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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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„Säuberung“ a la BZÖ

Mit BZÖ und FPÖ konkurrierten gleich 
zwei rechtsextreme Parteien monatelang 
um die Stimmen der österreichischen All-
tagsrassistInnen. Hatte es gelegentlich  
zuvor vom BZÖ noch Wortmeldungen 
gegeben, die sich gegen allzu massive 
freiheitliche Ausritte richteten und unter 
anderem dazu beitrugen, dass Jörg 
Haiders Partei als nur rechtspopulistisch 
bezeichnet wurde, so gingen die Grazer 
Orangen unter Gerald Grosz während 
des Wahlkampf in die rassistische Offen-
sive. Mit dem zentralen Slogan „Wir säu-
bern Graz!“ nahmen sie offenbar ganz 
bewusst in Kauf, dass Assoziationen an 

die NS-Propaganda hergestellt wurden. 
Wovon sie die Stadt auf ihren Plakaten 
und in ihren Foldern „säubern“ wollten, 
waren „Asylmissbrauch“, „Bettlerun-
wesen“ und „Ausländerkriminalität“. 
D.h., das BZÖ tat wieder das, was Jörg 
Haider und Peter Westenthaler jahre-
lang erfolgreich im Rahmen der FPÖ 
vorexerziert hatten: Sie bedienten die 
traditionellen rechtsextremen Feindbil-
der und legten den Schwerpunkt ihrer 
politischen Auftritte auf die Hetze gegen 
Minderheiten. 

Die Postkarten, die Grosz und Co 
verteilten, gingen in ihrer Menschen-

Mit Rassismus auf Stimmenfang
Der Grazer Wahlkampf hat wie erwartet auf rassistische Propaganda 
gesetzt: Damit ist nichts Neues zu Tage getreten, es wurde nur 
offensichtlich, welche Hetze die breite, gerade die sog. kritische 
Öffentlichkeit bereits als normal empfindet. Es regte sich aber auch ein 
für Grazer Verhältnisse erstaunlich aktiver Widerstand.

Pickerl, auf vielen FPÖ Plakaten zu fi nden: „Rassismus ist keine Meinung, 
sondern ein Verbrechen“

Wer sagt:
Hier herrscht 
Freiheit,
der lügt,
denn Freiheit
herrscht nicht.

Erich Fried



BZÖ im O-Ton

Bettlerbanden und ihre dubiosen Hinter-
männer terrorisieren seit Jahren unsere 
Innenstadt. Ein vom BZÖ erarbeiteter 
Antrag für ein allgemeines Bettelverbot 
wurde […] bis dato jedoch nicht umge-
setzt. Säubern wir Graz von der Bettler-
kriminalität! (Wahlkampfbroschüre des 
BZÖ Herbst/Winter 07)

Kriminelle Asylbanden machen Graz 
und seine Bezirke zu einem Sicherheits-
risiko. In manchen Stadtbezirken ist die 
Ausländerrate über 25% gestiegen. Wir 
säubern Graz von kriminellen Asylban-
den! (Wahlkampfbroschüre des BZÖ 
Herbst/Winter 07)

Ausländer kriegen Wohnungen. Mehr als 
1000 Wohnungen im sozialen Wohnbau 
fehlen für unsere Grazer Jungfamilien 
[…], während der Ausländeranteil in 
den geförderten Wohnungen der Stadt 
Graz und des Landes Steiermark ins 
Unermessliche steigt. Säubern wir Graz 
von Sozialschmarotzern! (Wahlkampf-
broschüre des BZÖ Herbst/Winter 07)

FPÖ im O-Ton

Das Niveau an den Pfl ichtschulen 
muss hinauf. Dafür brauchen wir eine 
Trennung von ausländischen und ein-
heimischen Schülern. (Armin Sippel, 
Jugend-Spitzenkandidat der FPÖ)

Graz braucht Moscheenverbot! (aus der 
FPÖ-Wahlkampfzeitung „Wir Grazer“, 
Herbst 07, S.2) 

Stopp der Bettlermafi a! Auf den Plätzen, 
in den Einkaufsstraßen und bei Ein-
kauszentren werden die Grazer Opfer 
der skrupellosen Betrüger… (aus der 
FPÖ-Wahlkampfzeitung „Wir Grazer“, 
Herbst 07, S.5)

Ich werde auch weiterhin das Wort 
„Neger“ in der Öffentlichkeit verwenden. 
[…] Damit kann das Wort „Neger“ als 
historisch gewachsenes Wort unseres 
Deutschen Sprachschatzes und damit 
gleichzeitig als wenn auch kleiner Teil 
unserer Deutschen und europäischen 
Kultur bezeichnet werden. (Susanne 
Winter bei einer Wahlkampfveranstal-
tung in Graz 2007)

Graz hat sich zu einem Asyl- und 
Zuwanderungsmagneten entwickelt. 
Es explodieren nicht nur die Kosten 
für Asylanten, es explodiert auch die 
Kriminalität. Die FPÖ Graz sagt dazu: 
Schluss mit dem Asylmissbrauch und 
der Zuwanderung. Graz wieder den 
Grazern. (Susanne Winter in einem 
Interview mit der rechtsextremen Zei-
tung „Zur Zeit“ 48/07, S.4/5) 

Der muslimische Einwanderungs-Tsu-
nami, der in den letzten Jahrzehnten 
unseren europäischen Kontinent mit Aus-
ländern islamischen Glaubens überfl utet 
hat, muss unbedingt und unverzüglich 
gestoppt werden. (Susanne Winter in 
einem Interview mit der rechtsextremen 
Zeitung „Zur Zeit“ 48/07, S.4/5) 

  enterhaken 2

verachtung sogar noch ein Stück weiter: 
Einem Afrikaner, beschrieben als „Amir 
Z., Asylwerber und Drogendealer“ werden 
darauf die Worte in den Mund gelegt: 
„Bitte wählen Sie nicht das BZÖ, damit ich 
weiterhin meinen Geschäften nachgehen 
kann.“ Das BZÖ war sich nicht einmal zu 
blöd, bei seinen Wahlkampfveranstaltun-
gen Besen an die wenigen verbliebenen 
Getreuen zu verteilen. 

Interessant übrigens: Auf der Grazer 
Liste kandidiert auch ein Herr Heimo 
Valentintschitsch, einer der maßgeblichen 
AktivistInnen des Puntigamer Stamm-
tischs 47, die 2005 - wie sie damals stets 
beteuert hatten, ohne jeglichen einschlä-
gigen ideologischen Hintergrund - Bür-

gerwehr gespielt und versucht hatten, die 
Eröffnung eines Flüchtlingsheims in ihrem 
Bezirk zu verhindern.    

FPÖ: Kuschelkurs mit Neonazis

So tief das BZÖ auch in die rassistische 
Mottenkiste griff – den ersten Platz in der 
Rangliste der übelsten Hetze konnte es 
den Grazer Freiheitlichen nicht streitig 
machen. Die FPÖ unter ihrer Spitzenkan-
didatin und „Stadtparteiobmann“ Susanne 
Winter überschritt im Wahlkampf sämt-
liche roten Linien, einschließlich der zur 
offenen Komplizenschaft mit dem Neo-
nazismus. Plakate mit Slogans, in denen 
grenzenlose Dummheit und skrupelloser 
Rassismus ineinander übergingen, waren 
in ganz Graz zu sehen: „Unser Gebot 
heißt Moscheenverbot“, „Bettlerfrei statt 
Bettlerei“, „Bettlermafi a macht keinen 
Spaß“ oder „Moscheenbau macht keinen 
Spaß“. 

Bei der Wahlkampfkundgebung der FPÖ, 
zu der H.C. Strache extra anreiste, hetz-
ten die RednerInnen stundenlang mit 
platten Lügen gegen MigrantInnen, vor 
allem gegen jene muslimischen Glaubens, 
verkündeten, dass man auch die „dritte 
Türkenbelagerung“ überstehen werde und 
wetterten dagegen, dass eine Partei eine 
„Negerin“ auf ihrer Liste habe. Die freiheit-
lichen Gratis-Zeitungen verbreiteten die 
bekannten paranoiden Überfremdungs-
szenarien und die Gegenüberstellungen 
von „österreichischen Familien“ mit 
angeblich mit Sozialleistungen verwöhn-
ten „AsylantInnen“ (angesichts der realen 
Lebensbedingungen von AsylwerberInnen 
ein Hohn!). 

Susanne Winter tourte indessen durch 
Graz, führte in Schulen die Deklination 
des Wortes „Neger“ vor und erklärte in 
einem Gespräch mit der Wochenzeitung 
„Falter“ (47/07), dass es an den „Genen“ 
von AfrikanerInnen liege, wenn diese dis-
kriminiert würden: „Da ist etwas in Ihren 
Genen, das Sie noch nicht verarbeiten 
konnten. […] Ich glaube, das kann nicht 
der Vorwurf sein, dass man Sie aus 
einem Lokal geworfen hat. Sie wissen, 
dass Tradition, dass alles, was sich mit 
einer gewissen Menschenschicht in der 
Geschichte abgespielt hat, als Transfor-
mation in den Genen weitergegeben wird. 
Sie haben dadurch automatisch zu wenig 
Selbstbewusstsein und zu viel Hoheits-
denken der anderen Hautfarbe gegenüber 
in sich, deshalb sehen Sie das so“, so die 
hoffnungsvolle Anwärterin für den Doktor-
titel in „Rassenhygiene“. 

An die Neonazizeitung „Phoenix“ (3/07), 
die Winter offen lobte, schickte sie einen 
Artikel mit dem Titel „Invasion: Gefährliche 
Einwanderer“, in dem sie sich über das 

Gift der angeblich nach Europa einwan-
dernden Dornfi ngerspinne ausließ, wäh-
rend der Beitrag mit einem Foto betender 
Muslime unterlegt war. Nichts war zu 
menschenverachtend, nichts zu eng mit 
NS-Gedankengut verknüpft, um von der 
FPÖ nicht für ihre Propaganda aufgegrif-
fen zu werden. 

Rassismus – nur nicht
 zuviel aufregen…

Der öffentliche Skandal über die Äußerun-
gen von FPÖ und BZÖ blieb in Graz im 
Großen und Ganzen aus. Erst allmählich, 
im Laufe der letzten Monate, formierte sich 
in der medialen Öffentlichkeit zumindest 
ein hörbarer Protest: Die GVB stoppte 
die freiheitlichen Plakatserien auf den 
Straßenbahnen, die Firma „Ankünder“ 
weigerte sich, die rassistischen Sujets 
beider Parteien zu plakatieren. Welche 
Motive beim „Ankünder“ für diesen Schritt 
ausschlaggebend waren, ist nicht ganz 
klar, ob tatsächlich die Empörung über 
die Slogans dahintersteckte, oder ob das 
ganze Unterfangen einfach zu kostspielig 
geworden war. Grazer AntifaschistInnen 
hatten nämlich nicht auf das Erwachen 
der sog. kritischen Öffentlichkeit gewartet, 
sondern einfach gehandelt und zahlreiche 
Wahlkampfständer mit den Sprüchen von 
Winter und Grosz entsorgt oder beschä-
digt. Wie immer: Jammernd mussten sich 
beide Parteien eine neue Firma suchen. 

Auch die Großparteien meldeten sich 
schließlich zu Wort und verurteilten die 



Sigfried Nagl im O-Ton

Ich stehe dazu, dass wir im Asylrecht 
hart bleiben: Diese Herrschaften sind 
als Wirtschaftsfl üchtlinge zu uns gekom-
men und haben uns belogen, indem 
sie gesagt haben, sie werden verfolgt. 
(Falter, Oktober 2007)

Ich schau aus dem Fenster und sehe, 
wie unansehnliche Punks unseren 
Haupt- zum Sturzplatz machen... das 
lass mir das nicht mehr bieten! (Kronen 
Zeitung, 9.10.2003)

Graz war immer das letzte Bollwerk eines 
westlichen Europas gegenüber den tür-
kischen Übergriffen. Graz hat eine lange 
Geschichte des Abwehrkampfs gegen 
die Türken. (Kleine Zeitung, 1.07.2005)

Kein einziges weiteres Asylheim in Graz! 
(Kleine Zeitung, 15.08.2006)
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eine oder andere besonders menschenver-
achtende Aussage, etwa die Winterschen 
„Rassentheorien“ im „Falter“-Gespräch. 
Der plötzliche Antirassismus von SPÖ und 
ÖVP war allerdings wenig glaubwürdig: 
Beide Parteien peitschten zur selben Zeit 
auf Bundesebene den Asylgerichtshof 
durch, mit dem AsylwerberInnen wesent-
liche Rechte verlieren und den Verfas-
sungsrechtlerInnen als „Tsunami für die 
Rechtsstaatlichkeit“ bezeichnen. 

ÖVP-Bürgermeister Nagl hatte zudem 
das Klima für die Slogans von FPÖ und 
BZÖ fl eißig durch seine eigenen rassi-
stischen und minderheitenfeindlichen 
Statements aufbereitet. Und so weit, wie 
es die Grünen gefordert hatten, nämlich 
eine Zusammenarbeit mit Winters FPÖ 
auszuschließen, wollten ÖVP und SPÖ 
dann doch nicht gehen. 

Denn egal, was für Untergriffe und Grenz-
überschreitungen sich FPÖ und BZÖ auch 
leisteten: Sie blieben für die mediale und 
politische Öffentlichkeit „demokratische 
Parteien“, deren Hetze sich mensch gefäl-
ligst anzuhören habe und die als „normale“ 
MitspielerInnen im parlamentarischen 
System zu akzeptieren seien. 

Antifaschistischer Widerstand – 
auch in Graz!

Das sahen gar nicht so wenige Anti-
faschistInnen allerdings anders: Das 
massenweise Entfernen, Umwerfen oder 
Beschädigen rassistischer Plakate war nur 
ein Teil eines lebendigen und tatkräftigen 
Widerstands. Dieser Protest hatte sich 
schon gegen den Auftritt H.C. Straches an 
der Universität Graz im Mai 2007 formiert 
und am Campus zu Auseinandersetzun-

gen mit der Polizei geführt. Zu den Wahl-
kampfkundgebungen von FPÖ und BZÖ 
im Oktober und November erschienen 
wieder zahlreiche GegendemonstrantIn-
nen, stellten sich direkt vor der Bühne auf 
und störten die Ansprachen von Strache, 
Winter, Grosz und Haider lautstark mit 
Sprechchören. 

Als am 22. November die FPÖ ein 
rechtsextremes Vernetzungstreffen mit 
dem belgischen „Vlaams Belang“ und 
„pro Köln“ organisierte, versuchten über 
100 DemonstrantInnen gewaltfrei die 
Eingänge zu blockieren. Die Polizei, der 
offensichtlich der zunehmende Protest ein 
Dorn im Auge war, prügelte den Rechtsex-
tremen den Weg frei und verhaftete einige 
DemonstrantInnen, die teilweise erst zwei 
Tage später wieder freigelassen wurden. 

Trotzdem fanden sich am 11. Dezember 
erneut etwa 50 AktivistInnen ein, als die ÖH 
an der Uni Graz zu einer Podiumsdiskus-
sion im Hörsaal A unverständlicherweise 
auch die Frau Winter einlud. Mit freneti-
schem Applaus verhinderten die Leute, die 
aus den verschiedensten politischen Grup-
pen - von parteinah bis autonom - kamen, 
dass die FPÖ-Politikerin auch nur einen 
einzigen Satz herausbrachte. Die Mode-
ratorin, eine Journalistin des „Standard“, 
versuchte zunächst noch, die Diskussion 
zu retten, erklärte aber zugleich, die Wut 
der DemonstrantInnen zu verstehen. Wäh-
rend draußen bereits die Einsatzpolizei 
aufmarschierte, ging drinnen der Protest 
ohne Pause weiter. Schließlich stellte die 
Moderatorin fest, dass sie nicht zulassen 
werde, dass irgendwer gewaltsam aus 
dem Hörsaal entfernt werde und brach die 
Veranstaltung ab. Auch der – anwesende 

– Rektor wollte offenbar keine Neuaufl age 
der Prügelszenen vom Strache-Auftritt 
und so blieb es Susanne Winter verwehrt, 
ihre „Rassentheorien“ auch an der Uni zu 
verbreiten. Am 14. Dezember gingen etwa 
200 AntifaschistInnen noch einmal auf die 
Straße: Mit eine Kundgebung durch die 
Innenstadt protestierten sie zum einen 
gegen den Rassismus des Wahlkampfes 
und der alltäglichen Politik, zum anderen 
gegen die Repression, mit der die Grazer 
Polizei zur Zeit gegen antifaschistische 
DemonstrantInnen vorgeht. 

Der Missbrauch der Meinungsfreiheit

Die Reaktion auf diesen konsequenten 
antifaschistischen Protest war bezeich-
nend für Graz: Selbstverständlich klagten 
FPÖ und BZÖ wiedermal über Intoleranz, 
stellten ihre rassistischen Tiraden als 
Meinungen dar und präsentierten sich 
als Opfer einer fi ktiven Ausgrenzung. 
Befremdend war jedoch, dass der Men-
schenrechtsbeirat unter dem Vorsitz 
des Universitätsprofessors Wolfgang 
Benedek, der noch zu Beginn der „heißen 
Phase“ des Wahlkampfs FPÖ und BZÖ 
die „rote Ampel“ wegen ihrer rassistischen 
Agitation verliehen hatte, beim Spiel der 
Rechtsextremen mitmachte. Im Dezember 
verurteilte der Menschenrechtsbeirat die 
Störaktionen gegen die Veranstaltungen 
beider Parteien unter Berufung auf das 
Recht auf Meinungsfreiheit. Winter, Grosz 
und Co werden selten so gelacht haben!

Die „rote Ampel“ hatte in diesem Fall wohl 
nicht die Bedeutung: Stopp, bis hierher 
und nicht weiter! Sondern höchstens: 
Würden Sie freundlicherweise anhalten 
und wehe, wenn nicht, dann sehen wir 
nämlich tatenlos zu…    

Kaum ein Plakatständer des BZÖ / der FPÖ blieb die letzten Wochen unbehelligt



  enterhaken 4

Dialoge mit Rechtsextremen stoppen! 

…weil es Worte gibt, die bekämpft werden müssen. 

Es ist immer dasselbe Spiel: FunktionärIn-
nen von FPÖ und BZÖ treten in der Öffent-
lichkeit auf, um ihre rassistischen Reden 
zu halten, antifaschistische Demonstran-
tInnen versuchen diese Veranstaltungen 
zu stören oder zu blockieren, die Rechts-
extremen beklagen lautstark die ihnen 
angeblich vorenthaltene Meinungsfreiheit 
– und die liberale Öffentlichkeit greift 
reflexartig das Stichwort auf, qualifiziert 
die Protestaktionen als undemokratisch 
ab und fordert den Dialog als Allheilmittel 
ein. Die Straches, Haiders und Winters 
in diesem Land wissen ganz genau was 
sie tun, wenn sie sich auf den sonst so 
verachteten Voltaire („Du bist anderer 
Meinung als ich und ich werde dein Recht 
dazu bis in den Tod verteidigen.“) berufen, 
um sich den störungsfreien Raum für 
die Propagierung ethnisch gesäuber-
ter Gesellschaften zu sichern. Ob den 
wohlmeinenden DemokratInnen, die sich 
pflichtbewusst von antifaschistischen 
Pfeifkonzerten, Sprechchören oder Blok-
kaden distanzieren, die Konsequenzen 
ihres Handelns auch immer so bewusst 
sind, ist zumindest fragwürdig. 

Im Dezember 2007 verurteilte der Grazer 
Menschenrechtsbeirat unter Wolfgang 
Benedek die „Störungen“ der „Wahlver-
anstaltungen von FPÖ und BZÖ“. Hatten 
sich seine Mitglieder zuvor klargemacht, 
dass eine dieser Wahlveranstaltungen, 
gegen die sich die Blockade richtete, 
auch die Geburtsstunde eines rechts-
extremen „Städtebündnisses gegen die 
Islamisierung“ war, einer „streitbaren 
Achse Graz-Antwerpen-Köln“ gegen den 
„muslimischen Einwanderungs-Tsunami“?  
Um 15 Prozent nehmen die rassistischen 
Übergriffe in Wahlzeiten zu, hielt die 

Zeitung „Falter“ FPÖ-Spitzenkandidatin 
Susanne Winter in Bezug auf ihre Plakate 
vor. Aber auch für den „Falter“ gelten 
AktivistInnen, die jenen, die sich den Ras-
sismus zum Programm gemacht haben, 
kein öffentliches Forum überlassen wollen, 
als linke Störenfriede. 

In kaum einem westeuropäischen Land 
klagt die extreme Rechte so oft über ihre 
angebliche Ausgrenzung und in kaum 
einem anderen Land wurde diese angeb-
liche Ausgrenzung so wenig Realität wie 
in Österreich. In Deutschland ist die NPD 
bei den übrigen Parteien als neonazistisch 
stigmatisiert und isoliert, nicht einmal alle 
Rechtsextremen wollen mit den erklärten 
Freunden des Freiheitlichen Mölzer etwas 
zu tun haben. In Belgien stand der Vlaams 
Blok, der eine ähnliche Politik wie die FPÖ 
verfolgt, 2004 nach dem „Antirassismus-
Gesetz“ kurz vor dem Verbot, dem er nur 
durch eine Selbstauflösung und Unbenen-
nung zuvorkam. 

Doch die FPÖ galt jahrzehntelang als 
normale, höchstens rechtspopulistische 
Partei: als das galt sie Anfang der 90er 
Jahre, als sie ihr Volksbegehren gegen 
MigrantInnen startete, und 1999, als sie 
den NS-Begriff der „Überfremdung“ zum 
zentralen Wahlkampfslogan machte. Als 
das gilt sie heute noch immer, egal, wie 
eng sich ihre FunktionärInnen mit der 
Neonazi-Szene verstricken. Immer waren 
ihnen die Fernsehauftritte und die öffentli-
chen Podien sicher, ihre Zeitungen erhiel-
ten Presseförderung, selbst ein so offen 
antisemitisches Blatt wie Andreas Möl-
zers „Zur Zeit“, und ihren VertreterInnen, 
unabhängig davon, ob sie Bürgerwehr 
oder Wehrsport spielten, streckten sich 

bereitwillig die Mikrophone der auflagen-
stärksten Medien entgegen.  

Mit ihnen reden, nicht bloß über sie, lau-
tete und lautet das Credo, mit dem sich in 
diesem Staat - in dem jede Demonstration, 
die nicht als Jugendtorheit entschuldigt 
werden kann, noch immer als Skandal 
betrachtet wird - noch nie irgendetwas 
verhindern ließ: weder die erste Machtbe-
teiligung einer rechtsextremen Partei seit 
1945, die heute noch von den Kameraden 
gefeiert wird als Beweis, dass nun „immer 
häufiger quer durch Europa zuvor als 
rechtsextrem diffamierte Gruppierungen 
als koalitions- und bündnisfähig erachtet 
werden“, noch blutiger rechtsextremer 
Terror; weder antisemitische Umfrageer-
gebnisse, die zu den höchsten in Westeu-
ropa zählen, noch ein trotzig formulierter 
Alltagsrassismus, der Beihilfe zu men-
schenrechtswidrigen Asylgesetzten und 
tödlichen Abschiebungen leistet. 

1993 verplichteten sich französische 
Intellektuelle in einem „Appell an die 
Wachsamkeit“ in der Zeitung „Le Monde“, 
jegliche Zusammenarbeit mit Personen 
der extremen Rechten zu verweigern, weil 
ein öffentlicher Dialog eben nicht nur ein 
Dialog, sondern auch ein Weg ist, um ras-
sistische Positionen als noch verhandelbar 
zu legitimieren. „Unter Autoren, Verlegern 
und verantwortlichen Personen in Presse, 
Rundfunk und Fernsehen scheinen diese 
Manöver bisher noch nicht das gebotene 
Misstrauen hervorgerufen zu haben“, 
kritisierten die insgesamt mehr als 1500 
UnterzeichnerInnen. „Aus Mangel an Infor-
mationen oder Wachsamkeit, aus Respekt 
vor der Freiheit des Wortes, aus Sorge um 
uneingeschränkte Toleranz leisten viele 
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von ihnen, darunter die Verdienstvollsten, 
dieser Legitimierungsstrategie Vorschub. 
Durch diese ungewollte Komplizenschaft, 
so fürchten wir, werden in unserem 
geistigen Leben bald Diskurse alltäglich 
werden, die bekämpft werden müssen, 
weil sie gleichermaßen die Demokratie 
und das Leben der Menschen bedrohen. 
Wir dürfen nicht vergessen, dass die 
Worte der extremen Rechten nicht bloße 
Ideen unter anderen sind, sondern den 
Anreiz zu Ausschluss, Gewalt und Verbre-
chen enthalten.“

Die Verdienste der historischen Aufklärung 
in allen Ehren (das darf gerade die politi-
sche Linke in ihrer Kritik an der heuteigen 
staatsbürgerlichen Verfasstheit unserer 
Gesellschaft nie vergessen) – aber Voltaire 
hat die historischen Entwicklungen des 19. 
und 20. Jahrhundert nicht erlebt. Nicht nur 
die Geschichte der NSDAP zeigt, dass die 
Tatsache, dass eine Partei im parlamenta-
rischen System mitspielt, gar nichts aus-
sagt über die Frage, ob sie zu akzeptieren 
ist oder nicht. Auch die deutsche neona-

zistische NPD ist in Landtagen vertreten, 
auch der österreichische Neonazi Franz 
Radl konnte zu den Gemeinderatswahlen 
in Fürstenfeld antreten. 

Deshalb sei eins hier klar gesagt: Wir wei-
gern uns, uns auf einen Staat zu verlassen, 
der Gesetze gegen Wiederbetätigung und 
Verhetzung zwar erlassen hat, aber trotz-
dem zu oft neonazistischem Treiben taten-
los zusieht und rechtsextreme Aktivitäten 
subventioniert. Wer einmal eine Rede 
eines H.C. Strache gehört hat und wer 
die Postkarten des Grazer BZÖ gesehen 
hat, der/die weiß, was Verhetzung ist. Wer 
die hasserfüllten Passagen im „Phoenix“ 
gegen Juden und Jüdinnen kennt und 
Susanne Winters offene Solidarisierung 
mit diesem Hetzblatt, der/die weiß, wo die 
Grenze zum Neonazismus überschritten 
wurde. Auch wenn die zuständige Staats-
anwaltschaft keine Anklage erhebt, auch 
wenn soundsoviel WählerInnen ihr Kreu-
zerl bei FPÖ und BZÖ machen werden. 

Es ist allerhöchste Zeit den Konsens 
zu durchbrechen, dass jedes Gespräch 

demokratisch, jeder Dialog zu führen und 
jede Veranstaltung zuzulassen ist. Wenn 
eine freiheitliche Veranstaltung, bei dem 
eine Susanne Winter gegen eine „Nege-
rin im Gemeinderat“ wettert oder H.C. 
Strache eine „dritte Türkenbelagerung“ 
beschwört, störungsfrei möglich ist, dann 
verharmlost das rassistische Hetze als 
Meinung. Selbst der kritischste Dialog 
- solange er MIT Rechtsextremen, nicht 
ÜBER sie geführt wird - legitimiert „Ras-
sentheorien“ als Positionen, über die noch 
geredet werden kann und normalisiert 
seine VertreterInnen zu MitspielerInnen im 
politischen Meinungsstreit. Es gibt öffent-
liche Gespräche, die nicht abgehalten, 
sondern bekämpft werden müssen, wenn 
wir nicht wollen, dass die Hemmschwelle 
gegenüber neonfaschistischen Politik-
projekten noch weiter sinkt. Rassismus, 
Antisemitismus und Neonazismus bilden 
eine rote Linie, an der das Wort aufhört, 
bloß eine Meinung zu sein, über die sich 
jeder Handschlag verbietet und die notfalls 
mit direkten Aktionen geschützt werden 
muss.  

„Graue Wölfe“ demonstrierten in Graz

In vielen deutschen und österreichischen 
Städten haben in den letzten Wochen 
türkische Faschisten kurdische Einrich-
tungen angegriffen und Demonstrationen 
durchgeführt. Letzten Sonntag gab es 
auch in Graz eine Demonstration. Vom 
Lokal des Türkischen Kulturvereins in der 
Idlhofgasse marschierten sie Richtung 
Griesplatz, dann durch die Griesgasse 
über die Kernstockgasse und die Elisabe-
thinergasse zurück zum Ausgangspunkt. 
Also mitten durch das Herz des türkischen 
Graz. In dieser Demonstration ist wohl 
der Versuch zu sehen auch in Graz Fuß 
zu fassen. In den letzten Jahren hatten 
faschistische Organisationen keinen 
solchen öffentlichen Auftritt hier gewagt. 
BeobachterInnen zufolge waren die mei-
sten beteiligten Personen aus steirischen 
Bezirksstädten (Leoben, Bruck/Mur, 
usw.) und viele auch aus Wien angereist. 
Trotz allem wurden auch viele in Graz 
lebende Personen bei der Demonstration 
beobachtet. Gerüchten zufolge waren 
auch Vertreter des türkischen Konsulats 

an der Vorbereitung und Durchführung 
der Demonstration beteiligt. Viele linke 
AktivistInnen wollten sich diese Provoka-
tion nicht gefallen lassen, und versuchten 
am Straßenrand lauthals den Sprechchö-
ren der Faschisten etwas entgegen zu 
halten. Die verbalen Auseinandersetzun-
gen wurden in der Folge handgreifl ich. 
Die Faschisten dürften darauf vorbereitet 
gewesen sein bzw. haben diese gezielt 
gesucht. Sie waren mit Holzstöcken und 
anderen Schlagwaffen ausgerüstet. Im 
Zuge der Auseinandersetzungen wurden 
drei GegendemonstrantInnen verletzt und 
mussten ambulant behandelt werden.

Nachdem erst wenige Tage zuvor ein 
Demo gegen die FPÖ und den Vlaams 
Belang in Graz stattfand, ist es zwar 
erfreulich, dass sich an diesem Tag so 
viele den türkischen Faschisten entgegen-
gestellten. Es gab aber leider praktisch 
keinen Austausch bzw. kein gemeinsames 
Vorgehen der Menschen, die am 22.11. 
(Anm.: Siehe Seite 10) und jenen, die am 
25.11. auf der Straße waren. 

FÜR EIN BREITES ANTIFASCHISTI-
SCHES BÜNDNIS! EGAL, OB ES 
GEGEN BELGISCHE, TÜRKISCHE 
ODER ÖSTERREICHISCHE FASCHOS 
GEHT!

Quelle: at.indymedia.org

Am Sonntag, dem 25.11.2007, demonstrierten 100 bis 150 Personen, die 
den „Grauen Wölfen” zuzuordnen sind, im Grazer Stadtteil Gries. 
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FPÖ: Auf dem Weg in den Neonazismus

Wenn Rechtsextreme nach rechts triften…

Die FPÖ hat sich immer am äußersten rechten Rand des politischen Spektrums befunden. In den 
90er Jahren profilierte sie sich eindeutig als rechtsextreme Partei, die durchaus mit Le Pens „Front 
National“ oder den deutschen „Republikaner“ verglichen werden konnte. Unter dem Vorsitz 
von H.C. Strache geht die FPÖ diesen Weg nicht nur weiter, sondern nähert sich zunehmend dem 
Neonazismus an. 

heit“, langjährige Partnerin von Mölzers 
Wochenzeitung „Zur Zeit“ und selbst bis 
vor kurzem Gegenstand der Erwähnung 
in den Verfassungsschutzberichten, 
kritisierte Mölzers Integrationsversuche 
heftig. Chefredakteur Dieter Stein sprach 
von einem „Skandal“, ein weiterer JF-
Autor schrieb, die Parteiführung der NPD  
habe „systematisch den einflussreichsten 
Köpfen der deutschen Neonaziszene - 
ausnahmsweise ist der Begriff hier einmal 
treffend - den Weg in Führungspositionen 
der NPD [...] gebahnt.“ Man wolle nicht 
mit einer Organisation kooperieren, die 
„tatsächlich programmatisch und in ihrem 
Führungspersonal ungebrochen beim 
Dritten Reich anschließt“. 

Die „Junge Freiheit“ kündigte als Reaktion 
im Oktober 2007 jegliche Zusammenarbeit 
mit Mölzer auf, der sich allerdings nicht aus 
der Ruhe bringen ließ und erklärte: „Wer 
sich derart heftig gegen eine Einigung 
der patriotischen Kräfte in Deutschland 
einsetzt, vertritt letztlich die Interessen der 
politisch-ideologischen Gegner.“ Rechts 
überholt hatte Mölzer sein deutsches 
Pendant schon längst: „Zur Zeit“ verbreitet 
Rassismus und Antisemitismus in einer 
Offenheit, die selbst beim NPD-Blatt 

„Deutsche Stimme“ neidvolle Bewunde-
rung auslöst.

Der RFJ spricht Klartext

Mit Querverbindungen zum neonazisti-
schen Lager fiel in letzter Zeit auch der 
„Ring Freiheitlicher Jugend“ (RFJ) auf: 
FunktionärInnen des RFJ Oberösterreich 
beteiligten sich an Aufmärschen des 
„Bund Freier Jugend“ (BFJ), einer offen 
neonazistischen Organisation, die Juden 
und Jüdinnen sogar unterstellt, Hochwas-
ser über Österreich zu organisieren. Der 
RFJ Deutschlandsberg verfasste im April 
2007 eine Presseaussendung, in der er 
die Abschaffung des Verbotsgesetzes for-
derte und Mitglieder des BFJ, die wegen 
Verdachts der Wiederbetätigung verhaftet 
worden waren, als „volkstreue Aktivisten“ 
bezeichnete und ihre Freilassung ver-
langte. 

Der Vorsitzende des RFJ Kärntner wet-
terte in der „Deutschen Stimme“ gegen 
eine „organisierte Umvolkungsmaschine-
rie“ und die „Bluthunde des Staates“ und 
nahm im Februar 2007 an einem Treffen 
von NeofaschistInnen und Neonazis in 
Sachsen teil, selbstverständlich nur als 
„Privatperson“. Nicht privat, sondern als 
Landesobmann des RFJ Steiermark ver-
schickte Michael Winter im April 2007 eine 
Presseaussendung, in der er als „Sofort-
maßnahme gegen muslimisch-türkische 
Vergewaltigungen“ vorschlug, „eine Schaf-
Herde im Stadtpark grasen“ zu lassen, da 
„Geschlechtsverkehr mit Tieren im Islam 
eine gewisse Tradition“ habe.

Susanne Winters Sympathie 
 für Neonazis

Mama Winter hat sich indessen offenbar 
das persönliche Ziel gesetzt, die Strache-
FPÖ noch einmal in Sachen Rechtsruck 
zu übertrumpfen. Während das FPÖ-
Parteiprogramm sich noch gegen die 
Todesstrafe ausspricht, forderte sie in 
einem LeserInnenbrief in der „Aula“ ihre 
Wiedereinführung. An die neonazistische 
Zeitung „Phoenix“ schickt sie regelmäßig 
Beiträge, in der Ausgabe 3/2007 z.B. einen 
Text über das Gift der nach Europa ein-
dringenden Dornfingerspinne: Der Artikel 

Mölzers Liebe zur NPD

Von seinen ehemaligen Aktivitäten 
in der verbotenen deutschen „Wiking 
Jugend“ musste sich Strache noch eine 
Distanzierung abringen. Für die gegen-
wärtigen Beziehungen der FPÖ zum 
neonazistischen Lager gilt diese Vorsicht 
ganz offenbar nicht mehr. So bemüht sich 
der freiheitliche Europa-Parlamnetarier 
Andreas Mölzer seit Monaten um eine 
Einbindung der neonazistischen „Natio-
naldemokratischen Partei Deutschlands“ 
(NPD) in die rechtsextreme Fraktion im 
Europaparlament „Identität - Tradition 
- Souveränität“ (ITS), einem Zusammen-
schluss, dem u.a. der belgische Vlaams 
Belang, Le Pens „Front National“, Ales-
sandra Mussolini, aber auch rumänische 
und bulgarische Abgeordnete angehören 
sollen. 

Allerdings war genau die Kooperation 
mit der NPD der Punkt, an dem selbst 
einige RechtsextremistInnen der FPÖ 
nicht mehr folgen konnten. Ein handfe-
ster Streit im nationalen Spektrum war 
die Folge, der deutlich zeigte, wie weit 
rechts die österreichischen Freiheitlichen 
mittlerweile stehen. Die „Junge Frei-

Filip Dewinter, Vlaams Belang



Wo sich Susanne Winter „wohl fühlt“ 
– Zitate aus dem „Phoenix“:

Wir fordern die gläubige Judenheit auf, 
ihr Schicksal entweder als Erfüllung des 
Moses-Fluches anzunehmen und die 
Kampfhandlungen gegen unser Volk und 
die Völker der Welt sofort einzustellen 
oder mit uns gemeinsam Jahwe und seine 
Werke als [...] zu überwindende Gestalt 
Gottes zu erkennen. (3/2006)

Die Vernichtung des deutschen Volkes samt 
seinen Städten wurde von zionistischen 
Menschheitsverbrechern wie Ehrenburg, 
Morgenthau, Kaufman, Lindeman und 
Eisenhower nicht nur geplant, sondern teil-
weise auch militärisch befehligt. Hat Israel, 
hat der Jüdische Weltkongress auch nur 
einem deutschen Holocaust-Opfer jemals 
auch nur einen Schekel Wiedergutma-
chung bezahlt? (4/2003)

Wir haben mit großen Anstrengungen 
in Erfahrung gebracht, dass die beiden 
Weltkriege gegen das Deutsche Reich 
unter maßgeblicher Beteiligung jüdischer 
Bankiers und jüdischer Medien organisiert 
wurden in der Absicht, das Deutsche Reich 
für immer zu zerstören [...]. Wir erkennen 
in der massiven Überfremdung unseres 
Volkes und der anderen europäischen 
Völker die Strategie zur Auslöschung 
der Gojim-Völker. Die auf diesem Wege 
entstehende rassisch, völkisch und kul-
turell durchmischte Weltbevölkerung ist 
der jüdischen Weltwirtschaft wehrunfähig 
preisgegeben. (1/2001)

Die asoziale genetische Neukombination: 
Die pseudodemokratische Revolte der 
linken Chaoten gegen rechts ist heute 
von einem destruktiven Selbsthass auf 
die eigene Nation getragen. Mit anderen 
Worten, die linksextremen Chaoten reagie-
ren in derselben Weise gegen den eigenen 
Organismus, wie ein AIDS-Virus oder ein 
bösartiger Tumor, den man vernichten oder 
isolieren muss, bis der Organismus sich 
von seiner Krankheit wieder erholt. Leider 
hat man diese Krankheit bis heute nicht in 
den Griff bekommen. Was kein Trost ist 
- die asoziale genetische Neukombination 
stirbt mit seinem [sic!] Wirt. (2/2001) 
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trägt den Titel „Invasion: Gefährliche Ein-
wanderer“ und ist um ein Foto betender 
Muslime gruppiert, damit scheinbar noch 
die dümmsten LeserInnen den Sinn von 
Winters menschenverachtenden Ausfüh-
rungen begreifen. Angesprochen auf ihre 
Tätigkeit für den „Phoenix“ solidarisierte 
sich die Grazer FPÖ-Obfrau mit den 
Worten: „Das ist eine Heimatparteizei-
tung, da fühle ich mich wohl.“ 

Nun ist der „Phoenix“ nicht nur ein Blatt, 
das durchzogen ist von NS-Apologie, 
Hetztiraden gegen Juden und Jüdinnen, 
und Sympathieklärungen für Holocaust-
Leugner – der Herausgeber Walter 
Ochensberger ist in der Szene kein 
Unbekannter. Ochensberger begann 
seine nationale Karriere bei der öster-
reichischen NPD, verschickte 1980 zur 
„Schulung der Jugend“ Anleitungen für 
den bewaffneten Kampf wie zum „laut-
losen Erledigen eines Wachpostens“, 
gründete eine Vielzahl von Initiativen 
im neonazistischen Lager, u.a. 1988 
die „Zentrale Erfassungsstelle jüdischer 
Verbrechen“ und gab bis zu seiner 
Inhaftierung 1993 wegen Verstoß gegen 
das Verbotsgesetz die Zeitung „Sieg“ 
heraus. 

Textprobe aus „Sieg“: „Man spricht ja 
auch nicht von einem Krebsgeschwür 
vom Fleisch, sondern von einem 
Krebsgeschwür im Fleisch. Und so ein 
Krebsgeschwür ist die Judenschaft in 
Deutschland und Österreich…“ („Sieg“ 
5/1992) Oder: „Unter dem Deckmantel 
der Auschwitz-Lüge begeht das jüdische 
Volk […] einen gnadenlosen Völkermord 
an den Arien.“ („Sieg“ 3/1989) Das Pro-
grom von Rostock, bei dem Unterkünfte 
von MigrantInnen brannten, bejubelte 
„Sieg“ 1992 als „deutsche Intifada gegen 
anstürmende Invasionsmassen“ mit den 
Worten: „Deutsche Jugend, wehrt euch!“ 

Seit seiner Entlassung aus der Haft 
1995 verschickt Ochensberger nun den 
„Phoenix“, mit dem er seiner politischen 
Linie treu geblieben ist. Das also ist 
das Umfeld, in dem sich die Obfrau der 
Grazer Freiheitlichen „wohl fühlt“ – eine 
öffentliche Umarmung von Neonazis, wie 
es sie in dieser Unverfrorenheit bisher in 
der FPÖ kaum gegeben hat. 

Der 22.11.: Gründung eines
 rechtsextremen Städtebündnisses

Dass Susanne Winter sich auch als 
Vorreiterin einer rechtsextremen Ver-
netzung profi lieren will, stellte sie im 
November unter Beweis. Als, wie sie 
ankündigte, Schritt zur „Bildung einer 
Internationalen der Nationalen“ lud sie 
am 22.11. Filip Dewinter vom belgischen 
„Vlaams Belang“ und Markus Beisicht 

von „Pro Köln“ nach Graz. Ergebnis 
des von antifaschistischen Protesten 
und Blockadeversuchen begleiteten 
Treffens: ein „Städtebündnis gegen die 
Islamisierung Europas“ der „volkstreuen 
Parteien“, dessen Kern die „Achse Ant-
werpen – Köln – Graz“ darstellen soll. 
Das Ziel beschreibt Winter im Interview 
mit „Zur Zeit“ 48/07 so: „Der Islam muss 
wieder dorthin zurückgeworfen werden, 

wo er herkommt. Nämlich jenseits des 
Mittelmeeres.“ Denn: „Die Anzahl der 
integrationsunwilligen ‚islamischen Lan-
debesetzer’ hat in Europa mittlerweile 
eine unerträgliche Größe erreicht.“ Den 
„Einwanderungs-Tsunami“ zu stoppen, 
werde man „im Zuge einer europäischen 
Vernetzung“ schaffen, so die FPÖ-Politi-
kerin am Schluss zuversichtlich.   

Die Vernetzung mit der Neonazi-Szene 
hat die FPÖ jedenfalls schon zu einem 
guten Teil geschafft, und die Freiheitli-
chen aus der „Stadt der Volkserhebung“ 
haben an dieser Entwicklung einen 
beträchtlichen Anteil.  

Quellen: außer den zitierten Zeitungen 
und Presseaussendungen: Aussendungen 
des DÖW 2007, Wolfgang Purtscheller, 
„Aufbruch der Völkischen“, Handbuch 
des österreichischen Rechtsextremismus, 
Ausgaben des „Sieg“ und des „Phoenix“.

Markus Beisicht, Pro Köln

Neonaziblatt 
„Phoenix“
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Verschwörungstheorien Teil 2: Die Welttournee der „Protokolle“

Verschwörungstheorien zählen seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Vehikeln rechtsextremer Propaganda, da es 
mit diesen Mitteln möglich ist, auch Menschen abseits des üblichen rechtsextremen Spektrums anzusprechen. 
Nachdem im ersten Teil dieser enterhaken-Serie die Entstehung der „Protokolle der Weisen von Zion“ erklärt 
wurde, beschäftigt sich der zweite Teil mit ihrer weiteren Geschichte, und wie sie durch fragwürdige Gestalten 
wie Jan Van Helsing wieder für die breite Massen zugänglich gemacht wurden.

Hitler war ein „Schüler der Weisen von 
Zion“, schrieb schon – laut dem deut-
schen Wissenschaftsjournalisten Mathias 
Bröckers – Hannah Arendt. Sie bezog 
sich damit auf den antisemitischen Wahn 
Hitlers und die Tatsache, dass die Nazis 
selbst die Strukturen von Geheimgesell-
schaften imitierten:

„Die totalitären Bewegungen adaptieren 
die organisatorischen Mittel der Geheim-
gesellschaften, und entleerten sie gleich-
zeitig der einzigen Substanz, die solche 
Methoden rechtfertigen und zweckmäßig 
erscheinen lassen können, nämlich des 
Geheimnisses und der Notwendigkeit, 
es zu hüten [...]. Die Nazis begannen mit 
einer ideologischen Fiktion einer Weltver-
schwörung und organisierten sich mehr 
oder weniger bewußt nach dem Modell der 
fiktiven Geheimgesellschaft der Weisen 
von Zion.“ (Hannah Arendt, Elemente und 
Ursprünge totaler Herrschaft, München 
1986, S. 595) 1

Dabei wird wieder die Projektion der 
Verschwörungsgläubigen ersichtlich, 
indem sie ihre Denkmuster und ihre 
geheimen Wünsche auf fiktive Feinde 
projizieren, selber aber solche Strukturen 
in die Wege leiten. Gerade bei modernen 
VertreterInnen von Verschwörungstheo-
rien, wie Jan Van Helsing, alias Jan Udo 
Holey, kann mensch von einer ähnlichen 
Geisteshaltung ausgehen. Dieser veröf-
fentlichte Anfang 1993 und 1995 die unter 
Verschwörungsfreaks legendären Bücher 
„Geheimgesellschaften und ihre Macht im 
20. Jahrhundert I + II“ im auf esoterische 
Publikationen spezialisierten Ewert-Verlag. 
Im Grunde aber waren seine Bücher nur 
ein absurdes Sammelsurium von sich 
selbst oft widersprechenden Theorien, die 
er von anderen Szenegrößen unhinter-
fragt übernommen hatte. Die Amerikaner 
Des Griffin und Gary Allen, beide einem 
extrem rechten christlichen Fundamenta-
lismus nahestehend, verfassten bereits in 
den 1970ern Bücher zu diesem Thema, 

in denen sie von einer internationalen 
satanischen Verschwörung ausgingen. 
So erweiterten sie das Spektrum der Ver-
schwörungstheorien um jene Feindbilder 
wie Friedensbewegung, Emanzipation von 
Frauen und Homosexuellen etc., die von 
der amerikanischen christlichen Rechten 
abgelehnt wurden, aber blieben dabei 
auch den alten Feindbildern Freimauer 
und Rothschilds, Internationalismus und 
Kommunismus treu.

Andere Stichwortgeber waren Dieter Rüg-
geberg und Wilhelm Landig, beide Vertre-
ter der rechtsextremen Szene. Rüggeberg 
ging davon aus, dass Hitler von schwarz-
magischen, amerikanisch-jüdisch-tibeti-
schen Logen manipuliert worden war, um 
Deutschland in den Untergang zu führen, 
eine Ansicht, die Holey übernimmt. Landig 
ist hingegen einer der Erfinder des Nazi-
Ufo-Mythos, der behauptet, dass die Nazis 
Ufos bauten, um damit der Vernichtung 
des „Dritten Reichs“ zu entgehen. Andere 
VertreterInnen dieser Szene gehen davon 
aus, dass den Nazis dies nur in Verbindung 
mit magischer und/oder außerirdischer 
Hilfe gelang.

Gerade durch diese Nazi-Flugscheiben 
gelingt der große Sprung von Allens und 
Griffins christlichem Fundamentalismus 
zu Jan Van Helsings New Age-Glauben, 
der seine Bücher durchzieht. Obwohl New 
Age zumeist mit Liebe, Frieden, Erleuch-
tung und anderen angeblich alternativen 
Werten in Verbindung gebracht wird, so 
verbirgt sich dahinter ein starres, hierarchi-
sches und antidemokratisches Glauben-
system, das sich nach starken Führern in 
Gestalt von allerlei erleuchteten Meistern, 
Gurus, Schamanen oder Aliens sehnt– in 
Holeys Fall: Arische Außerirdische vom 
Planeten Aldebaran. Menschen werden 
nach willkürlich festgelegten Erleuchtungs-
graden oder ähnlichem eingestuft, und mit 
Karma wird alles von Kindesmissbrauch 
über Hungersnöte bis hin zum Holocaust 
gerechtfertigt. Insofern ist es also nicht 

verwunderlich, dass gerade die ach so 
friedlichen EsoterikerInnen massenhaft zu 
Van Helsings Buch griffen – immerhin war 
für fast jede New Age-Geschmacksrich-
tung etwas in den Geheimgesellschaften 
dabei. Jan Udo Holeys Bücher wurden 
relativ rasch nach ihrem Erscheinen in 
Deutschland und Österreich verboten, 
was leider Wasser auf den Mühlen seiner 
Gläubigen war.

Wie die Geschichte weitergeht und inwie-
weit die „Protokolle der Weisen von Zion“ 
über Europa hinauswirk(t)en wird im näch-
sten Teil erläutert…

PS: Zu den absurdesten Theorien zählt 
sicherlich die Auffassung, dass die „Pro-
tokolle der Weisen von Zion“ in Wirklich-
keit von der geheimnisvollen „Prieuré de 
Sion“ verfasst wurden, die in Dan Browns 
Sakrileg eine wichtige Rolle spielt. Die 
Autoren eines billigen „Enthüllungsbu-
ches“ namens „Der Heilige Gral und 
seine Erben“ meinen, dass die Urheber-
schaft der „Protokolle“ fälschlicherweise 
den JüdInnen zugeordnet wurde, aber 
vielmehr von dieser Geheimgesellschaft 
stammt. Im Übrigen hat Dan Brown aus 
besagtem Buch seitenweise die Thesen 
für seinen Knüller übernommen, allerdings 
hat er vergessen zu erwähnen, dass diese 
bereits seit Jahren widerlegt sind. Die „Pri-
orei von Zion“ war nämlich nichts anderes 
als eine Erfindung eines französischen 
Hochstaplers.2

Quellen:
Weltverschwörungstheorien. Die neue 
Gefahr von rechts von Eduard Gugenber-
ger, Franko Petri, Roman Schweidlenka, 
Deuticke 2002

1 www.heise.de/tp/r4/artikel/8/8169/1.html
2 www.priory-of-sion.com/
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Es war dies insgesamt bereits die dritte 
Klage, mit der das Rechtsaußen-Unter-
nehmen versuchte, gegen die Gruppe 
wegen ihrer Kritik an seiner Verlagspolitik 
vorzugehen. Im jetzigen Verfahren gegen 
den Provider, der mayday Webspace 
zur Verfügung gestellt hatte, zeigte sich 
jedoch, dass der Text, wegen dem der 
Verlag klagte, nie auf der Homepage ver-
öffentlicht, sondern nur als Mail verschickt 
worden war. Damit hätte die Klage definitiv 
den Falschen getroffen. Die Reaktion des 

Stocker Verlag zieht Prozess gegen mayday weiter in die Länge

Stocker Verlags war bezeichnend: Kurz 
vor Ende der Beweisaufnahme legte er 
zwei weitere Flugblätter vor, die nun tat-
sächlich auf der Homepage von mayday 
zu finden sind. Diesmal beklagt er, dass 
wir einen rechtsextremen Autor, der bis 
2001 vom Stocker Verlag betreut wurde, 
darin als Beispiel für seine Verlagspolitik 
„seit den 80er Jahren” erwähnen, ohne 
den Zusatz hinzuzufügen, dass besagter 
Rechtsextremist seit eben 2001 nicht mehr 
bei Stocker erscheint. Dazu muss noch 

gesagt werden, dass diese Flugblätter 
bereits 2004 verfasst wurden und schon 
Gegenstand der allerersten Klage des 
Verlags 2005 waren, der damals nichts an 
dieser Formulierung auszusetzen hatte. 

Doch dem Unternehmen geht es wohl 
längst nicht mehr um seinen Ruf, sondern 
– so drängt sich der Verdacht zumindest 
auf – nur mehr darum, eine Gruppe, die 
diesen Ruf öffentlich in Frage stellte, mit 
teuren Prozessen finanziell zu schädigen 
und zu zermürben. 

Unmittelbar davor beendete das Ber-
liner Schwesterblatt „Junge Freiheit“ 
die Zusammenarbeit, weil Mölzer die 
Abgrenzungsversuche der zu einigenden 
deutschen Rechten gegenüber dem ver-
fassungsfeindlichen und neonazistischen 
Rand unterlaufe. Dann brachten die Auf-
tritte des Neonazi-Verteidigers Herbert 
Schaller und des britischen Holocaust-
leugners David Irving bei der Jubiläums-
veranstaltung schlechte Presse. 

In der Jubiläumsnummer, die wie die Feier-
lichkeiten der „Meinungsfreiheit” gewidmet 
war, beklagt Martin Pfeiffer einmal mehr die 
Ermittlungsschritte gegen als „Nationale” 
oder „volkstreue Patrioten” verharmloste 
(mutmaßliche) Neonazis. Gegen diese 
würden die „Repressionen [...] ständig 

zu[nehmen].” („Zur Zeit“ 43-44/2007, S. 7) 
Mitherausgeber und Chefredakteur Mölzer 
gibt Einblicke in die Geschichte seines 
Blattes. So habe der damalige Wiener 
FPÖ-Obmann Rainer Pawkowicz mit dem 
Versprechen, im ersten Jahr Anzeigen um 
zwei Millionen Schilling (145.345 Euro) 
zu schalten, die entscheidende Starthilfe 
gegeben. Der ökonomische Erfolg wollte 
sich danach aber nicht recht einstellen: 
Die Inserate beschränken sich mittlerweile 
wieder „auf befreundete Buchverlage” und 
auch zu den erhofften „Beteiligungen aus 
der Wirtschaft” (ebenda, S. 2) kam es 
nicht. Angesichts der gerade in jüngster 
Zeit wieder stärker zu beobachtenden per-
sonellen und inhaltlichen Einengung auf 
den Rechtsextremismus wird sich daran 
so schnell wohl auch nichts ändern. Dazu 
kommt, dass sich das Blatt entgegen der 
dauernd behaupteten „Unabhängigkeit” 
mehr und mehr zum FPÖ-Verlautba-
rungsorgan entwickelt hat - entsprechend 
zahlreich auch die FPÖ-Politiker von 
Heinz-Christian Strache abwärts, die sich 
mit Glückwünschen einstellten. Selbst Mit-
herausgeber Dengler spricht mittlerweile 
von „Zur Zeit“ als „einer ‚blauen‘ Zeitung” 
(ebenda, S. 34). 

Die Jubiläumsfeier, welche am 30. Okto-
ber im Wiener Palais Palffy über die 
Bühne ging, schaffte es nicht aufgrund 
der zuerst angekündigten und dann aus-
gebliebenen „hochkarätigen” Diskutanten 
in die Medien, sondern weil Herbert 
Schaller dort einmal mehr behauptete, 
es würde keine „Sachbeweise” für die 
Gaskammermorde geben. Ein Klient des 

juristischen Streiters „wider die Gaskam-
mer” (Gerd Honsik über Schaller) konnte 
nur per Videoeinspielung teilnehmen: der 
britische Holocaustleugner David Irving, 
der seit seiner vorzeitigen Haftentlassung 
Ende 2006 mit Einreiseverbot belegt ist. 
Irving verglich in seiner „Grußbotschaft” 
die österreichischen Behörden mit „den 
Nazis” und stellte sich einmal mehr als 
Opfer einer - natürlich jüdischen - Ver-
schwörung dar. Laut „profil“ (45/2007) 
soll er zum allgemeinen Gaudium auch 
antisemitische Zoten zum Besten gege-
ben haben. Das „profil“ merkt dazu an, 
bei der „Zur Zeit“-Veranstaltung habe sich 
gezeigt, „dass Geschichtsrevisionisten, 
Holocaust-Zweifler, Nazis im Geiste, 
nationale Publizisten und FPÖ-Politiker 
durchaus zusammengehören” (ebenda).

Dieser Artikel wurde übernommen von 
„Neues von rechts“, herausgegeben vom 
DÖW.

Zehn Jahre für „Meinungsfreiheit”
Das zehnjährige Jubiläum der von Hilmar Kabas, Johann J. Dengler und FPÖ-MEP Andreas Mölzer 
herausgegebenen Wochenzeitung „Zur Zeit“ stand unter keinem guten Stern.

Dank Andreas Mölzer wieder mal  
ein (Video)Auftritt in Österreich: 
Holocaustleugner David Irving

Im März 2007 hatte der Leopold Stocker Verlag erneut wegen 
angeblicher Veröffentlichungen von mayday graz geklagt.



Spendenaufruf und 
Dank für Solidarität!

Aufgrund der Vorfälle der letzten Zeit 
sind wir dringend auf Solispenden ange-
wiesen. Die Verhaftungsaktion am 22.11. 
und die Anklage bedeuten für uns hohe 
Anwalts- und Verfahrenskosten, und im 
Fall einer Verurteilung nicht nur Strafen, 
sondern auch Schmerzensgeldforderun-
gen seitens der Exekutive. Zudem hat 
die Polizei zusätzlich den Anspruch auf 
Schadensersatz gestellt: Aufgrund der 
angeblich durch die beiden AktivistInnen 
verursachten „leichten Zerrung am 
linken Daumen“ sei der Polizist 14 
Tage dienstunfähig gewesen, weshalb 
das Landespolizeikommando Graz nun 
von den Beschuldigten Ersatz für die 
„Lohnfortzahlung“ in der Höhe von 1500 
Euro verlangt. Diese Forderung hat zur 
Folge, dass außer dem Prozess am 
Strafl andesgericht noch ein Verfahren 
am Zivilgericht geführt werden wird. 

Wir bitten Euch daher dringend um 
fi nanzielle Unterstützung! 

Zugleich wollen wir uns bei allen Grup-
pen und Einzelpersonen - auch aus den 
Bundesländern – ganz herzlich bedan-
ken, die uns in den letzten Wochen ihre 
Solidarität bekundet und gezeigt haben! 
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Während der zweitägigen Haft wurden 
die Grundrechte der Festgenommenen 
massiv verletzt, beide werden nun wegen 
„Widerstands gegen die Staatsgewalt” und 
„schwerer Körperverletzung” angeklagt. 

Demo am 22.11.: „Wir sind 
friedlich – was seid ihr?”

Zur Veranstaltung hatte die Grazer FPÖ 
Andreas Mölzer, Filip Dewinter vom bel-
gischen Vlaams Belang als Nachfolger 
des aufgelösten Vlaams Blok und die 
deutschen RechtsextremistInnen von „pro 
Köln” eingeladen: als Schritt zur Bildung 
einer „Internationale der Nationalen”, 
wie es in der Ankündigung hieß. Nach 
öffentlichen Protesten wurde das Treffen 
vom „Heimatsaal” des Joanneums in den 
„Gothensaal” der Sängerschaft Gothia 
verlegt, wo sich die DemonstrantInnen 
kurz vor Beginn der Veranstaltung mit 
Sprechchören wie „Es gibt kein Recht auf 
Nazipropaganda” einfanden. Mit Transpa-

Graz: Gewalt und Repression gegen AntifaschistInnen

Mehr als 100 Menschen protestierten am 22. November in Graz mit einer Blockade gegen 
eine Veranstaltung von FPÖ und Vlaams Belang. Die Polizei nahm einige TeilnehmerInnen 
vorübergehend fest und verhaftete zwei AktivistInnen unter fragwürdigen Umständen.

renten und Menschenketten wurden die 
Eingänge kurzerhand blockiert, so dass 
Gerhard Kurzmann und Susanne Winter 
vorerst vor verschlossenen Türen stan-
den. Schließlich drängte Einsatzpolizei 
die DemonstrantInnen unter Einsatz von 
Schlagstöcken zurück, um einen Korri-
dor für das rechtsextreme Publikum zu 
schaffen. Trotz ständiger Übergriffe durch 
die Polizei und Verletzungen blieben die 
DemonstrantInnen dabei, gewaltfrei zu 
blockieren. 

Verhaftung - Isolation - 
Grundrechte verweigert 

Als PolizistInnen erneut gegen die Demon-
stration vorgingen, wurden zwei Teilneh-
merInnen gezielt herausgegriffen und zu 
Boden geworfen. Beide waren der Polizei 
seit Jahren als politische AktivistInnen, 
auch in Verbindung mit Mayday, bekannt. 
Bei der Festnahme legte die Polizei völlig 
überzogene Härte an den Tag, als z.B. 
eine Festgenommene die Beamten auf-
forderte, kurz zu warten, um ihren Schuh 
wieder anzuziehen, fuhr ein Beamter sie 
an: „Den Schuh brauchst du nicht mehr!”

Was danach folgte, war eine systemati-
sche Missachtung der grundlegendsten 
Rechte. Laut Gesetz muss die Polizei den 
Betroffenen nämlich den Festnahmegrund 
sofort mitteilen und ihnen Telefonate mit 
Rechtsbeiständen und Vertrauensper-
sonen ermöglichen. Doch schon in den 
Wachzimmern verweigerten die Beam-
ten Vertrauenspersonen den Zugang. 
Trotz ständiger Nachfragen wurde den 
beiden der Grund für die Festnahme nicht 
genannt. FreundInnen, die sich nach 
ihrem Aufenthaltsort erkundigten oder 

sich als Vertrauenspersonen anboten, 
erhielten entweder gar keine oder falsche 
Auskünfte. Auch nachdem die Demon-
strantInnen ins Polizeianhaltezentrum 
gebracht worden waren, sagte ihnen die 
Polizei den Grund der Verhaftung nicht. 
Erst im Laufe des nächsten Tages, 16 
Stunden (!) nach der Festnahme, wurde 
ihnen der Vorwurf „Widerstand gegen die 
Staatsgewalt” und „schwere Körperverlet-
zung” genannt. Ebenso verweigerte ihnen 
die Polizei ab dem Zeitpunkt der Haft die 
Verständigung eines Rechtsbeistandes 
sowie Telefonate mit Vertrauenspersonen. 
O-Ton: „Für diese Leute gibt es keine Tele-
fonate.” Lediglich in einem Fall war ein 
kurzes Gespräch mit der Familie möglich, 
allerdings war es dabei der Aktivistin nur 
erlaubt zu sagen, wo sie sich aufhielt und 
dass sie nicht verletzt war. Das Gespräch 
mit der Anwältin wurde ihr erst nach 14 
Stunden (!) gestattet. 

Dafür wollte die Polizei eine ED-Behand-
lung einschließlich einer DNA-Analyse 
vornehmen: Beide reagierten darauf 
mit passivem Widerstand. Während so 
die Abnahme der Fingerabdrücke nicht 
möglich war, setzten die BeamtInnen die 
DNA-Analyse mit Gewalt durch. Am Frei-
tag Nachmittag beantragte der zuständige 
Staatsanwalt dann Haftbefehl wegen 
„Verdunkelungsgefahr”, da die Demon-
strantInnen die Aussage vor der Polizei 
verweigert hatten, und ließ sie in die Justi-
zanstalt Jakomini überstellen. 

Dort leisteten PolizeibeamtInnen noch 
einen letzten Beitrag, um die Umstände 
der Haft so unangenehm wie möglich 
zu gestalten, indem sie der Justizwache 
erzählten, an welchen politischen Aktio-
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nen sich zumindest eine Aktivistin beteiligt 
hatte und wie sehr sie immer „Stimmung” 
gegen die Polizei betrieben habe… Sams-
tag Mittag hob der Untersuchungsrichter 
die Haft schließlich auf, nachdem beide 
AktivistInnen eine Aussage gemacht 
hatten. Der Staatsanwalt hatte den Haft-
befehl trotz der Aussagebereitschaft auf-
rechterhalten.

Noch mehr fragwürdige Umstände

 Nicht nur die Weigerung der Polizei, den 
Haftgrund zu nennen und das Bemühen, 
die Verhafteten zu isolieren, lassen diese 
Polizeiaktion fragwürdig erscheinen, auch 
andere Umstände erscheinen merkwürdig: 
So wurden DemonstrantInnen, die sich 
im vorderen Teil beteiligten, zwar brutal 
behandelt, teilweise auch verletzt und her-
ausgezogen, aber nicht festgenommen. 
Die verhaftete Aktivistin hingegen stieß 
erst am Ende des Polizeieinsatzes über-
haupt zur Blockade, die insgesamt über 
20 Minuten dauerte; nur kurz nachdem sie 
dort angekommen war, kreiste die Polizei 
sie und den zweiten Aktivisten gezielt 

RechtsextremistInnen vor verschlossenen Türen des 
Gothensaals

Blockade vor dem Eingang

ein. Das, was die Polizei ihnen vorwirft, 
nämlich ständig gegen die Polizeiketten 
angerannt zu sein und einen Polizisten 
am Daumen verletzt zu haben, können sie 
aufgrund der dichtgedrängten Menschen-
menge dort gar nicht getan haben. 

Seltsam ist auch, dass die Polizei aus 
der ganzen Menge an Demonstran-
tInnen außer den beiden noch einen 
weiteren jungen Burschen herausgriff, 
der „nussgroße Steine”, Alulaschen und 
eine Steinschleuder bei sich hatte, eine 
doch bemerkenswerte „Treffsicherheit”, 
da während der ganzen Demonstration 
nichts geworfen wurde, es flog nichts, nicht 
einmal ein Plastikbecher. Die Fotos seiner 
Wurfgeschosse wurden allerdings der 
Strafanzeige gegen die beiden beigefügt, 
und nicht nur das: In einer Presseaussen-
dung schickte die Polizei dieses Foto an 
sämtliche Grazer Medien und brachte es 
implizit in Zusammenhang mit den beiden 
Verhafteten, die den Besitzer der Gegen-
stände nicht einmal kannten.

So nicht!

Was immer am Abend des 22.11. genau 
passierte – es war ganz offenbar die Ant-
wort der Grazer Polizei auf antifaschisti-
schen Widerstand, der den Behörden zu 
lautstark, zu präsent geworden ist. Eine 
brutale und repressive Antwort, die uns 
zornig und betroffen macht! 

Deshalb: Ein Danke an alle, die trotz der 
Falschinformationen der Polizei nicht auf-
gegeben haben, weiterhin versuchten, mit 
den beiden AktivistInnen Kontakt aufzu-
nehmen und die auf eindrucksvolle Weise 
Solidarität zeigten, so dass die Taktik der 
Polizei, den einen das Gefühl zu geben, 
sie seien allein, und den anderen, die 
Verhafteten wollten nichts mit ihnen zu tun 
haben, nicht aufging. Deshalb aber auch: 
Wir bitten weiterhin um Solidarität und 
Unterstützung! Zum einen ist die Anklage 
schwerwiegend. Zum anderen ist es umso 
wichtiger, zu zeigen, dass notwendiger 
Widerstand gegen Rassismus und Neo-
faschismus sich durch solche Methoden 
nicht unterdrücken lässt!

Nachdem der Menschenrechtsbeirat 
sich bereits mehrfach gegen die Plakate 
von BZÖ und FPÖ zu Wort gemeldet 
hatte, sorgte eine Aussendung vom 18. 
Dezember 2007 für Erstaunen. In dieser 
hieß es: „Der Menschenrechtsbeirat stellt 
fest, dass Wahlveranstaltungen der FPÖ 
und des BZÖ immer wieder Gegenstand 
von Störungen geworden sind. Die Mei-
nungsausdrucksfreiheit ist gerade in 
Wahlkämpfen von besonderer Bedeutung. 

Der Menschenrechtsbeirat der Stadt Graz 
ruft daher dazu auf, die demokratischen 
Rechte, insbesondere das Recht auf Mei-
nungsäußerungsfreiheit aller wahlwerben-
den Parteien zu respektieren.“

Dem kann mensch nur mit einer Aussage 
Theodor W. Adornos entgegnen: „Ich 
betrachte das Nachleben des Nationalso-
zialismus in der Demokratie als potentiell 
bedrohlicher denn das Nachleben faschi-

stischer Tendenzen gegen die Demokratie. 
Unterwanderung bezeichnet ein Objekti-
ves; nur darum machen zwielichtige Figu-
ren ihre come back in Machtpositionen, 
weil die Verhältnisse sie begünstigen.“ 
(Kulturkritik und Gesellschaft II S.556, 
Suhrkamp) Und wenn mensch bedenkt, 
was BZÖ und FPÖ so fordern, wirken die 
Störaktionen gegen sie gleich viel weniger 
als Störung der Demokratie, sondern viel-
mehr als ihre Verteidigung.

Die Freiheit, die wer meint?
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Wegnagln – es lebe die bunte welt.

Nagl kreiderausch

Inständig hofft der naglhaken, dass 
der katholische fundamentalist und „für 
das bettelfreie graz“-anhänger nagl am 
20.jänner 2008 abgewählt wird. Es gäbe 
leider auch ohne ihn und seine polizeikul-
turrätInnnen genügend unangenehmes 
zu berichten. 

Alles was nicht in sein kleinkarriertes 
weltbild passt, lehnt(e) er heftigst ab. 
Jetzt im wahlkampf frisst er kreide. Aber 
auch heute steht die sog. weiße, öster-
reichische kleinfamilie, als keimzelle 
des kapitalismus, im mitttelpunkt seines  
wahlkampfes. MigrantInnen, homose-
xuelle menschen, alleinerzieherInnen, 
punks, bettlerInnen möchte er aus 
„seinem“ wohnzimmer, dem hauptplatz 
und der innenstadt wohl am liebsten 
verbannen. 

Ein kurzer rückblick auf nagl-sager der 
letzten jahre gefällig? 

„Ich schau aus dem Fenster und sehe, 
wie unansehnliche Punks unseren 
Haupt- zum Sturzplatz machen... das 
lass mir das nicht mehr bieten!“  
(Kronen Zeitung, 09.10.2003)

„Ich weigere mich, Homosexualität zur 
Normalität in unserer Gesellschaft zu 
erklären... Der Glaube könnte vielleicht 
für diese Menschen dazu führen, dass 
sie mit dieser Form des Zusammenle-
bens aufhören.“  
(Kleine Zeitung, 23.12.2003, Die 
Presse, 20.12.2003)

„Graz war immer das letzte Bollwerk 
eines westlichen Europas gegenüber 

den türkischen Übergriffen. Graz hat eine 
lange Geschichte des Abwehrkampfs 
gegen die Türken.“ 
(Kleine Zeitung, 01.07.2005). 

Alles waschechte zitate des herrn nagl. 
Weitere sind online unter  
www.vorsichtnagl.at nachzulesen.

Ach ja – und zum schluss noch eine kleine 
anekdote in eigener sache: 

In der letzten naglhaken-ausgabe konnten 
rassistische/ homophobe/ dumpfe sprüche 
den dazupassenden personen/ institutio-
nen zugeordnet werden. Ein zitat erregte 
dabei besonderes interesse: „Das Referat 
bearbeitet in Form von Veranstaltungen 
alternative Themen. Arbeitsschwerpunkte 
betreffen Menschenrechtsfragen, Rechts- 
und Linksextremismus, Verkehr und Ökolo-
gie“. Die richtige antwort lautete: „Zitat aus 
dem Studienleitfaden Gewi 2006/2007, 
verfasst von einem ÖVP-nahen Akions-
gemeinschaftsmitglied“. Das erboste 
nicht nur die övp-nahe ag, sondern auch 
die von den fachschaftslisten geführte 
öh-spitze. Die wollte eine entschuldigung 
für diese „unterstellung“. Wir stellen nur 
lapidar fest: der öh-vorsitz und auch der 
övp-nachwuchs sind anscheinend nicht 
des lesens mächtig. Ein schrägstrich 
bedeutet in der regel oder. Ein zitat aus 
dem antwortbrief von mayday graz an die 
öh-funktionärInnen: „Selbstverständlich ist 
das Zitat aus dem Gewi-Leitfaden weder 
rassistisch noch homophob, es ist politisch 
betrachtet dumpf, da die Gleichsetzung 
von Links- und Rechtsextremismus, wie 
einer kritischen Studierendenvertretung 
bewusst sein hätte sollen, zum einen 

völlig vernaglt 

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

falsch, zum anderen verantwortungslos 
ist, da sie die Gefahr des Neofaschis-
mus und sein rassistisches Potential 
verharmlost. Wenn in einem Organ der 
ÖH eine solche politische Dummheit 
formuliert wird, dann muss es sich die 
ÖH auch gefallen lassen, dass dies beim 
Namen genannt wird.“ Doch genug vom 
kleinkarierten öh-wesen.

Über die rechtsextreme fpö-frau winter 
und deren rechten sauberkeitsgehilfen 
des bzö wird an anderer stelle in dieser 
enterhaken-ausgabe genügend berich-
tet.

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

Antifaschistisch wählen und die  
rechten quälen.

der naglhaken

Aula-”Schriftleiter” Martin Pfeiffer echauf-
fiert sich in „Zur Zeit“ (48/2007, S. 7) unter 
dem Titel „Ariels Anmaßungen” über ein 
Interview, dass der Präsident der Israeli-
tischen Kultusgemeinde (IKG), Dr. Ariel 
Muzicant, der Tageszeitung „Die Presse“ 
gegeben hat. Der als „Immobilienmakler 
mit Geburtsort Haifa” und „Oberlehrer” 
vorgestellte IKG-Präsident wagte es 

Nationalfreiheitliche gegen „jüdische Deutschfeinde“

nämlich, die aktuelle Fremdenpolitik zu 
kritisieren. Insbesondere der Zwang zur 
Assimilation an eine Leitkultur wurde von 
Muzicant abgelehnt, womit er sich den 
Zorn Pfeiffers zuzog: Ein Jude wolle „den 
deutschen Charakter der Alpenrepublik [...] 
beseitigen”! Damit erweise er sich als ein 
typischer Vertreter seiner Art: „Bekanntlich 
gab es schon vor vielen Jahrzehnten 

Männer mit der selben Abstammung wie 
Muzicant, die ähnliche Pläne gegen das 
deutsche Volk gehegt hatten!” 

Dieser Artikel wurde übernommen von 
„Neues von rechts“, herausgegeben vom 
DÖW.



Der These vom „isolierten Phänomen Rechtsextremismus“ tritt der 
Autor Heribert Schiedel, Mitarbeiter des Dokumentationsarchivs 
des österreichischen Widerstand, im seinem neusten Buch „Der 
Rechte Rand“ (Edition Steinbauer) entgegen. Penibel, ohne sich 
dabei allzu sehr in Details zu verlieren, legt er die Entwicklung des 
Rechtsextremismus in Österreich dar, und konzentriert sich dabei 
im Speziellen auf die FPÖ und deren Umfeld. Einerseits beschreibt 
er die immer mehr schwindenden Grenzen zwischen Neonazismus 
und FPÖ, andererseits analysiert er den Werdegang der FPÖ unter 
einer Gesamtbetrachtung der österreichischen Politik, welche die 
politischen Eliten und übrigen Parteien nicht gut aussehen lässt. 
Das Buch ist eine wichtige Bestandsaufnahme und Anregung den 
Rechtsruck der letzen 20 Jahre zu verstehen und einzuordnen. 

„Der Rechte Rand“ ist ein wichtiges und aktuelles Buch für Leute, 
die sich mit Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus 
auseinandersetzen wollen. Zudem ist das Buch eine gute Erinne-
rung daran, dass vieles was nötig wäre, um den österreichischen 
Rechtsextremismus einzudämmen, noch immer nicht geschehen 
ist.
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http://www.nadir.org/nadir/periodika/aib/index.php

Antifaschistisches Infoblatt Zeitschrift für Antifaschismus  
seit 1987 

http://www.apabiz.de/

apabiz antifaschistisches Pressearchiv und  
Informationszentrum berlin 

http://www.antifaschistische-nachrichten.de

antifaschistische nachrichten Antifaheft aus Köln 

http://www.redok.de/

redok nachrichten - recherchen - berichte - dokumente 

http://www.der-rechte-rand.de/

Der Rechte Rand Informationen von und für AntifaschistInnen 

http://www.buendnis-gegen-rechts.ch/

Bündnis Alle gegen Rechts aus Bern 

http://www.anl.org.uk/

Anti-Nazi League London

enterhaken  Linktipps

RezensionTermine 

15.01.2008_______________

Radio-Live Diskussion
„Reden über die Rechte oder mit den Rechten?“ 

18.00 Uhr, Foyer Radio Helsinki, Griesgasse 8

im Radio live auf FM 92.6

17.01.2008_______________

Diskussion, Party
Froschschenkel-Einmischungen:  
STADT DER FREIRÄUME

18.00 Uhr, Postgarage, 2nd floor, Dreihackengasse 42, 
Eingang Rösselmühlpark)

Es diskutieren Joachim Hainzl, Christina Jahn, Hausbe-
setzerInnen, Jens Dangschat (angefragt), Moderation: 
Laila Huber 

ab 21.00 Uhr: Froschschenkel-Releaseparty: mit FIAGO 
(onofon), LoFi Boème (KingFi Records), DJ Stella Diver 
(Feinkost Royal), visuals. Orjo (Backlab, monstermob)

VeranstalterIn: Froschschenkel-Zeitung der Grünalternati-
ven Jugend Steiermark und Grüne Akademie

24.01.2008_______________

Diskussion
Froschschenkel-Einmischungen: Das war’s! Noch nicht!

Bestandsaufnahme und antirassistische Ausblicke nach 
den Wahlen

19.00 Uhr, Stadtsalon im Stadtmuseum, Sackstraße 18

Ein Gespräch mit: Emanuel Kamdem (Vorsitzender 
MigrantInnenbeirat Graz), Eva Manseder (Caritas-
Personalentwicklung&Diversity), Dieter Binder (Universi-
tätsprofessor für Geschichte an der KF Uni Graz), Daniela 
Grabovac (Helping Hands Graz, Antirassistischer Verein), 
Lisa Rücker (Gemeinderätin der Grazer Grünen)

Moderation: Judith Schwentner (Megaphon)

VeranstalterIn: Froschschenkel-Zeitung der Grünalternati-
ven Jugend Steiermark und Grüne Akademie

09.02.2008_______________

Buchpräsentation
Buchpräsentation: „Der Intimfeind - Verlust und Wiedera-
neignung der Persönlichkeit im Kolonialismus“ von Ashys 
Nandy (post colonial studies)

Uhrzeit & Ort noch nicht fixiert, siehe: 
www.infoladengraz.at.tt, 

VeranstalterIn: Infoladen Graz

Heribert Schiedel: Der Rechte Rand - 
Extremistische Gesinnungen in unserer 
Gesellschaft. Edition Steinbauer,  
Wien 2007
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Bewegung kommt von bewegen!

Da die auf die letzte Hausbesetzung fol-
genden Gespräche mit der Grazer Stadt-
politik nicht die erwünschten Ergebnisse 
erbrachten (es wurde gerade einmal ein 
Proberaum (!) im kommerzialisierten Club 
ppc angeboten), nahmen die Hausbeset-
zerInnen den Kampf um ein autonomes 
Kulturzentrum wieder auf.

So wurde am 5. Oktober das Haus in der 
Grazbachgasse 43/45, ein seit etwa zehn 
Jahren leer stehendes Gebäude, besetzt 
um für Kunst-, Kultur- und politische Pro-
jekte Platz zu schaffen.

Die Besetzung, an der sich ca. 80 Men-
schen aktiv beteiligten, dauerte immerhin 
fünf Tage und bot somit wenigstens vor-
übergehend die Möglichkeit solidarisches 
Zusammenleben zu praktizieren und 
Projekte zu realisieren, denen es sonst 
an Geld und Raum für die Umsetzung 
mangelt. 

Nachdem Freitagnacht das Haus geöffnet 
und gesichert wurde, ging es am Samstag 
mit einem Plenum los, bei dem bespro-
chen wurde, was alles zu erledigen ist. 
Danach begann eine große Putzaktion 
und das Haus wurde auf Vordermann 
gebracht. Gleichzeitig waren Menschen 
mit Autos unterwegs um benötigte Materi-
alien sowie Nahrungsmittel zu beschaffen. 
Praktischerweise befand sich auch eine 
voll funktionstüchtige Küche vor Ort, in 
der gleich äußerst leckeres Essen für alle 
zubereitet wurde.

Am Nachmittag zogen dann der Kost-
Nix-Laden, welcher schon im Sommer 
drei Monate lang im Sub betrieben wurde 
und sich bei vielen GrazerInnen großer 
Beliebtheit erfreute, sowie ein Atelier bzw. 
ein Ausstellungsraum, in dem ein Schablo-
nenworkshop stattfand, in das Haus ein. 

Abends wurde ein Kost-Nix-Kino ver-
anstaltet, danach gab’s ein Konzert der 
„Grazbachbuam“, Aufl egerei und eine 
Grillparty im Hof.

Die BesetzerInnen nahmen Kontakt zur 
Ärztekammer, der „rechtmäßigen Eigen-
tümerin“ des Hauses auf, und boten 
Verhandlungen an. Mit der Tatsache 
konfrontiert, dass eine ihrer Immobilien 
besetzt wurde, meinte deren Finanz-
direktor Werner Schönfelder, dass die 
Ärztekammer keine Eskalation wolle und 
zu Gesprächen bereit sei. Eine für alle 
tragbare Lösung solle gefunden werden; 
die Entscheidung liege jedoch nicht bei 
ihm, sondern bei den zuständigen Gre-
mien. Die Hoffnungen auf eine Einigung 
wurden jedoch zerstört, als zwei Vertreter 
der Ärztekammer im Haus auftauchten 
und eine zweitägige Frist zum Verlassen 
des Gebäudes setzten, da sie es dann 
benötigen würden. Begründet wurde dies 
damit, dass sich das Haus gar nicht in 
vermietbarem Zustand befi nde (was alle, 
die einmal im Haus waren, als glatte Lüge 
bestätigen können) und die Ärztekammer 
plane es abzureißen, um stattdessen eine 
Tiefgarage zu bauen. 

Am Montagabend sah es zuerst fast so 
aus, als würde der Tag gemütlich zu Ende 
gehen, doch dann erreichte die Nachricht 
die BesetzerInnen, dass sich im nur zehn 
Minuten entfernten Rechbauerkino ein Teil 
der angeblich fortschrittlichen Politpromi-
nenz versammelt hatte. Anlass dafür war 
der 40. Todestag von Ernesto „Che“ Gue-
vara. Wenn sogar Kulturlandesrat Kurt 
Flecker (SPÖ) sich ins Kino begibt, um sich 
einen Film über den großen Revolutionär 
anzusehen, dann – so war die Idee - sollte 
ihm die Realität der sozialen Kämpfe von 
HEUTE nicht vorenthalten bleiben. Denn 
Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, 
sondern die Weitergabe des Feuers! Also 
machten sich etwa 30 Menschen auf den 
Weg zum Kino. Die HausbesetzerInnen 
betraten den Kinosaal mitten in der Film-
vorstellung, forderten in zwei Redebeiträ-
gen die Solidarität der Anwesenden ein 
und betonten, dass das wahre Andenken 
an revolutionäre Geschichte doch nur 
darin bestehen kann seinen Arsch in 
Bewegung zu setzen und selbst aktiv zu 
werden. Nachdem der Kinobesitzer die 
Türen verschlossen und die Polizei geru-
fen hatte, türmten die AktivistInnen aus 
dem Fenster und zogen sich ins besetzte 
Haus zurück.

Am Dienstag Nachmittag erschien dann 
ein Großaufgebot der Polizei um das 
Haus zu räumen - was auf Grund der 
guten Vorbereitung und des passiven 
Widerstands der AktivistInnen letztlich 
über zwei Stunden dauerte. Im Gegensatz 

zu anderen offi ziellen Aussagen verlief 
die Räumung von Seiten der Einsatzkräft 
nicht ausschließlich friedlich. Es erfolgten 
immer wieder gewalttätige Handlungen 
von Beamten: Leute wurden getreten und 
geschlagen. Besonders brutale Übergriffe 
fanden am Hausdach statt, wo Polizisten 
über BesetzerInnen trampelten: „Ein 
Polizist stieg sogar einem Besetzer auf 
den Kopf“, so eine Augenzeugin. Andere 
BesetzerInnen wurden am Hals vom Dach 
geschleift. Mindestens eine Person wurde 
eine knapp zwei Meter hohe Mauer hinun-
tergeworfen. Teilweise wurde Menschen 
der Mund zugehalten, um Schmerzens-
schreie zu verhindern. Nach der Räumung 
sammelten sich ca. 100 Personen zu einer 
Spontandemo, die über den Jakomini-
platz und die Herrengasse zunächst zum 
Rathaus führte. Dort war jedoch keinE 
verantwortlicheR PolitikerIn anzutreffen. 
Die Demonstration führte weiter über die 
Neutorgasse in Richtung Ärztekammer. 
An der Kreuzung Neutorgasse/Kaiserfeld-
gasse wurde die Versammlung von der 
Polizei rechtswidrig eingekesselt und eine 
Person verhaftet.

Vor der Räumung erhielten die Besetze-
rInnen die Nachricht, dass den Bürger-
meister die ganze Sache nichts angehe. 
Dies widerspricht jedoch komplett den 
Aussagen von Siegfried Nagl nach der 
vorhergehenden Besetzung, wie auch 
dem Inhalt seiner Aussendung „Die 
Grazer gehören gehört“. In dieser wird 
behauptet, dass sich Nagl um die Anlie-
gen aller BürgerInnen kümmern wolle: 

Linksblicke

Im enterhaken wird die neue Rubrik „Linksblicke” aktuelle Entwicklungen in der 
Grazer (Bewegungs-)Linken kurz und solidarisch-kritisch beleuchten.
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Formen des Rassismus spiegeln sich 
in unserer Sprache wider- rassistische 
Ausdrücke finden sich im alltäglichen 
Sprachgebrauch und werden geduldet 
bzw. gar nicht als rassistisch empfunden. 
„Ich werde mich nicht der political correct-
ness unterwerfen. Ich schließe aus, dass 
das Wort Neger für mich beleidigend ist.“ 
beteuert Susanne Winter (FPÖ) in einem 
„Falter“- Interview mit Fred Ohenhen vom 
Integrationsverein ISOP.

Wörter wie „Neger“, „Mohr“ und „Mischling“ 
verstärken die Vorstellung von Kategori-
sierungen und Gruppeneinteilungen nach 
einem scheinbar wissenschaftlich fundier-
ten „biologisch definierten“ Rassebegriff. 
Mithilfe von Rassismus in der Sprache 
werden Wertvorstellungen und Ideologien 
aufrechterhalten und weitergegeben.

Rassistische Ausdrücke der deutschen 
Sprache werden alltäglich unreflektiert 
wiedergegeben, ohne sich über Hinter-
gründe und Auswirkungen im Klaren zu 
sein. Der Gebrauch von Sprache wird 
nicht als etwas angesehen, für das man 
Verantwortung übernehmen sollte. Ist 
es rassistisch wenn ich als Nachspeise 
einen „Mohr im Hemd“ bestelle? Im Alltag 
sind es oft Kleinigkeiten, die wir sagen, 
ohne uns der Hintergründe bewusst zu 
sein. Das Bewusstwerden der mögli-
chen gefährlichen Wirkung vom eigenen 
Sprachgebrauch und eine inhaltliche Aus-
einandersetzung mit der Sprache können 
dazu beitragen den eigenen Sprachum-
gang zu hinterfragen und zu kritisieren. 
„Sprache ist Handeln, denn der Diskurs 
verselbstständigt sich und veranlasst wei-
tere Handlungen.“, erklärt Ruth Wodak, 
Professorin für Sprachwissenschaften an 
der Universität Wien „Die Sprache ist der 
erste Schritt.“

In den Medien und in der Politik tritt vor 
allem die versteckte Form der Diskrimi-
nierung und Ausgrenzung als Form des 
Rassismus in der Sprache auf. „[…] Ich 
glaube, dass eine breite gesellschaftliche 
Akzeptanz von rassistischer Ausgrenzung 

„Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?…“

„Die Sprache ist der erste Schritt“ - Rassismus in der Sprache

gerade durch solche nicht-offensichtlichen 
Verstrickungen zustande kommt und nicht 
in erster Linie durch offene rassistische 
Propaganda.“, schreibt Franz Januschek, 
Professor an der Universität Oldenburg.

Ein Beispiel für Ausgrenzung ist die Pola-
risierung von Gruppen: „Wir“ und „Sie“(die 
„Ausländer, die Asylanten“), die fast 
immer mit Wertungen einhergeht: „Wir“ ist 
vertraut und positiv behaftet, „Sie“ symbo-
lisiert das Fremde und wird negativ emp-
funden. „Die Ausgrenzung einer fremden 
Gruppe gewinnt eine besondere Qualität, 
wenn diese fremde Gruppe nicht mehr 
als eine Gruppe verschieden handelnder 
Individuen betrachtet wird, sondern als 
ein mehr oder weniger undifferenzierba-
res Kollektiv, dem dann letztlich auch die 
Fähigkeit zu verantwortlichem Handeln 
abgesprochen wird.“, so Januschek.

Medien haben bedeutenden Einfluss auf 
vorherrschende Denkweisen. Durch die 
Zusammenstellung der Themen sowie 
über die Art der Berichterstattung werden 
Meinungen gebildet und verfestigt. Beste-
hende Stereotype werden oft aufgegriffen 
und verstärkt, Feindbilder werden aufge-
baut.

In einer Meldung vom 10.12.2007 in der 
Kronen Zeitung lautete die Schlagzeile: 
„Mitschüler (14) spitalsreif geprügelt!“ und 
„Racheakt von 15 Asylantenkindern“. „Die 
ausländischen Schüler“, „der Serbe“, -21 
Mal wurde in dem Artikel erwähnt, dass 
es sich bei den Tätern um Ausländer 
handle. Im Gespräch mit „derStandard.at„ 
gab aber der ermittelnde Polizist an, dass 
es sich bei dem Vorfall um eine „unter 
Schülern übliche Zwistigkeit“ mit „drei 
bis vier Beteiligten“ handele. Flüchtlinge 
und MigrantInnen werden in den Medien 
besonders oft in Zusammenhang mit 
Problemen in Bezug gebracht. In Bericht-
erstattungen über Kriminaldelikte von 
Ausländern liegt die Betonung besonders 
auf der Nationalität der Person. Es wird 
suggeriert, dass die Tat etwas mit der 
Nationalität zu tun habe. Selten wird über 

rassistische Übergriffe und alltägliche 
rassistische Situationen berichtet. Durch 
Metaphern von Naturkatastrophen und 
–erscheinungen im Zusammenhang mit 
einer Gruppe von Menschen („Flüchtlings-
strom“, „Zuwanderungsflut“, „Flüchtlings-
welle“) wird dem Leser ein Gefühl von 
Bedrohung vermittelt. „Wenn menschen 
mit strömen, wellen oder fluten verglichen 
werden, so verlieren sie ihre individualität. 
Sie werden zu entpersonalisierten kollek-
tiva.“, schreibt Bettina Rohrauser in der 
Publikation „Sprache & Politik“.

Durch kritische Auseinandersetzung kann 
man erkennen, dass Formen rassistischer 
Sprache in allen Bereichen und gesell-
schaftlichen Strukturen auftreten können. 
„Die Gewalt einer Sprache ist nicht, daß 
sie das Fremde abweist; sondern daß sie 
es verschlingt.“ (Goethe)

Antirassistische Initiativen zum 
 Thema Rassismus und Sprache:

„Rassismus streichen!“ ist eine Aktion 
von SOS Mitmensch und Zara gegen 
rassistische Schmierereien in Wien. Seit 
2006 werden rassistische Sprüche an 
Hauswänden in einem antirassistischen 
Stadtplan dokumentiert um schließlich mit 
Hilfe (noch nicht vorhandener) finanzieller 
Unterstützung der Stadt Wien übermalt zu 
werden.

Im Juni 2007 fand in der Grazer Innen-
stadt das Projekt „Für eine Sprache ohne 
Rassismus“ statt. Es wurde von Klub Zwei 
und Black Women Center im Rahmen von 
Crossing Cultures realisiert. Im öffentli-
chen Raum wurde auf Transparenten und 
Plakaten auf das Thema Rassismus in der 
Sprache aufmerksam gemacht.

Quellen: Prof. Dr. Ruth Wodak/Teun A. 
van Dijk: “Racism On Top”„Kulturelle 
Vielfalt- gegen Rassismus“: Prof. Dr. Franz 
Januschek: „Sprache als Mittel der Ausgren
zung“Servicestelle Politische Bildung: „Spra-
che und Politik“: Bettina Rohrauser: „´Du nix 
Hammel braten in Hof…`- Rassismus in der 
Sprache über `Fremde´“

http://www.derStandard.at 
http://no-racism.net 
http://www.rassismusstreichen.at

„Nagl will Grazerinnen und Grazer stärker 
in die Stadtentwicklung einbinden.“ Ein 
Wahlkampfgag, offensichtlich. Zusätzlich 
erschien ein paar Tage später eine ganz-
seitige Anzeige der ÖVP im „Grazer“, in 
welcher die HausbesetzerInnen als „deut-
sche“ Chaoten, die nur randalieren wollen, 
diffamiert wurden. Bekommt es Herr Nagl 
nun doch mit der Angst zu tun oder will er 

nur Stimmen sammeln, um weiter seine 
Law-and-Order-Politik durchsetzen zu 
können? 

Übrigens stehen alle 2007 in Graz 
besetzten Häuser trotz der Aussagen 
der EigentümerInnen, dass diese bald 
genützt würden, immer noch leer. Und die 
20.000 Euro, die die beiden letzten Räu-

mungen gekostet haben, hätte die Stadt 
wohl besser investiert, um ein Haus als 
autonomes Kulturzentrum zur Verfügung 
zu stellen, denn solange diese Politik 
der Nichtbeachtung und Repression wei-
tergeht, werden auch weiterhin Häuser 
besetzt werden.

Autonomes Zentrum kommt wieder!
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Alle rassistischen Gewalttaten, die in den 
vergangenen zwölf Monaten in Russland 
verübt wurden, sind zwar noch nicht statis-
tisch erfasst. Eines steht aber bereits fest: 
Im Jahr 2007 wurde ein neuer, unrühm-
licher Höhepunkt erreicht. Bereits Mitte 
November entsprach die Zahl nach Anga-
ben des Moskauer Zentrums SOVA, das 
Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund 
dokumentiert und analysiert, der vom 
Vorjahr. 2006 kamen 54 Menschen infolge 
so genannter Hate Crimes ums Leben, 
insgesamt registrierte das SOVA 539 ras-
sistische Angriffe, die Vergleichszahlen für 
Mitte November 2007 liegen bei 55 Toten 
und 529 Attacken. Bis Jahresende fielen 
noch weitere Menschen nichtrussischer 
Herkunft dem andauernden Terror russi-
scher Neonazis zum Opfer. 

Das Ausmaß an rassistischer Gewalt, die 
hauptsächlich von organisierten rechtsex-
tremen Gruppen und Einzeltätern verübt 
wird, dürfte jedoch deutlich größer sein, 
als es sich in Zahlen fassen lässt. Die 
Informationslage ist schlecht, Meldungen 
in regionalen Medien und Weblogs erfor-
dern eine Überprüfung, die aber oft nicht 
gewährleistet werden kann. Außerdem ist 
davon auszugehen, dass sich nicht alle 
von der Gewalt Betroffenen an einschlä-
gige Organisationen wenden, geschweige 
denn eine Anzeige bei der Miliz erstatten. 

Allerdings nehmen in Russland nicht allein 
die rassistischen Straftaten zu. Frauenor-
ganisationen haben bereits in den neun-
ziger Jahren auf eine eklatante Zunahme 
der Gewalt in Familien hingewiesen. Sie 
machten dafür vor allem den sozialen Zer-
fall nach dem Zusammenbruch der Sowje-
tunion verantwortlich. Unter den Ländern 
der Welt mit einer hohen Mordrate nimmt 
Russland seit Jahren einen Spitzenplatz 
ein. [...] 

Der seit Ende 1994 andauernde bewaff-
nete Konflikt in Tschetschenien hat zu 
diesem Zustand sicherlich einen nicht 
unwesentlichen Teil beigetragen. Schließ-
lich haben tausende russische Soldaten, 
Wehrpflichtige und Angehörige zahlreicher 
Sondereinheiten ihre Kriegserfahrungen 
nach Russland mitgebracht. 

Dass sich die Angriffe hauptsächlich 
gegen Menschen nichtrussischer Her-

Neonazistische Gewalttaten in Russland
2007 haben russische Neonazis mehr Gewalttaten begangen und mehr Menschen ermordet als je 
zuvor. Der aggressive Nationalismus und die Hinnahme der Gewalt in der russischen Gesellschaft 
verschaffen ihnen weiterhin Zulauf. 

kunft richten, ist auch ein Ergebnis des 
letztlich gescheiterten sowjetischen 
Modells der Völkerfreundschaft. Die 
formale Gleichstellung aller Völker in der 
Sowjetunion bedeutete alles andere als 
die Überwindung völkischer Stereotype. 
Russlands eigene Vergangenheit als 
faktische Kolonialmacht wurde überdies 
nie kritisch aufgearbeitet. Infolge des 
Auseinanderbrechens der Sowjetunion 
1991 ging Russland zunächst als Verlierer 
hervor. Dem russischen Präsidenten Wla-
dimir Putin wird häufig zugute gehalten, 
dass er durch seine „Politik der Stärke“ 
den Russen ihr Selbstvertrauen zurück-
gegeben habe. Tatsächlich jedoch geht 
die Rückeroberung der Macht Russlands 
im globalen Kontext mit einem gezielt 
geschürten nationalistischen Überlegen-
heitsgefühl einher. 

Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs 
gibt es in Russland nach wie vor mehr 
Verlierer als Gewinner der neuen Ord-
nung. Doch wo sich die weit verbreitete 
Unzufriedenheit in der Bevölkerung vor 
Putins Amtsantritt noch im politischen 
Kampf diverser Gegner untereinander 
und gegen den Kreml offenbarte, so ist 
am Ende seiner zweiten Amtsperiode 
von einer wirklichen Opposition beinahe 
nichts mehr übrig geblieben. Die Dispute 
der Neunziger zwischen den Befürwortern 
der politischen Liberalisierung und den 
Anhängern der rot-braunen Vorstellung 
von einem mächtigen Vielvölkerimperium 
wurden in einen aggressiven Nationa-
lismus kanalisiert, der beispielsweise im 
Herbst 2006 zur Ausweisung von über 
5 000 Georgiern führte. Ausländischen 
Staatsbürgern wurde der Markthandel 
per Gesetz untersagt. Darüber hinaus 
nimmt die Ethnisierung des Politischen 
und Sozialen vor dem Hintergrund einer 
von Fremdenfeindlichkeit gekennzeichne-
ten Migrationsdebatte immer deutlichere 
Formen an. Selbst der Begriff “ethnische 
Muslime“ taucht inzwischen in den Medien 
auf. So wird auf völkische Weise vor einer 
neuen „Gefahr“, dem Islam, gewarnt. 

Diese Voraussetzungen sorgen bei der 
extremen Rechten für regen Zulauf. Russ-
lands gewaltbereite rechtsextreme Szene 
umfasst nach Schätzungen mittlerweile 
nicht weniger als 70.000 Anhänger, wobei 

sich der Großteil in und um die Metropolen 
Moskau und St. Petersburg konzentriert. 
Ihr Organisationsgrad wird nicht selten 
durch örtliche Fußballvereine bestimmt, 
unter deren Fans immer das gesamte 
Spektrum von gemäßigten Rechten 
bis zu überzeugten Neonazis vertreten 
ist. Oftmals lassen sich rechtsextreme 
Schlägerbanden von Sicherheitsfirmen 
als Wachkommandos vermitteln. So nahm 
beispielsweise die dem Kreml und Putins 
Partei nahe stehende Jugendbewegung 
Naschi („Unsere“) mehrfach die Dienste 
der rechten „Gladiatoren“ des Moskauer 
Fußballclubs Spartak in Anspruch, die 
für die Sicherheitsfirma „Weißes Schutz-
schild“ arbeiten. 

Direkte und indirekte logistische Unter-
stützung aus dem Umfeld des Staatsap-
parats erhält die extreme Rechte auch 
von so genannten militärpatriotischen 
Clubs. Diese dienen vordergründig zur 
Vorbereitung auf den Wehrdienst und zur 
Vermittlung „patriotischer Grundwerte“. In 
den teils sogar von der orthodoxen Kirche 
betriebenen Clubs erlernen Jugendliche 
den Umgang mit Waffen. Im Fernsehen 
brüstete sich der Anführer der Neonazi-
organisation „Slawischer Bund“, Dmitrij 
Djomuschkin, gar damit, dass ihm das 
„Einige Russland“, die Partei des russi-
schen Präsidenten, einen Sportsaal zum 
Training zur Verfügung stelle. 

Mit der Anzahl an Gewalttaten nehmen 
auch die eingeleiteten Strafverfahren zu. 
Allerdings wird im Regelfall selbst bei 
Todesfällen nur wegen Hooliganismus und 
Körperverletzung ermittelt. Zu den wenigen 
bislang vom Staat als extremistisch einge-
stuften und verbotenen rechten Organisa-
tionen gehören drei regionale Abteilungen 
der vormals größten paramilitärischen 
Vereinigung „Russisch-Nationale Einheit“. 
Aus ihr sind die meisten derzeit aktiven 
Neonaziverbände hervorgegangen. Eine 
langfristig wirksame Strategie, die über 
Verbote hinausginge, wäre nötig, um die 
rechtsextreme Gewalt zu bekämpfen. Die 
Forderung nach einer solchen Vorgehens-
weise findet indes kein Gehör. 
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