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enterhaken ist der Versuch antifaschistische 
Informationen, vor dem Hintergrund eines massiven 
gesellschaftlichen Rechtsrucks, zu verbreiten. 
Daher berichten wir über die Aktivitäten Rechtsextremer 
und Neonazis und versuchen eine größere Öffentlichkeit auf 
rechtsextreme Personen, Organisationen und Netzwerke 
aufmerksam zu machen, um effizient Widerstand organisieren 
zu können. Den Schwerpunkt setzen wir auf Graz, wo sich 
nach wie vor NeofaschistInnen und RassistInnen tummeln, 
lange Zeit ohne auf nennenswerten Protest zu stoßen.
Antifaschismus heißt für uns Antikapitalismus und aktives 
Eintreten gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und 
jegliche Art von Nationalismus.
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FPÖ ist stärkste Partei bei  
den JungwählerInnen

10,7 % für das BZÖ, 17,5 % für die FPÖ 
– zählt mensch die Stimmen zusammen, 
so lag die SPÖ als stärkste Partei nur 1% 
vor dem rechtsextremen Lager. Dabei 
erfasst weder dieser Prozentsatz noch 
die Charakterisierung als „rechtsextrem“ 
das tatsächliche Ausmaß der Gefahr. 

Denn hinter dem Ergebnis steht ein 
Wahlverhalten, das für künftige Jahre 
eine Ausweitung des FPÖ-und BZÖ-
Potentials als beinahe sicher erscheinen 

lässt: So erreichten die beiden Parteien 
bei den unter 30-Jährigen gemeinsam 
43%, d.h. eine satte relative Mehrheit; 
von den Jugendlichen zwischen 16 und 
19 Jahren stimmten sogar 44% allein 
für die FPÖ – für eine Partei, die längst 
nicht mehr „nur“ rechtsextrem ist. 

Das BZÖ kann in der von Jörg Haider 
geprägten Verfasstheit zwar dem 
Rechtsextremismus zugerechnet 
werden, die FPÖ bewegt sich heute 
allerdings sowohl inhaltlich als auch in 
ihrer organisatorischen Verstricktheit an 
der Grenze zum Neonazismus: 
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Wenn ich mich auch 
nur an den Anfang 
gewöhne, fange ich 
an mich an das Ende 
zu gewöhnen

Erich Fried

Nationales Gruselkabinett mit Verbindungen zur Neonazi-Szene: 
Vorstandmitglieder des RFJ Graz, darunter Michael Winter (2.v.l.) und  
Richard Pfingstl (6.v.l.)

Fast ein Drittel der österreichischen WählerInnen stimmte am 28. September 
für eine rechtsextreme Partei. Während hierzulande wie immer beschwichtigt 
wird, feiert die internationale Neonazi-Szene dieses Wahlergebnis und noch 
mehr. Die Möglichkeit, dass bei den nächsten Wahlen die Rechtsextremen 
die stärkste Fraktion stellen, ist für sie in greifbare Nähe gerückt. 



  enterhaken 2

Die FPÖ-WählerInnen haben einer Frak-
tion ihre Stimme gegeben, die europaweit 
innerhalb des rechtsextremen Lagers den 
radikalen Flügel bildet und der bereits von 
GesinnungsfreundInnen die Zusammen-
arbeit aufgekündigt wurde, weil diesen 
Rechtsextremen im Besonderen einige 
Aktionen von EU-Parlamentarier Andreas 
Mölzer zu weit gingen. 

Die freiheitliche Jugendorganisation „Ring 
Freiheitlicher Jugend“ RFJ beteiligt sich 
an den Aktivitäten des „Bundes Freier 
Jugend“ (BFJ), einer offen neonazi-
stischen Organisation, die Juden und 
Jüdinnen sogar unterstellt, Hochwasser 
über Österreich zu organisieren, und die 
in ihren Zeitungen von „vernichtenden“ 
Schlachten träumt: Es wäre „Zeit für einen 
umfangreichen Befreiungsschlag für 
unser Volk und Europa […]“, schrieben die 
BJLerInnen 2003: Denn schon jetzt lasse 
sie der Gedanke an die „Freiheitskriege“ 
„oft von bewaffneten Männern träumen, 
die im roten Schein des Sonnenaufgan-
ges, Nebel und nasse Wiesen durch-
streifend, ihren Feinden entgegentreten 
um zum vernichtenden blutigen Schlag 
auszuholen.“ („Jugend Echo“, 10/2003)

Die freiheitliche Sprache der Pogrome

Die Sprache der FPÖ ist die Sprache 
rassistischer Verhetzung und die verbale 
Vorbereitung von Vernichtungsaktionen: 
„Ihr, die Jungen, seid gefordert, Europa 
mit Waffengewalt zu befreien!“ rief der frei-
heitliche Stadtparteiobmann von Wiener 
Neustadt 2003 aus. „Es geht nicht an, 
dass sich außereuropäischer Abschaum 
nach Europa hineindrängt… Zurück mit 

dem Gesindel, woher es gekommen ist!“, 
forderten die „Freiheitlichen Akademi-
kerverbände“ 2005. 2006 verlangte H.C. 
Strache, den „Kampfanzug“ anzuziehen, 
denn zwei Mal sei in der Vergangenheit 
bereits „die Türkenbelagerung zurückge-
schlagen“ worden und die Österreicher 
sollten darauf achten, „dass unsere Vor-
fahren nicht umsonst gekämpft haben.“ 
(Zitate entnommen aus: Heribert Schiedel: 
Der rechte Rand, 2007). 

2007 tobte sich die Grazer Spitzenkandida-
tin Susanne Winter aus: „Der Islam muss 
wieder dorthin zurückgeworfen werden, 
wo er herkommt. Nämlich jenseits des 
Mittelmeeres. […] Der Einwanderungs-
Tsunami, der in den letzten Jahrzehnten 
unseren europäischen Kontinent mit Aus-
ländern überflutet hat, muss unbedingt 
gestoppt werden.“ („Zur Zeit“, 48/07). Im 
Neonazi-Blatt „Phoenix“ setzte Winter 
Ende 2007 den Zuzug von MigrantInnen 
mit dem „Gift der Dornfingerspinne“ gleich. 
(„Phoenix“, 3/07). Die Vernichtungsphan-
tasien, die in den Köpfen innerhalb der 
FPÖ herumschwirren, lassen erahnen, 
was mit dem Schlagwort von der „Rache 
mit Strache“ gemeint ist. Das ist die Partei, 
die die österreichischen JungwählerInnen 
im September 2008 mit 44% zur stärksten 
Fraktion gemacht hätten.  

Im „enterhaken“ vor der Wahl schrieben 
wir: „Wer die FPÖ wählt, bereitet auch den 
Aufstieg von Neonazis in Machtpositionen 
vor.“ Nichts anderes haben Österreichs 
WählerInnen getan.

Als „Signal für Europa“ wertete daher der 
belgische Vlaams Belang den Erfolg der 

Rechtsextremen. Und die neonazistische 
NPD jubelte: „Auch wenn sich ÖVP und 
SPÖ am Ende für eine Neuauflage der 
Großen Koalition entscheiden sollten: so 
wie bisher wird es nach diesem 28.Sep-
tember in Österreich nicht weitergehen. 
An dieses Datum wird man sich noch 
lange erinnern. Und für deutsche Hei-
mattreue gilt: zur Nachahmung dringend 
empfohlen!“ („Deutsche Stimme“ 11/08) 

Nur net aufregen… 
das österreichische Motto

In Österreich war mensch währenddessen 
bemüht, die Situation schönzureden oder 
hilflos nach Sündenböcken zu suchen, 
nachdem die eigenen Analysen ganz 
offensichtlich danebengetroffen hatten. 
Noch vor den Wahlen hatte etwa die 
„ARGE Jugend gegen Gewalt und Ras-
sismus“ in der Presse erklärt, der Rechts-
extremismus stelle in Österreich keine 
akute Bedrohung dar. Angesichts der 
fast 30% für BZÖ und FPÖ beschuldigte 
nun der Vorsitzende der ARGE die Nicht-
wählerInnen, das katastrophale Ergebnis 
verschuldet zu haben und forderte in 
einem LeserInnenbrief allen Ernstes, von 
ihnen eine „Demokratiegefährdungsab-
gabe“ zu kassieren. Wohlgemerkt: Nicht 
diejenigen, die für eine rechtsextreme 
Partei gestimmt hatten, sollten diese 
Strafgebühr zahlen, sondern alle, die, 
aus welchen Motiven immer, nicht an der 
Wahl teilgenommen hatten. 

Die beliebteste Beruhigungsformel war 
allerdings die Versicherung, dass die 
BZÖ- und FPÖ-WählerInnen doch alles 
bloß frustrierte ProtestwählerInnen gewe-
sen waren, die ihre Stimmabgabe eigent-
lich gar nicht so gemeint hatten. Wer so 
redet, hat jedoch sämtliche Umfragen seit 
2006 verschlafen: Für 60% ist das „Aus-
länderthema“ das zentrale Motiv für ihre 
Wahlentscheidung. Betrachtet mensch 
die platte Propaganda von FPÖ und 
BZÖ, ist davon auszugehen, dass auch 
noch für den unpolitischen Arbeitslosen 
und den Geschäftsmann, der sich außer 
für seinen vermeintlich gefährdeten Mit-
telbetrieb um nichts kümmert, erkennbar 
ist, für welche Politik Strache und Co 
stehen. Aber genau die fehlende Bereit-
schaft, eine gesellschaftliche Gefahr 
beim Namen zu nennen und bestimmten 
Gruppierungen die Teilnahme an der poli-
tischen Öffentlichkeit zu verweigern, hat 
unter anderem zu diesem Wahlergebnis 
geführt: neben den ökonomischen und 
sozialen Rahmenbedingungen des kapi-
talistischen Systems, neben der Unfähig-
keit der Großparteien auf Krisenszenarien 
zu reagieren, neben der Politik von ÖVP 
und SPÖ, die in puncto Rassismus FPÖ 
und BZÖ bloß noch hinterher hecheln. 

Rassistische Propaganda im Neonaziblatt „Phoenix“: FPÖ-Politikerin Susanne 
Winter vergleicht Migration mit Spinnengift
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Gründlichen Schiffbruch erlitten hat 
auch die These jener, die meinten, eine 
Regierungsbeteiligung der FPÖ würde die 
Rechtsextremen „entzaubern“, wie das 
schöne Wort immer hieß. „Entzaubert“ 
wurde höchstens der naive Glaube, dass 
der den Freiheitlichen in der schwarz-
blauen Koalition aufgezwungene Prag-
matismus mehr als einen temporären 
Einbruch verursachen würde. Stattdessen 
entfaltet jetzt der durch diesen Tabubruch 
der ÖVP im Jahr 2000 verstärkte Rechts-
ruck seine ganze verhängnisvolle Wir-
kung. Unter anderem auch, weil SPÖ und 
ÖVP die Weichenstellungen der schwarz-
blauen Koalition fast nahtlos fortsetzten 
einschließlich der Belassung von Rechts-
extremistInnen in Spitzenpositionen und 
der staatlichen Förderung rechtsextremer 
Institutionen.

Doch was mensch nicht sehen will, wird 
allen Tatsachen zum Trotz geleugnet. 
Die Grazer „ARGE Jugend gegen Gewalt 
und Rassismus“ etwa hat ihren Schock 
über das Wahlergebnis bereits wieder 
überwunden und frönt weiterhin einem 
realitätsresistenten Optimismus: In einer 
Presseaussendung Ende 2008 erklärte 
der Vorsitzende, die Arbeit des Menschen-
rechtsbeirats habe dazu geführt, dass die 
„blau-orangen Recken ihre sprichwörtli-
chen Felle davonschwimmen sehen.“ Das 
Einzige, was hier davonschwimmt, ist der 
Bezug zur Realität seitens der ARGE – die 
blau-orangen Recken haben angesichts 
von über 30% Stimmenanteil in der Stei-
ermark und einem österreichweiten FPÖ-
Anteil von 44% unter den Jugendlichen 
jedenfalls absolut keinen Grund, nicht 
siegessicher in die Zukunft zu schauen.  

Neonazis kennen ihre FreundInnen

Im Gegensatz zur sogenannten kritischen 
Öffentlichkeit scheuen die Neonazis sich 

nicht, klare Analysen zu formulieren. In 
einem Neonazi-Forum etwa wurde über 
den Wiederbetätigungs-Prozess gegen die 
Führung des BFJ und das Verhältnis zur 
FPÖ diskutiert. Dabei erkannte ein Poster 
richtig: „Angeklagt waren ausschließlich 
Propaganda und Inhalte die ebenfalls 
von der FPÖ verwendet werden.“ Als er 
zweifelte, ob die FPÖ wirklich die von ihm 
gewünschte „Fahrtrichtung“ einschlagen 
würde, beruhigte ihn ein anderer Poster 
mit dem Beinamen „Antisemit aus Leiden-
schaft“: „Gestern war ziemlich viel Landes-
FP anwesend. Ich bin mir sicher, dass die 
Erkenntnissse künftig von Kadern und 
Funtionären berücksichtigt werden.“ Jener 
„Antisemit aus Leidenschaft“, der sich 
so sicher ist, dass die FPÖ den von ihm 
gewollten Kurs einschlägt, äußerte sich im 
selben Gespräch übrigens darüber, wie 
er mit politischer Opposition umzugehen 
gedenkt: „Ja ja die Antifa. Macht euch 
keine Sorgen, bei euren Prozessen pas-
sieren keine Verfahrensfehler. Kurz und 
schmerzlos.“  

Den Schneeball aufhalten, 
 nicht die Lawine

Rechtsextrem ist modern; und während 
Medien, ums Image Österreichs besorgte 
KommentatorInnen und ratlose ExpertIn-
nen entschuldigen und beruhigen, tritt die 
rechtsextreme Szene mit neuem Selbstbe-
wusstsein an. Es war ein Symptom, dass 
wenige Tage nach der Wahl einer der drei 
steirischen Landesschulsprecher seinen 
Übertritt von der ÖVP-nahen „Schüle-
runion“ zum RFJ bekannt gab.

Zugleich nehmen in ganz Österreich 
die neonazistischen Übergriffe zu: Ziel 
organisierter rechtsextremer Gewalt sind 
dabei immer öfter politische GegnerIn-
nen. Neonazis greifen antifaschistische 
Kundgebungen an, rechtsextreme 

Skinheads attackieren AntifaschistInnen 
auf der Straße, „Sieg Heil“ grölende 
Jugendliche prügeln auf vermeintlich als 
Linke erkennbare Leute ein, in Wien, in 
Kärnten/Koroska, in Salzburg, in Graz. 
Für die Betroffenen dieser Gewalt hören 
sich die Beschwichtigungsformeln, wie 
sie etwa von der „ARGE gegen Gewalt 
und Rassismus“ kommen, inzwischen im 
besten Fall nur noch wie realitätsfremdes 

Der Grazer RFJ-Funktionär 
Pfingstl nahm an Aktivitäten des 
neonazistischen BFJ teil

Am 5. November wurden fünf Aktivisten 
des neonazistischen „Bundes freier 
Jugend“ (BFJ) und dessen Mutterorga-
nisation „Arbeitsgemeinschaft für demo-
kratische Politik“ (AFP) von einem Welser 
Geschworenengericht freigesprochen.

 Angeklagt waren sie nach § 3a Verbots-
gesetz, der den auch nur versuchten 
Aufbau einer nationalsozialistischen Orga-
nisation zum Zwecke der Überwindung 
der demokratischen Republik mit einer 
Mindeststrafe von zehn Jahren bedroht. 
Die Staatsanwaltschaft hat umgehend 
Nichtigkeitsbeschwerde eingebracht, den-

noch wird in der Neonazi-Szene schon 
gefeiert.

Im „Thiazi-Forum“ ist die Rede von einem 
„großen Tag“, den man vor allem dem 
„verdienten Verteidiger Dr. Schaller“ 
verdanke. Zur Freude gesellt sich im 
Thiazi-Forum der Hass, welcher sich vor 
allem gegen den in dieser Sache sehr 
engagierten Landespolitiker der Grünen, 
Gunther Trübswasser, richtet. Ihm wird 
seitens der Neonazis offen mit der Ermor-
dung gedroht, bei den restlichen Feinden 
begnügt man sich damit, ihnen KZ-Haft zu 
prophezeien. Am Weg dorthin sieht man 

sich nach dem Freispruch schon einen 
großen Schritt weiter. 

Anmerkung der „enterhaken“-Redaktion: 
Der BFJ vertritt ein dermaßen paranoid 
neonazistisches Weltbild, dass er sogar 
den Juden und Jüdinnen 2003 unterstellte, 
Hochwasser über Österreich zu organisie-
ren und offen von letzten „vernichtenden 
blutigen Schlägen“ „träumte“. 

Entnommen aus: DÖW, Neues von ganz 
rechts - November 2008

Freispruch im Welser Neonaziprozess

Wunschdenken an, formuliert von Leuten, 
die noch nie zusehen mussten, wie Freun-
dInnen niedergeprügelt wurden, nur weil 
Neonazis sich jetzt ganz offen trauen, mit 
den ihnen verhassten „Zecken“ abzurech-
nen.  

Es ist Zeit, sich an das Zitat des Dich-
ters Erich Kästner aus den 50er Jahren 
zu erinnern, der über den Aufstieg der 
NSDAP schrieb: „Man darf nicht warten, 
bis der Schneeball zur Lawine geworden 
ist. Drohende Diktaturen lassen sich nur 
bekämpfen, ehe sie die Macht übernom-
men haben. Es ist eine Angelegenheit des 
Terminkalenders, nicht des Heroismus.“ 
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Wenn die Volksgemeinschaft Trauer trägt…

Der echte Österreicher trauert

„Der Himmel strahlt. Der Herbst hat das 
Laub orange gefärbt. An Tagen wie diesen 
lässt sich alles symbolisch deuten. Aus 
einem Autoradio im Hintergrund hört man 
Kärntner Lieder.“ 

Diese Sätze standen nicht in einem 
billigem Kitschroman á la „Die Sennerin 
vom Kärntner Berg“, sondern in einer der 
größten österreichischen Tageszeitungen 
anlässlich des Todes eines Rechtsextre-
misten („Kleine Zeitung“ 12.10.2008). 

Die nationale Hysterie, mit der Österreich 
auf das Ableben Jörg Haiders reagierte, 
war ein erbärmliches Armutszeugnis, eine 
traurige Bestätigung, dass Neofaschismus 
und Rassismus Teil der gesellschaftlichen 
Normalität geworden sind. Tagelang ver-
gossen Medien und PolitikerInnen quer 
durch alle politischen Lager Krokodilsträ-
nen oder noch schlimmer: ernst gemeinte 
Tränen darüber, dass eine Zentralfigur 
des österreichischen Rechtsextremismus 
mit 142 km/h und 1,8 Promille gegen eine 
Betonsäule gerast war. 

„Ganz Österreich trauert“, verkündete die 
„Antenne Steiermark“, und die „Kleine Zei-
tung“ brachte seitenweise „letzte“ Bilder, 
rührselige Erinnerungen und peinlich 
mystifizierende Nachrufe. Sämtliche poli-
tischen Parteien vermieden krampfhaft 
kritische Worte und räumten höchstens 
ein, dass Haider schon ein bisserl polari-
siert habe. Im ORF erhielt FPÖ-Politiker 
Andreas Mölzer, Herausgeber eines 
antisemitischen Hetzblattes namens „Zur 
Zeit“ das Forum, Haider vor einem Mil-

Haider wäre stolz gewesen auf diese Volksgemeinschaft, zu der sich 
bürgerliche Medien, Bischöfe und Neonazis zusammenfanden, um 
einträchtig rechtsextremen Populismus als Einsatz fürs Vaterland und 
„Weg in die Herzen“ zu feiern. 

lionenpublikum zu huldigen. Nur wer auf 
ausländische Sender auswich, hatte eine 
Chance, den Bildern von Kerzenmeeren, 
Altären und anderen Zeugnissen eines 
Personenkultes zu entgehen, der in jedem 
Fall bedenklich gewesen wäre. Angesichts 
der Tatsache, dass diese Massenhysterie 
einem Politiker galt, der menschenver-
achtende Rhetorik und Praxis als seinen 
Auftrag angesehen hatte, war sie schlicht 
unerträglich. 

Haider wäre stolz gewesen auf diese 
Volksgemeinschaft, zu der sich bürgerliche 
Medien, Bischöfe und Neonazis zusam-
menfanden, um einträchtig rechtsextre-
men Populismus als Einsatz fürs Vaterland 
(je nach Geschmack deutsch oder öster-
reichisch) und „Weg in die Herzen“ (je 
nach Geschmack der ÖsterreicherInnen 
oder der Deutschen) zu feiern. 

Die Schafe und der verlorene Hirt

„Viele von euch haben ihn für die Spaltung 
der FPÖ kritisiert. Man muss aber aner-
kennen, dass er immer nur das Beste für 
Österreich wollte: Schutz der Ehre der 
alten Soldaten, Rauswurf von Asylanten, 
Moscheebauverbot usw.“, schrieb ein 
Aktivist in einem Neonazi-Netz, in dem 
sich die Mitglieder als „Nationalsozialist“ 
oder „Antisemit aus Leidenschaft“ aus der 
„Ostmark“ vorstellen. „Einsatz, Tatkraft, 
Wagemut und soziales Bewusstsein Hai-
ders waren bewundernswert“ würdigte 
ihn die „Kleine Zeitung“ („Kleine Zeitung“ 
12.10.2008). „Haider hat eine nationale 
Einstellung in der Ostmark salonfähig 
gemacht“, lobte ein weiterer Neonazi. 
„Jörg Haider war einer der originellsten 
und kreativsten Politiker Österreichs.“, 
attestierte der steirische Ex-Landeshaupt-
mann Josef Krainer. „Er war ein guter 
Politiker, und wird in der österreichischen 
Politik fehlen“, meldete sich ein weiterer 
trauernder Kamerad im Neonazi-Forum 
zu Wort. Auch die „Kleine Zeitung“ war 
erschüttert und philosophierte: „Zuletzt 
beobachtete ich Jörg Haider wenige Tage 
vor der Nationalratswahl. Die Reihen der 
Zuhörer auf dem Grazer Karmeliterplatz 
waren schütter, doch man ahnte, dass 
weit mehr in Bewegung war. […] Er blieb 
ein Unvollendeter.“ („Kleine Zeitung“ 
12.10.2008) Der Journalist Reinhold 
Dottolo wusste den Grund für den Mas-
senwahn: „ Die Trauer der Kärntner ist der 

Dank für einen, der in ihre Herzen gefun-
den hat.“ („Kleine Zeitung“ 13.10.2008) 

Hand in Hand mit Neonazis, die im Internet 
ihren GegnerInnen offen den Tod und 
das KZ androhen, lag die veröffentlichte 
Meinung einem Politiker zu Füßen, der in 
seiner ganzen Laufbahn zur Gesellschafts-
fähigkeit rechtsextremer Propaganda und 
rassistischer Politik beigetragen hat. 

Die evangelische Kirche in Kärnten verlas 
einen Hirtenbrief – wie viele Hirtenbriefe 
hat diese Kirche verlesen für Marcus 
Omofuma, für Ilter Binali, für alle anderen, 
denen das von Haider wesentlich mitge-
staltete Klima rassistischer Verhetzung 

Vereint in der Trauer: die 
rechtsextreme „Aula“ und die 
bürgerliche „Kleine Zeitung“.

Flüchtlingspolitik unter Haider – das 
„soziale Bewusstsein“ Haiders war 
„bewunderswert“, befand die „Kleine 
Zeitung“

ihr Leben gekostet hat? Und wie oft hat 
der steirische Landeshauptmann Franz 
Voves deren Angehörigen sein „tiefstes 
Mitgefühl“ ausgesprochen, wie er es den 
Töchtern Haiders ausrichten ließ? 

Wir trauern nicht, wir…

Nein, entgegen aller Großaufnahmen 
von Kerzerl tragenden blonden Mädchen 
– ganz Österreich hat nicht getrauert und 
erst recht nicht ganz Koroska. Aber diese 
Nichttrauernden kamen wieder nicht zu 
Wort, ganz der gut-österreichischen Tra-
dition entsprechend, die TäterInnen vor 
die Mikrophone zu bitten und die Opfer zu 
ignorieren. Oder hat irgendeine Zeitung 
die tschetschenischen Flüchtlinge gefragt, 
die von Haider rechtswidrig des Landes 
verwiesen wurden, ob sie trauern? Hat 
wer mit den Menschen gesprochen, die 
- ohne eine einzige Straftat begangen zu 
haben - in Schubhaft sitzen, wie sie den 
„bewundernswerten“ Einsatz Haiders für 
noch schärfere Asylgesetze beurteilen? 
Auch wir haben nicht getrauert: Antifaschi-
stInnen, die sich an die Drohung Haiders 
„In Kärnten traut sich kein Linker mehr zu 
demonstrieren“ erinnerten, als ihre Kund-
gebung im September 2008  1 von einem 
Neonazischlägertrupp brutal niederge-
prügelt wurde, der seitens der Behörden 
Straflosigkeit genoss.
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Grazer FPÖ „Hygiene“-bedürftig
Die Hausbesetzer_innen sind weiterhin 
aktiv: Vergangenen Oktober wurde ein 
Haus in der Merangasse besetzt, das sich 
im Besitz der KAGes befindet, kurze Zeit 
darauf fanden mehrere Scheinbesetzun-
gen von leer stehenden Objekten statt.

Zu eben letzterer Aktion veröffentlichte 
die Grazer FPÖ am 28.10.08 eine 
Presseaussendung des Gemeinderats 
Gerhard Mariacher. Neben einer man-
gelnden Kenntnis des österreichischen 
Strafrechts („...damit die Exekutive gegen 
die Verantwortlichen im Sinne des Straf-
gesetzbuches vorgehen kann.“) und der 
üblichen Law-and-order-Mentalität („Der 
Hausbesetzerszene in Graz ist mit allen 
dem Staat zur Verfügung stehenden 
Mitteln der unmissverständliche Kampf 
anzusagen!“) lässt Mariacher auch seine 
bedenkliche Vorstellung von Sozialpolitik 
heraushängen:

„Asoziale“ Hausbesetzer_innen sollen 
„aus Gründen der sozialen Hygiene“ 

„harsche Zurückweisung“ erfahren. Diese 
„Zurückweisung“ soll sich offensichtlich 
in „unmissverständlichem Kampf“ gegen 
alles, was dem gesunden, arbeitenden 
und bitte möglichst nicht nachdenkenden 
Volkskörper nicht entspricht, ausdrücken. 
Mariacher bedient sich hier eines in der 
extremen Rechten hegemonialen Welt-
bildes von einer Gesellschaft als orga-
nischem Körper, in dem alles, was der 
möglichst von oben herab diktierten Ziel-
setzung dieser Gesellschaft widerspricht, 
ausgemerzt gehöre. Er konstruiert einen 
Zusammenhalt zwischen Individuen mit 
ganz verschiedenen Interessen, braucht 
dafür aber Menschen, die er aus diesem 
Zusammenhalt ausschließen kann. Sind 
normalerweise Ausländer_innen/Muslim_
innen/... davon betroffen, sind es hier als  
„illegal“, „arbeitsscheu“, „kriminell“, „anar-
chistisch“ beschriebene Personen, die 
dann das Prädikat „asozial“ bekommen. 
Was denn mit diesen „Asozialen“ gemacht 
werden soll, damit sie den Volkskörper 

nicht mehr schädigen, ob Zwangsarbeit, 
Arbeits- oder sonstige Lager, überlassen 
wir den jenseitigen Phantasien der FPÖ. 
Wir von der enterhaken-Redaktion hoffen, 
dass möglichst viele Menschen aus der 
Geschichte lernen und dem Weltbild des 
Herrn Mariacher den „Kampf ansagen“.

Quellen: Alle obigen Zitate aus: Presse-
aussendung des FPÖ-Gemeinderatsklubs: 
„Grazer Stadtregierung im Koma gegenüber 
illegalen Hausbesetzern“, 28.10.2008 

Im Kampf gegen „asoziale“ 
HausbesetzerInnen: FPÖ-Gemeinderat 
Gerhard Mariacher

Antisemitismus ausgerechnet am Jahres-
tag der Reichsprogromnacht – das hat 
sich die „Kleine Zeitung“ im November 
2008 geleistet. Am 8. November brachte 
das „Styria“-Blatt ein Interview mit der 
Präsidentin des „Zentralrates der Juden 
in Deutschland“. Dabei formulierte der 
Journalist Johannes Kübeck die Frage: 
„In Zusammenhang mit der jetzigen 
Finanz- und Wirtschaftskrise ist auch da 
ein neuer Antisemitismus spürbar, weil 
doch verhältnismäßig viele Juden in der 
Finanzbranche tätig sind?“ 

Dass die „Kleine Zeitung“ ausgerechnet 
einen Beitrag, der LeserInnen zum Thema 
Antisemitismus sensibilieren sollte, 
benutzt, um erneut ein antisemitisches 
Cliché zu verbreiten, ist eine Bankrott-
erklärung für einen angeblich kritischen 

Journalismus. Kübecks Behauptung 
enthält gleich zwei Lügen, die der antise-
mitischen Mottenkiste entstammen: Zum 
einen können wir ausschließen, dass Herr 
Kübeck vor seinem Interview eine Umfrage 
über das Religionsbekenntnis aller weltweit 
in der Finanzbranche tätigen Personen 
durchgeführt und ausgewertet hat. Zum 
anderen unterstellt seine Aussage einen 
Zusammenhang zwischen dem Verhalten 
von Juden/Jüdinnen und der Entstehung 
des Antisemitismus, was nicht nur falsch 
ist, sondern auch die Verantwortung wie-
derum den Opfern zuschiebt. 

Was sich der Journalist dabei gedacht hat, 
als er sein Interview zusammenstellte – 
vermutlich gar nichts –, ist nur eine Frage, 
die sich stellt. Weitaus tragischer ist, dass 
in der „Kleinen Zeitung“ offenbar niemand 

etwas dabei fand, diese skandaleuse 
Aussage zu veröffentlichen. Es zeigt sich 
jedenfalls, wie tief Antisemitismus quer 
durch alle Lager in unserer Gesellschaft 
verankert ist. Kein Wunder, wenn mensch 
sich die Umfragewerte aus 2005 vor Augen 
führt: 45% der Österreicherinnen stimmten 
der Aussage „Heute ebenso wie in der Ver-
gangenheit üben die Juden zuviel Einfluss 
auf die Welt-Geschehnisse aus.“ zu. 33% 
glaubten, dass die Juden und Jüdinnen 
über zu viel Macht auf den internationalen 
Finanzmärkten verfügen (TNS Sofres im 
Auftrag The American Jewish Committee, 
2005). Dass die „Kleine Zeitung“ mit dem 
Special zum Jahrestag der Progromnacht 
ihren Beitrag dazu geleistet hat, dass 
diese Umfragewerte nicht sinken werden, 
kann sich das Blatt getrost auf seine 
Fahnen heften. 

Die „Kleine Zeitung“ und der Antisemitismus

Haider hat die österreichische Gesell-
schaft rassistischer und gnadenloser 
zurückgelassen als er sie vorgefunden 
hat. Er war ein skrupelloser Brandstifter, 
der Gewalt gegen alle, die nicht in sein 
Weltbild passten, den Weg geebnet hat. 

„Jetzt ist er endgültig weg. Ein schreckli-
cher Unfall hat ihn dahingerafft. Was hätte 
er noch alles werden können?“ fragte der 
Journalist Erwin Zankel am 12.10.2008. 
Es ist ein Glück, dass Haider das nicht 

mehr unter Beweis stellen kann. Erleich-
terung darüber, dass der Rechtsextre-
mismus nun einen populären Vertreter 
weniger hat, ist ein völlig legitimes Gefühl 
angesichts dessen, was in den letzten 
Jahren geschah. Doch Haiders Unfall 
macht dieses Land nicht mehr besser 
und nicht mehr humaner. Wenn es in 
einem Antifa-Lied heißt „Unsern Hass den 
könnt ihr haben, unser Lachen sicher nie“, 
dann sollte uns daher dieses Lachen zu 
schade sein für den Tod eines Menschen 

wie Haider. Dieses Lachen sollten wir 
uns für einen gesellschaftlichen Zustand 
aufheben, in dem die letzten Spuren der 
Lebenswerke eines Haider, eines Strache 
und anderer SchreibtischtäterInnen aus-
gelöscht sind. 

1 Zu den Vorfällen im September 2008 
in Koroska/Kärnten vergl. den Bericht  
„Ulrichsberg good bye - refugees wel-
come!“ zu den antifaschistischen Aktions-
tagen auf Seite 6
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Ulrichsberg good bye – Refugees welcome!

einige AntifaschistInnen von Skinheads in 
einem öffentlichen Bus angegriffen, einer 
erhielt einen Faustschlag ins Gesicht. Der 
Busfahrer weigerte sich, die Neonazis 
aus dem Bus zu weisen, drohte dafür den 
Angegriffenen mit der Polizei und erklärte 
den Skinheads, er wolle nur Ruhe in 
seinem Bus, denn: „Was ihr auf der Straße 
machts, ist mir wurscht!“ (O-Ton). 

Am Samstag Vormittag wollten etwa 30 
AktivistInnen am Anlegesteg in Krumpen-
dorf eine Protestkundgebung abhalten, da 
dort das Schiff erwartet wurde, mit dem die 
Ulrichsberggesellschaft ihre traditionelle 
Bootsfahrt durchführte. Als die ersten zum 
Steg gingen, stürmte ein Schlägertrupp 
von 15-20 Neonazis mit Gebrüll auf die 
noch sehr kleine Gruppe zu. Die Angreifer 
rannten in Marschformation, maskiert, 
mit Stiefeln und Bomberjacken bekleidet, 
schrieen etwas wie „Verdammte Zecken!“ 
und stürzten sich auf die vollkommen 
überraschten und schockierten Antifa-
schistInnen. Wer ihnen in die Hände fiel, 
wurde gegen Holzwände geschleudert, 
mit Fäusten geprügelt und mit Stiefeln 
getreten, selbst noch, als die Leute schon 
verletzt am Boden lagen. Hilflos mussten 
diejenigen, die mit Glück davonkamen, 
dem brutalen Prügeln zusehen, ohne 
eingreifen zu können. Als die Polizei am 
Steg eintraf, flüchteten die Neonazis. 
Kommentar eines Polizisten zu den 
teilweise noch unter Schock stehenden 
AktivistInnen: „Vielleicht waren es ja eure 
eigenen Leute.“ Es sollte erwähnt werden, 
dass die Protestkundgebung dennoch 
stattfand: Als nur wenige Minuten später 
das Schiff der Ulrichsberggemeinschaft 
eintraf, schafften es die Leute trotz allem, 
die Rechtsaußen-Bootsfahrer mit lauten 
Sprechchören („Hoch hoch die PartisanIn-
nen!“) zu empfangen. 

Am Sonntag, als das eigentliche Ulrichs-
bergtreffen stattfand, setzte die Kärntner 
Polizei auf massive Repression. Die 

geplante antifaschistische Gegenkund-
gebung am Berg wurde in letzter Minute 
verboten, etwa 150 DemonstrantInnen 
wurde bei Karnburg am Fuße des Ulrichs-
berg eingekesselt und stundenlang von 
der Polizei schikaniert, die den Leuten 
trotz der Bedrohung durch die Neonazis 
das Vermummen1 untersagte, grundlos 
hineinprügelte und ebenso grundlos vier 
Personen festnahm. 

Einer Gruppe von etwa 30-40 Demon-
strantInnen gelang es, sich über Wald und 
Wiese abzusetzen und das Gelände des 
Ulrichsbergs zu erreichen. Für eine Weile 
blockierten die AktivistInnen gewaltfrei 
und mit einer Barrikade aus Ästen und 
Stämmen die Zufahrtsstraße, so dass es 
für die anreisenden SS-Veteranen, Bur-
schenschafter und Jung-Nazis erst mal 
hieß: „Bitte warten“. 

Mit unverhältnismäßiger Gewalt räumte 
die Einsatzpolizei schließlich die Blockade, 
von der keinerlei Aggression ausging, 
nicht einmal ein Schimpfwort, und drängte 
die Leute von der Straße bzw. warf sie zu 
Boden – alles unter dem Kommando eines 
völlig konfus und aggressiv agierenden 
Einsatzleiters („Sie haben eine Minute, um 
freiwillig zu gehen! Sonst setzen wir Pfef-
ferspray ein! Ich habe alle Vollmachten! 
Und Sie sind alle festgenommen!“) Brutal 
wurden vier Personen, darunter auch 
Jugendliche, verhaftet; die Kabelbinder, 
mit denen die Polizei sie fesselte, wurden 
zum Teil so fest angezogen, dass die 
Hände anschwollen. Danach kesselte die 
Polizei die übrigen AktivistInnen ein und 
nahm von ihnen die Personalien auf.

Zu selben Zeit konnten sich die neona-
zistischen Schläger, die den Überfall in 
Krumpendorf verübt hatten, trotz Polizei-
präsenz ungehindert am Berg bewegen: 
In Karnburg erklärte die Polizei den 
DemonstrantInnen offen, man sei nicht in 
der Lage, sie vor prügelnden Neonazis zu 
schützen. Oben bei der Blockade benutzte 

Bereits die Anreise wurde von Rechtsex-
tremen verzögert: Gegen den Bus, der 
AntifaschistInnen von Linz, Wien und Graz 
nach Klagenfurt/Celovec brachte, ging 
eine Bombendrohung ein. Stundenlang 
durchsuchte die Polizei den Bus in Wien, 
in Graz benutzte die Polizei die Drohung 
bezeichnenderweise als Vorwand, um von 
den AktivistInnen die Personalien und die 
Kontrolle ihrer Rucksäcke zu verlangen.
Wörtliche Begründung: „Ihr könntets ja die 
Bombe bei euch haben.“ 

Die Demonstration am Abend des 19.9.in 
Celovec unter dem Motto „Ulrichberg 
good bye – Refugees welcome!“ verlief 
noch ohne gröbere Zwischenfälle, sehr 
lautstark, bunt und ohne sich von ein 
paar provozierenden Neonazis stören 
zu lassen. In der Nacht wurden jedoch 

Ein Bericht über die antifaschistischen Aktionstage in Koroska/Kärnten 2008.

Solispenden-Aufruf!

Ulrichsberg 2008: Neonazi-Terror und 
Polizeiwillkür 

Von 19.9. bis 21.9. fanden in Klagen-
furt/Celovec die antifaschistischen Akti-
onstage gegen das Ulrichsbergtreffen 
statt, eine der größten rechtsextremen 
Veranstaltungen in Westeuropa. Dabei 
treffen sich SS-VeteranInnen, Kame-
radschaftsverbände und Rechtsextre-
mistInnen unter dem Deckmantel einer 
„Friedensfeier“. Die Proteste gegen 
Geschichtsfälschung und Deutschna-
tionalismus wurden von den Neonazis 
mit offener brutaler Gewalt - in Form von 
Bombendrohung und Schlägertrupps 
- und von der Polizei mit Repression 
beantwortet. 

Während die Polizei von den Neo-
nazischlägerInnen, die AktivistInnen 
krankenhausreif prügelten, nicht einmal 
die Namen aufschrieb, wird gegen die 
AntifaschistInnen offenbar ein Mas-
senprozess vorbereitet: Über 30 Leute 
wurden für ihre Teilnahme an einer völlig 
gewaltfreien Blockade der Zufahrts-
straße wegen „Störung einer Versamm-
lung“ angezeigt. 

Da Prozesse und AnwältInnen Geld 
kosten und damit auch nächstes Jahr 
Proteste gegen das rechtsextreme Tref-
fen möglich sind, bitten wir dringend um 
Solispenden!

Ktr: 32 226 185      BLZ: 38  000 
Kennwort: Ulrichsberg
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der Einsatzleiter die Bedrohung, um einige 
AntifaschistInnen davon abzuhalten, vor 
dem Polizeikessel zu flüchten. „Wenn ihr 
in den Wald laufts, da sind 20 Neonazis 
unterwegs, die machen dann das gleiche 
mit euch wie in Krumpendorf“, drohte er. 
Eine Polizei, die neonazistischen Terror 
nicht verhindert, sondern verwendet, um 
AntifaschistInnen einzuschüchtern – das 
grenzt schon an Komplizenschaft mit den 
Stiefelnazis. 

Die insgesamt sechs Verhafteten wurden 
im Laufe des Tags zum Glück wieder frei-
gelassen. Zahlreichen DemonstrantInnen 

Ende Oktober 2008 wurde der FPÖ-Abge-
ordnete Martin Graf mit den Stimmen von 
FPÖ, BZÖ, ÖVP und eines Großteils der 
SPÖ zum dritten Nationalratspräsidenten 
gewählt. Damit hat in Österreich erstmals 
ein Mitglied der rechtsextremen Bur-
schenschaft Olympia eines der höchsten 
Ämter des parlamentarischen Systems 
inne. Alle Appelle von AntifaschistInnen 
und Recherchen kritischer JournalistIn-
nen nutzten nichts: Mit fadenscheinigen 
Ausreden wählten SPÖ-und ÖVP-Politi-
kerInnen eine Person ins Präsidium des 
Nationalrats, die den radikalen Rand des 
rechtsextremen Lagers mitrepräsentiert.

Die Burschenschaft Olympia wurde bereits 
das erste Mal 1961 wegen nationalsozia-
listischer Wiederbetätigung verboten. Seit 
ihrer Neuformierung 1970 bildet sie inner-
halb des burschenschaftlichen Lagers den 
rechtsaußen Flügel und streift wiederholt 
am Verbotsgesetz an. 

1990 sprachen sich die Olympen gegen 
die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze 
aus und forderten in einem Antrag beim 
„Burschentag“: „Das deutsche Volk ist vor 
Unterwanderung des Volkskörpers durch 
Ausländer wirksam zu schützen.“ 1 

Ihre Veranstaltungen sprechen für sich: Zu 
Gast bei der „Olympia“ waren in den letz-
ten Jahren der Holocaust-Leugner David 
Irving und die beiden NPD-Liedermacher 
Frank Rennicke und Michael Müller. Dass 
Irving die Massenvernichtung von Juden 
und Jüdinnnen bestreitet, ist mittlerweile 
allgemein bekannt; weniger bekannt ist, 
mit welchem brutalen Zynismus er dies 

tut. So spottete Irving vor kanadischen 
ZuhörerInnen: „Ich gründe einen Verein, 
der sich all diesen Lügnern widmet, den 
Leuten, die anderen einreden, sie seien 
in diesen Konzentrationslagern gewesen. 
Er heißt The Auschwitz Survivors, Sur-
vivors of the Holocaust and Other Liars 
– Asshols.“ 2 

Rennickes Texte3 bilden die Begleitmusik 
zu neonazistischer Gewalt auf der Straße, 
etwa wenn er Polen droht: „…schwere 
Wahrheit muss wohl sein, / wenn Deut-
sche holen Breslau heim!“, oder wenn er 
offen zum Terror gegenüber Linken aufruft: 
„Rote Ratten - rote Ratten, / zerschlagt 
doch diese Brut; / rote Ratten - rote Ratten: 
/ Schützt euer Hab / und schützt auch euer 
Gut, / schützt auch euer Blut !.../ grabt sie 
in den Löchern ein, / das Land sei ratten-
frei!“ Noch weiter geht Müller mit seinen 
Liedern,4 zu denen u.a. die folgende Stro-
phe zählt: „Bei 6 Millionen Juden da fängt 
der Spaß erst an / bis 6 Millionen Juden 
da bleibt der Ofen an / wir haben reichlich 
Zyklon B / bei 6 Millionen Juden da ist 
noch lange nicht Schluss.“ 

Über die Geisteshaltung einer Burschen-
schaft, die solche eben zitierten Personen 
auftreten lässt, braucht kein Wort mehr 
verloren zu werden. Martin Graf hinge-
gen konnte sich nicht einmal anlässlich 
seiner Wahl eine Distanzierung abringen: 
Die „Olympia“ sei ein „Lebensbund“, aus 
dem er nicht austreten könne, so seine 
Erklärung. 1987 hatte Graf noch als 
Saalschützer für den Auftritt des Neonazi 
Reinhold Oberlerchner an der Universität 
Wien agiert, zusammen mit der mit Eisen-

Vom Saalschützer für Neonazis zum Nationalratspräsidenten
Oder: Die Karriere des Martin Graf

stöcken bewaffneten Truppe von Gottfried 
Küssel. 

Doch auch dieses Faktum hielt den 
Großteil der österreichischen Parlamenta-
rierInnen nicht davon ab, dem „Olympen“ 
ihre Stimme zu geben. Dass wirklich 
Skandaleuse daran ist, dass Graf für 
die Gesellschaft eines Landes, das zu 
1/3 rechtsextrem gewählt hat, durchaus 
repräsentativ ist. 

1 Handbuch des österreichischen Rechtsex-
tremismus, DÖW (Hsg.)

2 Quelle: Richard Evans: „Der Geschichtsfäl-
scher“

3 Liedtexte veröffentlicht auf  
http://forum.thiazi.net

4 DÖW, Neues von ganz rechts – Jänner 
2003

wurden jedoch Anzeigen und Anklagen 
angedroht, und die Bilder vom Angriff des 
Schlägertrupps in Krumpendorf werden 
wohl viele nicht so schnell vergessen.         

„Seit ich Landeshauptmann bin in 
Kärnten, traut sich kein Linker mehr zu 
demonstrieren“, rühmte sich der damalige 
BZÖ-Obmann Jörg Haider vor einigen 
Jahren. Demoverbot, Polizeiwillkür, bru-
tale Gewalt von Neonazis gegen Linke, 
die verschwiegen, ignoriert und mit einem 
behördlichen Schulterzucken zur Kenntnis 
genommen wird – das ist die Realität im 
Staat, den Haider hinterlassen. Das ist 

aber auch die Realität eines wachsenden 
Selbstbewusstseins der neonazistischen 
und rechtsextremen Szene. Deswegen:

Kein Fußbreit den Neonazis und ihren 
parteipolitischen Handlangern FPÖ und 
BZÖ!

Solidarität, damit auch weiterhin Proteste 
möglich sind!

1 Das Verdecken der Gesichter ist ein 
wichtiger Schutz, um das Fotografieren 
und die Identifikation durch Neonazis zu 
verhindern. 

Mitglied der rechtsextremen 
Burschenschaft Olympia: Dritter 
Nationalratspräsident Martin Graf

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

mayday SpendenkontoDu findest es gut, dass es den enterhaken gibt?
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Für den 10. Oktober 2008 war der öster-
reichweite Bleiberechtstag ausgerufen. Die 
größte Veranstaltung in diesem Rahmen 
war eine linke, strömungsübergreifende 
Demonstration in Wien mit einigen hundert 
Teilnehmer_innen, die ausgehend vom 
Marcus-Omofuma-Gedenkstein (vor dem 
Museumsquartier) über das Landesgericht 
Josefstadt und das Anhaltezentrum am 
Hernalser Gürtel weiter zum Westbahnhof 
führte. Im Rahmen des Bleiberechtstags 
fanden sich einige Aktivist_innen aus 
antirassistischen und anarchistischen 
Zusammenhängen am Flughafen Wien-
Schwechat ein, um dort mit Transparenten 
und Flugblättern auf die Abschiebepraxis 
in Österreich und das europäische Migra-
tionsregime aufmerksam zu machen.  
Wohl um solche oder ähnliche Aktionen 

zu verhindern wurde „die größte Mas-
senabscheibung der EU-Geschichte“ 
(no-racism.net) ohne Information der 
Öffentlichkeit in der Nacht von 14. auf 
15. November 2008 am Flughafen Wien 
durchgeführt: 71 Asylsuchende wurden, 
angekarrt aus ganz Europa und bewacht 
von knapp 200 Polizist_innen, nach Lagos 
(Nigeria) und Banjul (Gambia) geflogen. 
Laut afrikanet.info wurden die Abzuschie-
benden gefesselt in die Maschine gebracht 
und mussten die ersten 45 Minuten des 
Fluges ihre Handschellen anbehalten. Die 
Kosten von 569.535,03 Euro trägt die EU-
Agentur Frontex. Frontex ist die europä-
ische Schnittstelle für das „Management“ 
von Migration oder anders gesagt: zur 
Bekämpfung von MigrantInnen, und ver-
fügte im Jahr 2007 über ein Budget von 

40 Millionen Euro. Regelmäßig stellt die 
Agentur Forderungen nach eigenen Trup-
pen und Gerät, um die Außengrenzen der 
EU überwachen zu können; und immer 
öfter werden dort die „Verhinderung ille-
galer Migration“ und „Terrorismusbekämp-
fung“ im selben Atemzug genannt.

Zur Tatsache, dass die ganze Aktion 
geheim gehalten werden sollte, meinte ein 
Sprecher des Innenministeriums lapidar: 
„Es gab keine Notwendigkeit, die Opera-
tion zu kommunizieren.“ In Deutschland 
verursachen Abschiebungen regelmäßig 
Proteste und Demonstrationen. In Öster-
reich dagegen hält sich das Mobilisie-
rungspotential für direkte Aktionen gegen 
Abschiebungen sehr in Grenzen. Nur 
vereinzelt gab bisher Versuche, Abschie-
bungen zu verhindern; so zum Beispiel 
2007 eine Aktion von der Initiative „Ehe 
ohne Grenzen“ vor der Rossauerkaserne 
in Wien, als ein in Österreich verheirateter 
Mann abgeschoben wurde.

Quellen: Analyse & Kritik 530, 15.08.2008
Tageszeitung Österreich, 19.11.2008
http://no-racism.net/article/2724/, 28.11.2008
http://no-racism.net/article/2720/, 20.11.2008

„Die größte Massenabschiebung der EU-Geschichte“

Fritz Edlinger, Generalsekretär der 
„Gesellschaft für Österreichisch-Arabi-
sche Beziehungen“, veröffentlichte 2005 
Shamirs Machwerk „Blumen aus Galiläa“ 
im Wiener Pro Media Verlag Aber auch die 
internationale Neonazi-Szene bezieht sich 
gerne auf den antisemitischen Hetzer. 

Nun nimmt er im „Phoenix“ den „Zusam-
menbruch“ des Finanzsystems zum 
Anlass, um unter dem Titel „Hängt sie 
höher!“ zu einem wüsten Rundumschlag 
gegen die vermeintlich Verantwortlichen 
anzusetzen. Er wäre nicht Shamir, würde 
er die Schuldigen an den Finanzkrisen der 
jüngeren Geschichte nicht umgehend als 
Jüdinnen und Juden identifizieren. Heute 
würde die „Bande“ aber keine rein jüdische 
mehr sein, vielmehr hätten sich auch Chri-
sten den „Mammoniten“ angeschlossen. 
Shamirs Hetzartikel gipfelt in einem Aufruf 
zur Selbstjustiz: Die Amerikaner sollen 
wieder zu den Gewehren greifen und das 

„Recht in die eigenen Hände“ nehmen. 
Offen ruft er zu einem „Bürgerkrieg [...] 
gegen die gierigen Bastarde“ auf. 

Entnommen aus: DÖW, Neues von ganz 
rechts - Dezember 2008

Anmerkung der „enterhaken“-Redaktion: 
Der „Phoenix“ ist jenes Neonazi-Blatt, 
über das die nunmehrige FPÖ-Parlamen-
tarierin Susanne Winter öffentlich erklärte, 
dass sie sich dort „wohl fühlt“.

Shamirs antisemitische Hetzschrift 
„Blumen aus Galiläa“ wird nicht nur in der 
rechtsextremen Szene beworben, sondern 
wurde auch innerhalb der linken Szene 
heftig verteidigt. Selbst Sätze in diesem 
Buch wie „Die Juden sind ein Golem, der 
die Welt überschwemmt“ wurden als bloße 
Kritik an Israel verharmlost. Die Grazer 
Friedensplattform forderte sogar zum 

Kauf des Machwerks auf und lobte es 
als „blumenhafte Sprache“. Als Mayday 
im Jahr 2005 gegen einen Auftritt des 
Herausgebers Fritz Edlinger an der Uni 
Graz protestierte, deutete Edlinger - der 
sich unter dem öffentlichen Druck vom 
Buch schließlich distanzierte - sogar 
an, Mayday würde vom israelischen 
Geheimdienst bezahlt. 

Der linke Promedia-Verlag weigert 
sich bis heute, Shamirs Buch aus dem 
Programm zu nehmen, während es in 
Frankreich wegen „Aufstachelung zum 
Rassenhass“ verboten ist. Vielleicht 
wird angesichts der jüngsten Entwick-
lungen wenigstens einigen damaligen 
VerteidigerInnen Shamirs klar, welche 
Geisteshaltung sie damals befürwortet 
und beworben haben. Zu hoffen wäre, 
dass in Zukunft Rechtsextremismus und 
Antisemitismus auch dann als solcher 
benannt und bekämpft wird, wenn er 
sich unter dem Deckmantel einer Israel-
Kritik verbirgt.

Gewaltaufruf von Israel Shamir im „Phoenix“
Der Vorarlberger Neonazi Walter Ochensberger veröffentlichte in seiner 
Zeitschrift „Phoenix“ (5/2008, S. 7 ff.) einen Gewaltaufruf des schwedisch-
russischen Antisemiten Adam Ermash. Dieser lebte eine Zeit lang in Israel und 
nennt sich seit damals auch gerne „Israel Shamir“.
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Verschwörungstheorien Spezial: Haiders Tod

Der Schuh, die Bombe, und der Jörgi

Warum überhaupt nach Jörg Haiders 
Unfalltod Verschwörungstheorien auf-
tauchen liegt nicht nur an der üblichen 
Sensations- und Spekulationslust von 
(Massen-)Medien. Vielmehr muss mensch  
festhalten, dass einige von ihnen diesen 
Theorien mit einer gewissen Skepsis 
gegenüberstanden. Das Auftauchen 
dieser Spekulationen so kurz nach Haiders 
Tod ist jedoch auf die krude Gedankenwelt 
ihrer VertreterInnen zurückzuführen, in der 
es weder für Tatsachen noch für differen-
zierte Sichtweisen einen Platz gibt.

Altbekannte Verdächtige

Die Verdächtigen sind natürlich Altbe-
kannte: Der israelische Geheimdienst 
Mossad, die Freimaurer und natürlich auch 
die jüdische „Bankierfamilie“ Rothschild 
sollen ihre Hände im Spiel gehabt haben. 
Solche Behauptungen kommen aus allen 
Ecken, über Massenmails – oder von pro-
minenteren Personen wie dem Kärntner 
Ex-FPÖ-Politiker Karl-Heinz Klement. 
Dieser zitierte auf seiner Homepage ihm 
zugesandte „Informationen“ (von denen 
er sich schlauerweise gleich distanzierte), 
laut denen der Mossad seine Hände im 
Spiel gehabt hätte, oder die Bedeutung 
der Zahl 142, die am Tatort eine Rolle 
spielen sollte. Ferner tauchte auch die 
Behauptung auf, dass ein einzelner, am 
Tatort gefundener Schuh ein Hinweis auf 
die Freimaurer sei – schließlich ist es 
bei deren Einweihungsriten üblich, dass 
Neuzugänge nur einen einzelnen Schuh 
tragen. Dieses Detail des Freimaurerritus 
stimmt zwar, aber dass hier simpler Stra-
ßenmüll zur Verschwörung hochstilisiert 
wird, ist ungemein wahrscheinlicher. 
Glaubt mensch all diesen Gerüchten, 
muss es an der Unfallstelle geradezu 
von VerschwörerInnen gewimmelt haben, 
würden die Vertreter dieser absurden 
Aussagen nicht schlicht davon ausgehen, 
dass ohnehin alle Verdächtigen und die 
ermittelnden Behörden unter einer Decke 
stecken.

Angebliche Experten, Teil 1

Ein gutes Beispiel ist der Journalist Ger-
hard Wisnewski, der nicht nur von einem 
Mord ausgeht, sondern auch davon, dass 

es eine Machtdemonstration von gehei-
men „Mächtigen“ war, die bzw. deren 
HandlangerInnen auch noch den Unfallort 
so arrangierten, dass alles geradezu mit 
geheimnisvollen Hinweisen „übersät“ war. 
Selbst frisch gewechselte Winterreifen 
werden zu Beweisen für diese Verschwö-
rung. Ferner soll die Zahl Zwei seiner 
Ansicht nach besonders häufig in Erschei-
nung treten – was auch immer das bedeu-
ten mag. Laut Wisnewski wurden natürlich 
alle Spuren an Haiders Auto manipuliert. 
Mehr noch: Er behauptet, dass der VW 
Phaeton gleich ganz durch einen vorge-
schrotteten Doppelgänger ersetzt wurde. 
Kaum, dass er dieses Hirngespinst als 
Tatsache aufgebauscht hat, sieht er es 
abermals als weiteres Beweisstück für 
das häufige Vorkommen der Zwei am 
Tatort an!  

Angebliche Experten, Teil 2

Wisnewski hat bereits zu den Anschlä-
gen vom 11.September publiziert, wobei 
seine Aussagen von vielen KritikerInnen 
innerhalb der 9/11-Conspiracy-Szene als 
irreführend und durch seine eigenen Vor-
gaben verfälscht gesehen werden. Was 
den aktuellen Fall von Haiders angeblicher 
Ermordung betrifft, so ist laut „News“ eine 
seiner Quellen ein Ex-Polizist und ehema-
liger Leibwächter Haiders, auch nicht ganz 
der Experte in Sachen Bomben, für den 
ihn Wisnewski ausgegeben hatte. Und 
zu dem Zeitpunkt, als besagter Experte 
über die Vertuschung durch die Einäsche-
rung von Haiders Leiche spekulierte, 
war selbige noch intakt. Von Wisnewskis 
Theorie über das Auto Haiders und seiner 
Beschreibung der Zerstörungen ganz zu 
schweigen, die sich selten mit den Bildern 
decken, die der Aufdecker selbst auf seine 
Homepage gestellt hat.

Letztendlich: Das Warum

Wie daraus ersichtlich wird, finden solche 
Verschwörungen vielmehr in den Köpfen 
der VerschwörungsjägerInnen als in der 
realen Welt statt. Zugleich basteln sie 
damit an dem Mythos weiter, mit dem 
sich Haider, ein reicher Grundbesitzer 
und Doktor der Rechtswissenschaften,  
schon zu Lebzeiten umgeben hatte: Der 
Mann aus dem Volke, der den Mächtigen 

im Weg steht bzw. stand. Lagen seine 
AnhängerInnen schon damals falsch 
– immerhin war Haider in den 1990ern 
ein Anhänger neoliberaler Wirtschafts-
doktrinen und die von ihm mitinitiierte 
Schwarzblaue/orange Regierung der 
wichtigste Proponent von Privatisierungen 
– so dienen ihre Mordtheorien nur dazu, 
an diesem Mythos weiter festzuhalten. Sie 
spiegeln außerdem das paranoid anmu-
tende Weltbild wieder, in dem sich rechts-
gerichtete Menschen bewegen. Gehen 
sie etwa davon aus, dass ein Unfall unter 
Alkoholeinwirkung – bei Haider immerhin 
satte 1,8 Promille – ein großer, von langer 
Hand geplanter Anschlag war, so erkennt 
mensch daran ihre Sichtweise, in der sie 

Verschwörungstheorien zählen seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Vehikeln rechtsextremer 
Propaganda, da sie es ermöglichen, Menschen abseits des rechten Spektrums anzusprechen. In den 
vorhergehenden Teilen wurden die Grundlage vieler Verschwörungstheorien, die „Protokolle der 
Weisen von Zion“ beleuchtet, diesmal widmen wir uns den Mythen um Jörg Haiders Tod, die für 
kurze Zeit ähnliche Ausmaße annehmen.

„Journalist“ Gerhard Wisnewski 
zu Haiders Tod: „lächerliche Unfall-
theorie“

sich als Opfer eines großen, unsichtbaren 
wie omnipräsenten Feindes wiederfinden. 
Interessanterweise soll sich dieser „Feind“ 
jener totalitären Mittel bedienen, die sie als 
Teil ihrer eigenen Politik im Kampf gegen 
Migration und Verbrechen stets befürwor-
ten: Totale Überwachung, Spitzeldienste, 
Menschenjagden und Verfälschung der 
Tatsachen (siehe dazu diverse Aussa-
gen von FPÖ- und BZÖ-PolitikerInnen 
über MigrantInnen). Aus diesem Winkel 
betrachtet, decken rechte und rechtsex-
treme VerschwörungstheoretikerInnen 
mit diesen Unterstellungen mehr über ihr 
eigenes Weltbild auf, als ihnen bewusst 
ist.
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In den letzten Monaten nahmen in ganz 
Österreich die Übergriffe von Neonazis 
gegen Linke oder vermeintliche Linke zu. 
Im September 2008 erlebten die antifaschi-
stischen Proteste gegen das Ulrichsberg-
treffen in Kärnten/Koroska eine traurige 
Premiere, als ein rechtsextremistischer 
Schlägertrupp eine Kundgebung nieder-
prügelte: Etwa 20 maskierte Neonazis 
stürmten in Marschformation auf einige 
AntifaschistischInnen zu, die sich gerade 
zu einer Demonstration in Krumpendorf 
versammeln wollten, und schlugen und 
traten alle zu Boden, die nicht mehr recht-
zeitig wegkamen. Im Internet feierten die 
Neonazis das brutale und feige Niederprü-
geln von Wehrlosen und bereits Verletzten 
großspurig als „nationalen Platzverweis“, 
den die „jungen Kameraden“ den verhas-
sten Antifas „erteilt“ hätten.

In den nächsten Wochen kam es in meh-
reren Bundesländern zu Angriffen von 
Rechtsextremen auf antifaschistische 
Aktionen und AktivistInnen: Während 
des Wahlkampfs gingen in Salzburg 
AnhängerInnen der FPÖ auf eine linke 
Gegenkundgebung los. In Wien stürmten 
Ende Oktober Neonazis ein Fest des 
linken Kulturvereins W23. Wenige Tage 
darauf griff ein maskierter Trupp auf der 
Rampe des Parlaments eine völlig fried-
liche Kundgebung an, die sich gegen 
den wöchentlichen “Coleurbummel” von 
Burschenschaften gerichtet hatte, wobei 
sich unter den AngreiferInnen mehrere 
Mitglieder der Burschenschaft „Olympia“ 
befanden. Zur gleichen Zeit tauchten ca. 
25 Neonazis bei einer antifaschistischen 
Konzertveranstaltung in Braunau mit Nazi-
Parolen und einer Hakenkreuzflagge auf. 

„Nationale Platzverweise“
Rechtsextreme Gewalt gegen politische GegnerInnen nimmt zu.

In der Steiermark wurde das KPÖ-Lokal in 
Kapfenberg im Sommer 2008 gleich drei 
Mal hintereinander Ziel eines Einbruchs, 
bei dem die TäterInnen Hakenkreuze und 
neonazistische Symbole hinterließen. 

RFJ-FunktionärInnen attackierten in Graz 
linke DemonstrantInnen, im Herbst 2008 
ereigneten sich mehrere Übergriffe auf 
Personen, die entweder als Homosexu-
elle oder als Linke angesehen wurden. 
Die – jungen – AngreiferInnen riefen 
homophobe Beschimpfungen, „Sieg Heil“-
Parolen oder Sätze wie „Wählts die FPÖ!“ 
und schlugen jedes Mal ohne Anlass auf 
Leute ein, denen sie zufällig über den 
Weg liefen. Eine Zunahme derartiger 
Vorfälle wird auch aus anderen Bundes-
ländern berichtet. Bei der Polizei landen 
die Anzeigen, jedenfalls was Graz betrifft, 
übrigens kaum.

Was bringt es – könnte mensch sich 
etwa fragen – bei PolizistInnen Anzeige 
zu erstatten, die etwa im Fall einer Bom-
bendrohung gegen AntifaschistInnen 
im September 2008, die gegen das 
Ulrichsberg-Treffen protestieren wollten, 
den Betroffenen ins Gesicht sagten, sie 
könnten ja selbst die Bombe dabei haben 
und müssten sich deshalb perlustrieren 
lassen….

Aber die Frage des Selbstschutzes wird 
sich künftig bei antifaschistischen Aktionen 
in einer anderen Weise stellen als bisher. 
Denn im Gegensatz zu einem Großteil 
der sogenannten kritischen Öffentlichkeit 
haben die Rechtsextremen begriffen, 
dass der Stammtisch, dessen Willen sie 
mit Gewalt auf der Straße exekutieren, 
immer mehr den gesellschaftlichen Kon-
sens repräsentiert. 

enterhaken Abo
□ Ja, ich will die nächsten 6 Ausgaben des enterhaken um 5 Euro abonnieren
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Das Abo endet nach sechs Ausgaben automatisch. Der sechsten Ausgabe liegt ein Verlängerungsangebot bei.
Wir versenden den enterhaken im Kuvert verpackt per Post an die angegebene Adresse.

Wie kommt das Geld zu uns?
- entweder überweisen an: Sparbuch Nr: 32 226 185, BLZ: 38 000, Bezeichnung: mayday2000 graz;
                                            im Feld „Verwendungszweck“ des Zahlscheins „enterhaken Abo“ eintragen
- oder Geld in ein Kuvert packen und senden an: mayday graz, Postfach 466, 8011 Graz
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Immer offeneres Auftreten der rechtsextremen Szene
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Intelligenztest für vernagelte  
GrazerInnen – ein dumpfbackentest. 

Diesmal werden dumpfe backen verge-
ben. Die reihenfolge ist willkürlich und 
könnte auch in einer anderer reihenfolge 
stattfinden – sorry mein konservativer 
oberburgmeister. Sie stehen zwar 
symbolisch für alles kleinkarrierte und 
dumpfe in Graz, sind aber nicht allein. 

Dumpfe backe – die erste. 

Lernt der konservative Nagl-meister gar 
nix?? Ist er noch zu retten – ich denke 
nicht. Nagl plappert schon wieder brav 
vor sich hin: mann/frau solle „nur men-
schen einreisen lassen, die bildungs-
fähig sind“. Deshalb sollten in Zukunft 
intellgenztests für migrant_innen vor-
geschrieben werden, so die intelligente 
aussage des herrn Nagl (http://www.
grazervp.at/news/intelligenztest_fuer_
migranten). ein solcher test wäre wohl 
eher für den herrn Nagl einmal dringend 
notwendig, da er ständig peinliche dinge 
von sich gibt. Ihr erinnert euch: Der Nagl-
meister fabulierte z.b. im vorwort eines 
buches darüber, dass das „schwächere 
geschlecht“ über ein „aufnehmendes 
sexualorgan“ verfüge und dass frauen 
daher auf biologischer ebene dem mann 
ausgeliefert seien [der Standard, 6.mai 
2008].Wer will diesen mensch und gibt 

ihm in einem anderen land/ stadt 
asyl? Der war hier schon zu lange 
würgmeister. ES REICHT.

Dumpfe backe – die zweite

Michael Winter, seines zeichen sohn 
der fpö-nationalrätin Susanne Winter, 
die im gemeinderatswahlkampf ständig 
mit rassistischen aussagen auffiel und 
auf die auch noch ein prozess wartet, 
wurde wegen verhetzung zu drei mona-
ten bedingter haft verurteilt. Michael W. 
hatte in der rfj-zeitschrift „Tangente“ (Nr. 
1/2007) muslimen eine tendenz zur sodo-
mie unterstellt und als „sofortmaßnahme“ 
gegen vergewaltigungen in Graz gefordert, 
„eine schafherde im stadtpark grasen“ zu 
lassen.

Dumpfe backe – die dritte. 

Gerald Grosz – sollen wir über den peinli-
chen typen überhaupt was sagen?? Nein 
– über den zu schreiben ist fast zu schad. 
Traut sich nicht offen zu seiner homosexua-
lität zu stehen, während er hauptberuflich 
damit beschäftigt ist, andere menschen zu 
diskriminieren. quackt nur döddlzeug im 
rathaus und denkt sich selbst er sei ein 
cooler hecht hahaha. Gähn. 

Dumpfe backe – die vierte. 

Das övp-christentum. Wie jedes jahr zu 
weihnachten führen viele övp-funktio-

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. 

närInnen den (heimlichen) k(r)ampf 
zwischen dem guten christkind und dem 
bösen amerikanischen weihnachtsmann. 
Erschreckend dabei ist: DIE MEINEN 
DAS ERNST! Nach aussen gibt övp-
mensch sich immer wieder weltoffen und 
gesellschaftsliberal. Doch wenn nicht 
mehr alle zuhören, zeigt mann/frau die 
fundamentalistenfratze und spricht von 
homosexualität als sünde. Scheidung 
ist kein problem (mehr), da – uups 
– mann/frau selber schon geschieden ist 
– hehehe – verlegen grins und schnell 
themenwechsel. Ja, ja. Die gute alte 
rechtskonservative verlogenheit. 

Auf zu den nächsten dumpfbackenge-
schichten…

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

der naglhaken

Freiheit stirbt mit Sicherheit

Österreich wird mehr und mehr zu einem 
Konstrukt aus Sicherheits- und Polizei-
staat, in welchem die Interessen des 
Staates und der Wirtschaft über die Grund-
rechte der Einzelnen gestellt werden. Die 
BürgerInnen dieser sogenannten demo-
kratischen Gesellschaft werden in ihrem 
Recht auf Privatssphäre eingeschränkt.

Im Dezember 2007 wurde von ÖVP 
und SPÖ eine Novelle des Sicherheits-
polizeigesetzes [SPG] verabschiedet. 
Der Paragraf 53 Abs. 3a und 3b wurde 

dahingehend geändert, dass Behörden 
nun keinen richterlichen Beschluss mehr 
benötigen, um an Handy-Standortdaten 
und IP-Adressen kommen. Es müssen 
nur „bestimmte Tatsachen die Annahme 
einer konkreten Gefahrensituation recht-
fertigen“. Die schwammige Formulierung 
bietet der Exekutive die Möglichkeit des 
unkontrollierten Zugangs zu sensiblen 
persönlichen Daten und ermöglicht so 
willkürliche Handlungen der Polizei.

Schon jahrelang zuvor hatten die öster-

Das Sicherheitspolizeigesetz als nächster Schritt zum Überwachungsstaat.

reichische Sicherheitsbehörden Internet-
provider dazu gedrängt, Nutzerdaten von 
IP-Adressen bekanntzugeben, ohne recht-
liche Basis. Laut Presse (18.03.2008) stellt 
der § 53 Abs. 3a somit eine Legalisierung 
der zuvor schon illegal stattgefundenen 
Vorgehensweisen der Polizei dar.  

Marie Ringler (Gemeinderätin und Land-
tagsabgeordnete der Wiener Grünen), 
der Mobilfunkbetreiber T-Mobile, der 
Internet-Service-Provider Silver Server 
und der Gratis-Hotspot-Betreiber Free-



  enterhaken 12

wave reichten beim Verfassungsgerichts-
hof (VfGH) Individualanträge gegen die 
Absätze des § 53 ein. Marie Ringler wirft 
ein, dass die Novelle des Sicherheitspoli-
zeigesetzes das Recht auf Wahrung des 
Fernmeldegeheimnisses, das Recht auf 
Achtung des Privat- und Familienlebens, 
das Grundrecht auf Datenschutz nach 
dem Datenschutzgesetz sowie das Recht 
auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem 
Gesetz verletzt. Im Frühjahr 2009 ist eine 
öffentliche Verhandlung geplant. „Der 
Bespitzelung von BürgerInnen ist nun Tür 
und Tor geöffnet. Kontrolle gibt es keine.“, 
kritisiert Ringler die Änderung des SPG.

Der ehemalige LIF-Chef Alexander Zach 
sieht außerdem die fehlende Auskunfts-
pflicht als problematisch an: „Betroffene, 
deren persönliche Daten an die Sicher-
heitsbehörden weitergegeben werden, 
werden niemals erfahren ob sie – schuldig 
oder unschuldig – in eine Fahndung der 
Polizei geraten sind, geschweige denn ob 
ihre Daten nachträglich gelöscht werden.“ 

Laut einer internen Statistik des Innen-
ministeriums, die der „Presse“ zugespielt 
wurde, hat die Polizei in den ersten 
fünf Wochen des Jahres 2008 2.766 
AnschlussinhaberInnen ausgeforscht und 
82 HandynutzerInnen geortet. 540 Mal 
wurden unter Annahme einer konkreten 
Gefahrensituation Personen ausgeforscht 
und bei 22 Fällen wurden nach Daten 
hinter IP-Adressen verlangt. Die Begrün-
dung des Innenministeriums für die SPG 
Novelle war, hauptsächlich vermisste 
Bergwanderer und Lawinenopfer mittels 
Handy-Standortermittlung lokalisieren 
zu wollen. Kein einziger solcher Fall 
wurde während des fünfwöchigen Unter-
suchungszeitraums registriert (Presse, 
18.03.2008).  

Rechtsschutzbeauftragter Theodor Than-
ner, Beamter des Innenministeriums, ist im 
Nachhinein über Überwachungsanfragen 
der Polizei gemäß SPG zu informieren. 
„Diese Zahlen übersteigen jene, die mir 
vorliegen, deutlich“, so Thanner über die 
vorliegende Statistik des Innenministeri-
ums. 

Fraglich ist auch die Vorgehensweise, 
mit welcher die plötzliche Änderung 
des SPG im Hinblick auf die Erfassung 
der IP-Adressen beschlossen wurde. 
Erst am Tag der Abstimmung wurde der 
Abänderungsantrag den Parlamentariern 
bekannt gegeben und hat aufgrund der 
Fristsetzung weder Innenausschuss noch 
Datenschutzrat passiert (Der Standard, 
12.12.2007). Der Datenschutzrat ist die 
einzige offizielle Institution in Österreich, 
die zu Gesetzen vorab Stellung nimmt. „Die 

IP-Adressen wurden beim Datenschutzrat 
nicht vorgelegt.“ so Wögerbauer, Vorsit-
zender des Datenschutzrates. In seiner 
weiteren Funktion als stellvertretender 
Direktor des ÖVP-Parlamentklubs dürfte 
ihm der Antrag wohl „entgangen“ sein. 

Harald Wörgerbauer vertritt zunehmend 
regierungs- und parteipolitische Ansichten 
statt sich für die Interessen der Bürge-
rInnen einzusetzen (Profil, 21.04.2008). 

Wögerbauer greift nach eigenen Aussa-
gen „keinen Computer an“, verteidigt die 
Standortermittlung von Handys ohne rich-
terlichen Beschluss und bezeichnet die 
neue Rechtslage (ab 01. Jänner 2008) als 
„einen Fortschritt im Datenschutz“. Nach 
Kritik von Peter Pilz, Nationalratsabgeord-
neter der Grünen und Hans Zeger, dem 
Grünen-Vertreter im DSR und Obmann 
der ARGE Daten äußert sich Wögerbauer: 
„Man darf nicht immer gleich aufschreien. 
Man muss abwägen: zwischen den Inter-
essen des Einzelnen und den berechtigten 
Anliegen der Gesellschafts-, Wirtschafts- 
und Sicherheitspolitik.“

Mit dem neuen SPG ist auch der Einsatz 
von IMSI-Catchern erlaubt worden. Mit 
diesen Geräten besteht die Möglichkeit, 
ohne die Unterstützung und das Wissen 
der Netzbetreiber die IMSI („International 
Mobile Subscriber Identity“) zu bestim-
men, Handys zu orten und Gespräche 
zu belauschen. Offiziell darf die Polizei 
laut den Bestimmungen des SPG bei 
Gefahr im Verzug Handys orten, jedoch 
keine Gespräche aufzeichnen. Peter Pilz 
schätzt die Gefahr eines Mißbrauchs für 
groß ein und befürchtet, dass durch die 

„Ausschaltung der richterlichen Kontrolle“ 
die Polizei künftig öfter mithört.

Zum Thema Missbrauch meint Rudolf 
Gollia, Sprecher des Innenministeriums 
hingegen: „Man kann der Polizei nicht 
einfach unterstellen, gesetzwidrig zu han-
deln. Dann müsste man ja auch sagen: 
Polizisten dürfen keine Waffen tragen, weil 
sie könnten damit Unschuldige verletzen. 
Der Zugang zu IP-Adressen ist wichtig, 

um Kinderporno-Ringe zu zerschlagen 
und potenzielle Terroristen aufzuspüren.“

Wieso soll die Ausnahme – der Fall 
„Gefahr im Verzug“ – zur Regel werden 
beziehungsweise dafür mißbraucht 
werden? Allein, dass der Exekutive durch 
die neue Novellierung des SPG die Mög-
lichkeit gegeben ist, im Gesichtspunkt der 
Verhältnismäßigkeit ohne vorherige rich-
terliche Kontrolle vorzugehen verletzt die 
Grundrechte der BürgerInnen und stellt 
eine Gefahr für die demokratischen Werte 
der Gesellschaft dar.

Quellen: konkret vom 12.02.2008, ORF2, 
Profil 17, 21. April 2008, http://www.ueber-
wachungsstaat.at, http://futurezone.orf.at/
stories/242015/, http://derstandard.at/?url=/
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