brief als auch unsere Antwort darauf ab, da dabei Fragestellung thematisiert werden, die von 
allgemeinem interesse sein könnten.

Johannes Kübeck, Graz, 24.2.2009

Liebe Piraten!

(das sind doch die Leute, die sich eines 
Enterhakens bedienen, oder?)

Euer Enterhaken zeichnet sich ja nicht 
gerade durch Kommunikationsfreudigkeit 
aus (Kommunikation im Sinne von Gegen-
seitigkeit und Durchlässigkeit). Doch ich 
erlaube mir einen Diskursbeitrag, weil 
Ihr mich immerhin persönlich und als 
Schreiberling der Kleinen Zeitung an den 
Enterhaken genommen habt.

Zunächst zur Kritik am 6-seitigen Sonder-
teil der Kleinen Zeitung zur so genannten 
Reichs-Progromnacht (oder wie immer Ihr 
das nennt und welchen Begriff auch immer 
Eure political correctness gebietet). Ihr 
schreibt im Schlusssatz gewissermaßen, 
wir hätten damit einen Beitrag zur Ver-
ankerung des Antisemitismus geleistet. 
Das ist natürlich absoluter Mumpitz, aber 
man kann es so sehen, und Ihr wollt es so 
sehen. o. k.

Aber erlaubt eine Frage: Welche Euch 

genehme und einer großen Öffentlichkeit 
zugängliche Piratenzeitung hat an diesem 
8. November irgend etwas Ähnliches in 
vergleichbarer Breite und Tiefe zustande 
gebracht? Ich bitte um präzise Nennun-
gen.

Jetzt zu der besagten Frage im Inter-
view mit Charlotte Knobloch. Die Frage 
antisemitisch zu bezeichnen, ist in jeder 
Beziehung unredlich, weil sie nicht an 
einen Neonazi gestellt wurde, sondern 
an Charlotte Knobloch, und weil sie diese 
Frage nicht nur zugelassen, sondern sie 
auch beantwortet hat. Oder wollt Ihr Frau 
Knobloch deshalb als Antisemitin hinstel-
len? So unter dem Motto „Wer a Antisemit 
is, bestimm i“.

Es mag ja sein, dass Ihr zu den wenigen 
Edlen und Guten im Kampf gegen den 
Rechtsextremismus gehört. Aber genügt 
es, wenn Ihre Euch selber mit gegenseiti-
gem Schulterklopfen die reinste Gesinnung 
attestiert? Genügt es, in der Auseinander-
setzung mit alten und neuen Nazis den 
intellektuellen Wettbewerb zu vermeiden? 
Genügt es, im eigenen Freundeskreis 

den Obergescheiten zu spielen, aber 
auf öffentliche Wahrnehmbarkeit (und 
Beurteilung) zu verzichten? Genügt es 
(und ist es für Piraten mutig genug), 
diese Leute nur am Reden zu hindern, 
wie Ihr es getan habt? Sind dann die 
verabscheuungswürdigen Gedanken 
weg?

Aus Überzeugung kämpfe ich vehe-
ment und uneingeschränkt für die Frei-
heit aller Menschen und für die Freiheit 
aller Gedanken und Worte. Auch für 
díe, die ich inhaltlich verabscheue. 
Deshalb soll es auch den Enterhaken 
und Euch Piraten geben. Doch aus 
dem gleichen Grund – nämlich zur akti-
ven Verteidigung jeder Freiheit – trete 
ich für Methoden des intellektuellen 
Diskurses und des Wettbewerbs mit 
Mitteln der Kommunikation ein, um 
zum Beispiel den Faschismus zurück 
zu drängen.

Ich kenne den Piratengruß nicht, des-
halb mit freundlichen Grüßen

Johannes Kübeck
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Und täglich grüsst der 
 spießbürgerliche Nagl… 

Onkel Nagl kann es nicht lassen: Lädt 
alles, was erzkonservativ und kleinkar-
riert ist, in sein Grazer „Wohnzimmer“ 
ein. Nicht genug, dass er die Mittags-
jause für den „Konservativen Kongress“ 
im Jänner 09 richtete, nein, er musste 
auch noch die Grußworte sprechen. 
Der oberkonservative Nagl betrachtet 
ganz Graz ja als sein persönliches 
Wohnzimmer. ER muss sich dort wohl 
fühlen. Andere Leute fühlen sich - z.B. 
mit homophoben Konservativen - nicht 
wohl? Ja, dann sollen sie doch – ähm 
Kuchen essen. Sagte das nicht schon 
eine Frau Ende des 18. Jahrhunderts in 
Frankreich? Räusper. 

Der Mann verwechselt andauernd seine 
Tätigkeit als Repräsentant einer Stadt 
mit der eines Fürsten oder Adeligen aus 
dem 18. oder 19. Jahrhunderts. Nicht 
nur die eh schon zum Umfallen/ Speiben 
bekannten Aussagen, etwa mann/frau 
solle „nur Menschen einreisen lassen, die 

bildungsfähig sind“ [http://www.grazervp.
at/news/intelligenztest_fuer_migranten]; 
oder sein Vorwort für ein Buch, das 
behauptet, das „schwächere Geschlecht“ 
verfüge über ein „aufnehmendes Sexu-
alorgan“ und Frauen seien daher auf 
biologischer und psychischer Ebene dem 
Mann untergeordnet [der Standard, 6.Mai 
2008]…); die Liste wird immer länger. 

Auch sein Entscheidungsstil als Bügermei-
ster lässt mehr an Adelige, denn an Volks-
vertreterInnen erinnern. Der Stoff über 
den lästigen Burgmeister wird uns leider 
auch noch in den nächsten Jahren (außer 
er wird endlich abgewählt) beschäftigen. 
Wobei die vielen anderen rechtskonserva-
tiven und rechts(extremen) VertreterInnen 
in Graz ja genauso unangenehm sind. 
Aber nur wenige können zum Glück ihre 
Propaganda in einer solch großen Öffent-
lichkeit verbreiten, da die meisten unbe-
kannte Würstel sind, was natürlich nicht 
heißt, dass sie nicht genauso gefährlich 
sind. 

Und über den Grazer Tellerrand geblickt 

völlig vernaglt 

in der Kolumne „völlig vernaglt“ werden in jeder enterhaken-
Ausgabe rassistische, antisemitische, sexistische, homophobe oder 
basisdemokratiepolitisch bedenkliche handlungen oder Aussprüche in Graz 
unter die Lupe genommen. 

z.B. in Richtung Koroska, da kann es 
mensch schwummrig werden. Fast 50% 
der WählerInnen haben bei den letzten 
Landtagswahlen rechtsextreme und 
ausländerInnenfeindlich eingestellte 
Parteien ihre Stimme gegeben. Die 
größte Stadt in Koroska wird von einem 
rechten BZÖler repräsentiert. Na danke 
und gute Nacht. Brrrrr. 

Im übrigen sind wir der Meinung, dass 
Sexismus, Homophobie, Rassismus, 
Antisemitismus und Nationalismus 
keinen platz in unseren köpfen haben 
dürfen. 

der naglhaken

vermeiden, in dem Rassismus oder Antise-
mitismus aufgrund der privaten Interessen 
oder Schmerzgrenzen einzelner definiert 
werden, stützen wir uns im „enterhaken“ 
auf jenen Begriff von Antisemitismus, der 
in der gesamten einschlägigen Forschung 
verwendet wird, die aber Ihnen offenbar 
nicht einmal auszugsweise vertraut ist. 
Antisemitismus liegt demnach bei offener 
Feindseligkeit gegenüber Juden/Jüdinnen 
vor, aber auch dann, wenn antisemitische 
Stereotype reproduziert werden. Dass das 
Konstrukt einer auffallenden jüdischen 
Präsenz in der Finanzwelt ein antisemiti-
sches Stereotyp darstellt, braucht hoffent-
lich nicht weiter ausgeführt zu werden. 

Dazu noch etwas: Für einen Journalisten/
eine Journalistin einer Tageszeitung, die 
sich angeblich einem verantwortungs-
vollen Umgang mit der Geschichte ver-
pflichtet fühlt, sollte es selbstverständlich 
sein, den Begriff Reichspogromnacht 
zu verwenden (statt des verharmlosen-
den, vom NS-Regime benutzten Wortes 
„Reichskristallnacht“). Dass Sie auf diese 
Begrifflichkeit nur mit billiger Polemik 
reagieren, ist peinlich –nicht nur für Sie, 
sondern auch für Ihre Zeitung und hat in 

einem intellektuellen Diskurs, den Sie sich 
auf Ihre Fahnen heften, nichts verloren.

Auf Ihre Kommentare unserer Gruppe 
gegenüber wollen wir nicht lange einge-
hen. Nur eins halten wir fest: Es ist legitim, 
dass Sie über unsere Aktionsformen (und 
Kundgebungen gegen RechtsextremistIn-
nen sind nur eine davon) nicht informiert 
sind - so wichtig sind wir wirklich nicht, 
dass wir davon ausgehen. Dass Sie aller-
dings dieses Nichtwissen durch polemi-
sche Herablassung und Unterstellungen 
kompensieren, ist nicht mehr legitim. 

Am Schluss widersprechen wir Ihnen noch 
ganz entschieden in einem Punkt: Den 
Begriff der Freiheit in Zusammenhang mit 
der Duldung nationalsozialistischer Äuße-
rungen zu bringen, ist ein Missbrauch der 
Meinungsfreiheit. Rassistische Hetze ist 
niemals eine Meinung. Denn der rassi-
stische Diskurs baut ein Klima der struk-
turellen und offenen Gewalt gegenüber 
MigrantInnen auf und schafft die Basis 
für menschenrechtswidrige Asylgesetze. 
Diejenigen, die rassistischen Beschimp-
fungen und Angriffen ausgesetzt sind, 
die aufgrund von Diskriminierung keine 

Wohnung oder keine Arbeit bekommen, 
denen das Recht auf Aufenthalt und Fami-
lienleben verweigert wird, die schuldlos in 
Schubhaft sitzen – das sind die Menschen, 
die die Konsequenzen der von Ihnen 
geforderten „Toleranz“ für Rechtsextreme 
tragen. Den intellektuellen Wettstreit mit 
Nazis zu führen, können sich nur jene lei-
sten, die niemals erlebten, wie sie selbst 
oder FreundInnen Opfer homophober, 
rassistischer und neonazistischer Angriffe 
wurden. Einige von uns haben diese 
Formulierung daher nur mehr als zynisch 
empfunden. Die Freiheit rechtsextremer, 
antisemitischer oder rassistischer Brand-
stifterInnen werden wir niemals verteidi-
gen, sondern ihr, wo immer es nötig ist, 
entgegentreten. 

Im Übrigen informieren wir Sie darüber, 
dass wir im Sinne der von Ihnen geforder-
ten „Durchlässigkeit“ sowohl Ihren Brief 
als auch unsere Antwort in der nächsten 
Ausgabe des „enterhaken“ abdrucken, 
damit sich auch unsere LeserInnen ein 
Bild von der Auseinandersetzung machen 
können. 

Mit freundlichen Grüßen, mayday graz
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Perspektiven für das Projekt A-Z

Mit der Besetzung der ehemaligen Poli-
zeiwache in der Grabenstraße Mitte März 
zeigte die Gruppe Projekt A-Z, dass ihr 
nach wie vor die Errichtung eines „auto-
nomen sozialen Zentrums“ ein Anliegen 
ist. Nachdem zwei Besetzungen im letzten 
Herbst (in der Merangasse und der Beetho-
venstraße) von der Öffentlichkeit kaum 
wahrgenommen wurden, konnten bei der 
Besetzung, die vom 13. bis zum 16. März 
dauerte, Inhalte anscheinend besser ver-
mittelt werden. „Von den Nachbar_innen 
kam überwiegend positives Feedback, ein 
Gast einer benachbarten Pizzeria schaute 
ins Haus, um mit den Besetzer_innen zu 
diskutieren.“ ist auf der Seite freiraum.
lnxnt.org zu lesen. „Ich persönlich hatte 
einen Motivationsschub. Auch Leute von 
‚außerhalb‘ haben sich viel stärker einge-
bracht als die letzten Male.

Einige Leute, die von den letzten beiden 
Besetzungen enttäuscht waren, waren in 
der Grabenstraße wieder aktiv“, so ein 
Aktivist vom Projekt A-Z zur Mobilisie-
rung.

Nicht nur Aktivist_innen wurden wieder 
auf das Projekt A-Z aufmerksam, sondern 
auch die Grazer Stadtpolitik. Einerseits 
wurde über die Besetzer_innen bei der 
Gemeinderatssitzung im März wieder 
diskutiert: Sowohl die FPÖ als auch die 
Grünen starteten Anfragen an Bürger-
meister und Stadträt_innen. Letztere for-
derten die Prüfung der Einrichtung eines 
selbstverwalteten Kulturzentrums in der 
Grabenstraße, was von der SPÖ unter-
stützt wurde - aber für Projekt A-Z wenig 
Folgen hat. Folgenreicher ist sicher eine 
erste Verhandlungsrunde der Besetzer_
innen mit Vertreter_innen der Grünen und 
der SPÖ, die Anfang April stattfand. „Das 
Gespräch lief auf einer sehr konstruktiven 
Ebene ab“, so ein Verhandler: „Beide Par-
teien unterstützen unser Anliegen, in der 
Grabenstraße ein autonomes Zentrum zu 
errichten, voll. Jetzt kommt es drauf an, 
für ein Übereinkommen mit der Stadt die 
ÖVP zu gewinnen. Es gibt mehrere kon-
krete Projekte, wie zum Beispiel den Kost-
Nix-Laden oder ein Nachbarschaftscafé. 
Demnächst werden wir ein genaues Nut-
zungskonzept präsentieren. “ Zu den von 
Seiten der Stadt oft geforderten Strukturen 
meint er: „Wir haben uns schon mehrfach 

bereit erklärt, diese zu schaffen, sobald 
wir aus der Halblegalität heraußen sind 
und keine Ermittlungen gegen Einzelne 
aus der Gruppe mehr laufen. “

Schwere Vorwürfe erheben die Beset-
zer_innen gegen die Polizei. Bei der 
Räumung des Gebäudes wurden von den 
Beamt_innen mutwillig - unversperrte - 
Türen eingeschlagen und Aktivist_innen, 
die das Gebäude nicht freiwillig verließen, 
bedroht und verletzt: „Im Gegensatz zu 
denen, die das Glück hatten, rausgetragen 
zu werden, wurde ich von zwei Polizisten 
mit auf dem Rücken verdrehten Armen 
aus dem Haus geschleift. Andere wurden 
immer wieder auf der Treppe absichtlich 
fallen gelassen. Bei der Personalien-
feststellung war ich allein mit zehn mich 
umzingelnden Polizisten. Einer grinste 
mich an und meinte zu einem seiner Kol-
legen: ‚Wenn da draußen was passiert, 
haftet der da mit sei‘m Leben‘“, erzählt 
ein Besetzer von seinen Erlebnissen bei 
der Räumung. Laut freiraum.lnxnt.org 
meinte der Behördenvertreter Klaus Kelz 
zu solchen Vorwürfen nur lapidar: „Was 
wollen Sie, das sind Polizisten und keine 
Lämmer!“ Für die von der Polizei bei der 
Räumung verursachten Schäden will, laut 
einem Vertreter der Eigentümerin Bun-
desimmobiliengesellschaft, die BIG die 
Besetzer_innen verantwortlich machen.

mehr auf http://freiraum.lnxnt.org

Linksblicke

Dringender Solispenden-Aufruf

Im September 2008 fanden in Klagenfurt/
Celovec die antifaschistischen Aktions-
tage gegen das Ulrichsbergtreffen statt, 
eine der größten rechtsextremen Veran-
staltungen in Westeuropa. Dabei treffen 
sich SS-VeteranInnen, Kameradschafts-
verbände und RechtsextremistInnen unter 
dem Deckmantel einer „Friedensfeier“. 
Die Proteste wurden von den Neonazis 
mit offener brutaler Gewalt und von der 
Polizei mit Repression beantwortet. 

Während die Polizei von den Neona-
zischlägerInnen, die AktivistInnen kran-
kenhausreif prügelten, nicht einmal die 
Namen aufschrieb, wurde gegen die Anti-
faschistInnen mit Anzeigen und Gewalt 
vorgegangen: Friedliche Kundgebungen 
wurden verboten, eingekesselt oder auf-
gelöst. Die Polizei nahm mehrere Demon-
strantInnen fest und zeigte fast 40 Leute 
wegen „Störung einer Versammlung“ oder 
„Widerstands gegen die Staatsgewalt“ 
an. Bundesweit hagelt es momentan Ver-
waltungsstrafen, mehrere Strafverfahren 
werden offenbar vorbereitet. Inzwischen 

fanden bereits einige Prozesse in Klagen-
furt/Celovec statt, die teilweise als Farce 
bezeichnet werden müssen. So konnte 
ein slowenischer Staatsbürger, der wegen 
„Widerstands gegen die Staatsgewalt“ 
angeklagt ist, seinem ersten Prozesstag 
kaum folgen, weil der Richter nicht zuließ, 
dass übersetzt wurde. 

Da Gerichtsverfahren und AnwältInnen 
eine Menge Geld kosten, bitten wir daher 
dringend um Solispenden! 

Getroffen hat es einige, gemeint sind wir 
alle! Widerstand muss weiterhin mög-
lich sein – auch und gerade in Kärnten/
Koroska.

Spendenkonto:
VK Rechtshilfe (GaJ)

Kontonr: 285-353-950-00
Erste Bank, BLZ 20111

Antifaschismus lässt sich nicht verbieten!


