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enterhaken ist der Versuch antifaschistische 
Informationen, vor dem Hintergrund eines massiven 
gesellschaftlichen Rechtsrucks, zu verbreiten. Doch die 
Regierungsbeteiligung einer rassistischen Partei wie der 
FPÖ darf nicht dazu führen, die außerparlamentarische 
extreme Rechte außer Acht zu lassen. 
Daher berichten wir über die Aktivitäten Rechtsextremer 
und Neonazis und versuchen eine größere Öffentlichkeit 
auf rechtsextreme Personen, Organisationen und 
Netzwerke aufmerksam zu machen, um effizient Widerstand 
organisieren zu können. Den Schwerpunkt setzen wir auf 
Graz, wo sich nach wie vor NeofaschistInnen tummeln, 
ohne auf nennenswerten Protest zu stoßen.
Antifaschismus heißt für uns Antikapitalismus und aktives
Eintreten gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und 
jegliche Art von Nationalismus.
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Kader für das 4. Reich
Das DKEG zwischen Führerkult und Terror

Unbehelligt von Behörden und Öffentlichkeit ist in Graz eine Zentrale des 
militanten Neonazismus tätig: das „Deutsche Kulturwerk Europäischen 
Geistes“ (DKEG) unter Lisbeth Grolitsch. Sein Programm heißt Rassismus, 
NS-Nostalgie und Terror. Seine Aufgabe sieht es in der Weitergabe 
des nationalsozialistischen Gedankengutes und in der Schulung des 
neonazistischen Nachwuchses.

Aus dem braunen Sumpf

Das DKEG formierte sich 1951 in der 
BRD und sammelte unter dem Titel eines 
Kulturverbandes Alt-und Neonazis. 1978 
spaltet sich die „Deutsche Kulturgemein-
schaft“ (DKG) ab, der sich das DKEG 
Österreich anschloss. Heute existieren 
DKEG und „Deutsche Kulturgemein-
schaft“ in Personalunion unter der straf-
fen Führung von Lisbeth Grolitsch (Graz) 
und Herbert Schweiger (Mürzzuschlag).

Grolitsch und Schweiger können als 
zentrale Figuren des Neonazismus 
bezeichnet werden: Schweiger, SS-
Untersturmführer der Division der „Leib-
standarte Adolf Hitler“, machte zunächst 
Karriere beim VDU, dem Vorläufer der 
Freiheitlichen, und dann bei der FPÖ. 
Sein Hauptbetätigungsfeld lag allerdings 
schon immer im neonazistischen Unter-
grund. Er engagierte sich in der „Natio-
nalen Front“ von Gerd Honsik, einem 
neonazistischen Aktivisten seit den 60er 
Jahren, der momentan im spanischen 
Exil weilt. In den 80er und 90er Jahren 
tourte Schweiger als Referent durch das 

deutschsprachige rechtsextreme Lager, 
kam dabei wiederholt dem Verbotsge-
setz in die Quere und betätigte sich als 
Berater militanter Neonazis.

Grolitsch, ehemalige Gau-Unterführerin 
des BDM, ist als Vorsitzende in einem 
Gefl echt von Organisationen und Ver-
einen in Deutschland und Österreich 
tätig, die eng miteinander verbunden, 
teilweise sogar personell identisch mit 
dem DKEG besetzt sind, wie z.B. der 
„Freundeskreis Ulrich von Hutten“ oder 
die „Notgemeinschaft für Volkstum und 
Kultur“. Einige dieser Vereine haben 
ihren Sitz in Deutschland, die zentrale 
Schaltstelle befi ndet sich mit dem DKEG 
und Grolitsch aber in der Strauchergasse 
in Graz.

Die „Notgemeinschaft“ erfüllt einzig die 
Aufgabe, fi nanzielle Mittel zu beschaf-
fen, indem sie dahinscheidenden 
NationalistInnen bei der Erstellung von 
Testamenten hilft, durch die deren Ver-
mögen an Grolitschs Truppen fällt. Der 
„Freundeskreis“ und das DKEG bilden 
hingegen das organisatorische Netz, 

„El bien más preciado
es la libertad
hay que defenderla
con fe y con valor.“

(aus: ¡A las Barricadas!)
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über das Grolitsch und Schweiger von 
Graz aus ihren Kampf um das 4. Reich 
betreiben.

Kaderschule

Das DKEG verschickt offen neonazi-
stisches Propagandamaterial, orga-
nisiert Veranstaltungen, bei denen 
sich RechtsextremistInnen aus dem 
gesamten deutschsprachigen Raum 
treffen, und steht vielsprechenden Jung-
stars mit Schulung und Förderung zur 
Seite. Betrachten sie doch die „geistige 
Ausbildung von Führungskräften“ („Hut-
tenbriefe“ 1991) als ihr Hauptanliegen, 

die garantieren soll, dass die NS-Ideo-
logie weiterlebt, auch wenn die jetzige 
DKEG-Führung in absehbarer Zeit ihren 
erklärten Vorbildern Hitler, Hess und Co. 
folgen wird. 

Goebbels NachfolgerInnen

Die „Huttenbriefe“, die das DKEG regel-
mäßig herausgibt, verbreiten unver-
hohlenen Neonazismus, antisemitische 
Hetze und biologistischen Rassismus. 
Das DKEG erkennt zwar die Zeichen der 
Zeit und setzt neuerdings wie die meisten 
Rechtsextremen auch auf Antiamerika-
nismus und antisemitische Verschwö-
rungstheorien rund um den Anschlag auf 
das WTC. Doch den Schwerpunkt der 
„Huttenbriefe“ bilden noch immer offene 
Verherrlichung des NS-Regimes und lei-
denschaftliche Appelle gegen Migration“. 
In diesen Hetzschriften wird nichts mehr 
verschlüsselt oder angedeutet, sondern 
frank und frei formuliert, was eigentlich 
längst den Tatbestand der NS-Wiederbe-
tätigung erfüllt. 

Das Weltbild der „Huttenbriefe“ ist das 
der NSDAP: „Ausländer ohne germa-
nisch-deutsches Erbgut sind seelenge-
setzlich ein gefährliches Fremdelement 
in unserem Volkskörper.“ (1993). Die 
„Voraussagen“ der „Protokolle der 
Weisen von Zion“ seien „eingetroffen“ 

(1992); und Juden die „Leitrasse in 
diesem kultischen Fach der Öffentlich-
keitsarbeit“ (2005). Die Sowjetunion sei 
ein „kulturzerschmeißender bolschewi-
stischer Bluthund“ gewesen (2005); wer 
einem Volk die Lebensfreude „durch das 
Aufzwingen von Fremden, von gene-
tisch fremden Ausländern nimmt oder 
vergiftet“, sei ein „Mörder“ (2000); und 
wer „Multikultur will“, „nicht einmal ein 
Abschaum.“ (2000). 

Das Wannsee-Protokoll ist für die „Hut-
tenbriefe“ eine „Fälschung“ (1995), und 
die „untilgbare Schuld“ am 2. Weltkrieg 

hätten „Angloamerika und Judäa“ auf 
sich geladen (2005). So klagten die „Hut-
tenbriefe“ Ende 2005: „Wir sind umfan-
gen von Büchern, die den deutschen 
Internierungskrieg gegen Juden in der 
Festung Europa und den verzweifelten 
Kampf gegen den jüdisch inspirierten 
Terrorismus in Osteuropa ganz nebulos 
als ‚Naziverbrechen’ bezeichnen.“ 

Für Grolitsch und Konsorten steht fest: 
„Der Sturz aus der Höhe des Reiches, 
auf das alle Welt mit Bewunderung 
blickte, dessen Volk und Führung nach 
einem heldenhaften und opfervollen 
Kampf schließlich der Übermacht seiner 
Feinde und gemeinem Verrat erliegen 
musste, bindet schicksalhaft jeden Deut-
schen ein.“ (2005)

Als regelmäßige Schreiberlinge in 
diesem Hetzblatt wüten Gerd Zikeli 
(Europaburschenschaft Arminia), Eduard 
Peter Koch (Frankfurt/Main), Fritz Becker 
(Autor des Stocker-Verlags), Helmut 
Schröcke, Karl Baßler, Hartmut Wilhelm, 
Gerd Honsik und in letzter Zeit auffallend 
häufi g: Langzeit-Neonazi Franz Radl, 
der offenbar als Nachwuchs aufgebaut 
werden soll.

Die „Huttenbriefe“ gehen an eine 
beachtliche Anzahl von AbonnentInnen 
in Österreich und Deutschland, darunter 
an zahlreiche österreichische Burschen-

„Siegt der Jude mit Hilfe seines marxi-
stischen Glaubensbekenntnisses über 
die Völker dieser Welt, dann wird seine 
Krone der Totentanz der Menschheit 
sein, dann wird dieser Planet wieder 
[…] menschenleer durch den Äther 
ziehen.“ 
Notiz aus internen Arbeitsunterlagen des 
DKEG, die Ende der 90er Jahre Grazer 
AntifaschistInnen in die Hände fi elen.

„Es besteht nicht der geringste Zwei-
fel, dass die Voraussetzungen einer 
sinnvollen Menschheitsentwicklung 
zerstört werden, wenn [….] unser 
schöpferischer Genpool weiterhin 
durch Vermischung, besonders krass 
mit nichteuropäischen Ausländern, 
zerstört wird. Es bedeutet ein Zerstö-
ren […] aller Wahrheit, wenn es nicht 
erlaubt sein soll, Rassenunterschiede 
festzustellen und zu bewerten. […] In 
seinem Rassenbewusstsein erlebt der 
Mensch die einzige, vollständige Über-
einstimmung mit der Natur.“
(„Huttenbriefe“ 1/2000)

„Der moralische Tiefstand, auf dem 
Deutschland nach 60 Jahren Fremd-
herrschaft angelangt ist, wäre ohne 
die tätige Mithilfe von einheimischen 
Politikern, Journalisten, Künstlern usw. 
nicht erreicht worden. Das Deutsche 
Volk hat sich von gerissenen Betrügern 
in den Saustall führen lassen…“
(„Huttenbriefe“ 3/2005)

„Denn sie [USA und Großbritannien] 
selbst waren es in Wirklichkeit, die das 
bis dahin größte Völkermorden der 
Weltgeschichte absichtsvoll herbeige-
führt hatten, um das Deutsche Reich 
in die Knie zu zwingen und seine für 
die internationale Hochfi nanz und 
deren weltweite Macht existenzgefähr-
denden Erfolge auf den Gebieten der 
Wirtschaft, des sozialen Lebens und 
der Kultur auszulöschen.“
(„Huttenbriefe“ 5/2004) 

„Ich schwöre mein Leben im Sinne der 
Ehre und Treue dem deutschen Volk 
und Vaterland zu widmen. Mit der Kraft 
meines Volkes werde ich helfen, die 
weiße Rasse vom Atlantik bis Sibirien 
zu schützen. Die Fahne des Reiches 
ist mehr als der Tod.“
(Eidesformel für das paramilitärische 
„Nationale Einsatzkommando“, 1991 von 
Herbert Schweiger erarbeitet) 

v.l.n.r.: Lisbeth Grolitsch, Franz Radl jun., Herbert Schweiger
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schaften, einschlägige Verlage, bekannte 
Namen aus der rechtsextremen Szene 
wie Gerd Honsik, der das Blättchen an 
seine Exiladresse in Spanien erhält, und 
an Privatpersonen, die ihre Post mit „Tod 
den Volksverrätern“ zeichnen“. 

Auch ein prominenter Name aus Regie-
rungskreisen fand sich auf der Abonnen-
tInnenliste: Gerhard Sailer, seit 2000 im 
Infrastrukturministerium, unter Gorbach 
zum Abteilungsleiter aufgestiegen. 
Neonazi-Propaganda als Lektüre eines 
hohen Ministerialbeamten – auch das ist 
österreichische Normalität.

Gedruckt werden die „Huttenbriefe“ übri-
gens seit 2005 in der Grazer Druckerei 
Dorrong, die an sich den Ruf einer seri-
ösen Firma genießt… Ahnungslosigkeit, 
wie im Fall des Hotel Weitzer, das dem 
DKEG Räume für Weihnachtsfeiern zur 
Verfügung stellt?

Vernetzung der Neonazis

Die wichtigste Veranstaltung des 
DKEG sind die jährlich in Deutschland 
stattfindenden „Gästewochen“, bei 
denen sich ca. 200 Personen aus dem 
rechtsextremen Lager treffen, wobei ein 
Großteil dem neonazistischen Spektrum 
zuzurechnen ist. Die TeilnehmerInnen 
rekrutieren sich aus verbotenen Orga-
nisationen wie der „Wiking Jugend“ 
und der „Nationalistischen Front“, aus 
Vertriebenenverbänden oder dem revan-
chistischen „Witikobund“, aber auch 
Holocaustleugner wie Udo Walendy und 
bekannte österreichische Rechtsextreme 
wie Robert Dürr (Burgenland), Andreas 
Thierry (Kärnten) und Franz Radl (Stei-
ermark). 

Das Programm, das geboten wird, 
reicht von Vorträgen über Nostalgisches 
(„Soldaten erzählen“) und Kulturelles 
(Klavierkonzert mit Franz Radl) bis zu 
Gedenkritualen „für den Opfergang des 
deutschen Volkes“. Hoffnungsvoller 

Neonazismus hat Name und 
Anschrift:
„Deutsche Kulturgemeinschaft“ und 
„Deutsches Kulturwerk europäischen 
Geistes“: 
Strauchergasse 23, A-8020 Graz 

„Freundeskreis Ulrich von Hutten“:
Postfach 1145,
D-8954 Biessenhofen/ Allgäu

„Notgemeinschaft für Volkstum und 
Kultur“:
Postfach 3845,
D-78027 Villingen-Schwenningen 

Nachwuchs wird mit „Jugendfreiplätzen“ 
versorgt, ein Saalschutz, der einem 
„Führer vom Dienst“ untersteht, hält 
ungebetene Gäste fern, und Grolitsch 
persönlich teilt einschließlich Sitzord-
nung und Blumenschmuck alles im 
voraus ein.

Die Bedeutung der „Gästewochen“ liegt 
allerdings weniger im Vortragsangebot 
als im Treffen an sich: Hier, inmitten von 
führenden Kadern verschiedener neona-
zistischer Organisationen, werden unge-
stört Strategien besprochen, Strukturen 
aufgebaut und Verbindungen geknüpft. 

Schulung zum Terror

Besonders intensiv nutzte die „Nationa-
listische Front“ (NF) die Nachwuchsför-
derung durch das DKEG, die in den 90er 
Jahren die bedeutendste Organisation 
des neonazistischen Untergrundes 
in Deutschland und Österreich war: 
Ihre führenden Funktionäre, Andreas 
Pohl und Meinolf Schönborn, nahmen 
regelmäßig an den Gästewochen teil, 
junge AktivistInnen der NF stellten den 
Saalschutz. Der Beitritt österreichischer 
Neonazis zur NF – vor allem Leute aus 
Kärnten und der Steiermark, wie Thierry, 
der es ganz nach oben schaffte – vollzog 
sich über die Kontakte bei den „Gäste-
wochen“.

Dass die NF dort auch ihre neuen 
Konzepte mit der Führung des DKEG 
absprach, zeigte sich 1991, als die 
Staatspolizei bei ihrem bislang einzi-
gen Einsatz bei den „Gästewochen“ im 
Zimmer Schönborns den Entwurf zur 
Aufstellung „Nationale Einsatzkomman-
dos“ fand. Wenig später wurden fünf 
MigrantInnen in Solingen bei einem 
Brandschlag ermordet. Die jungen Täter 
kamen aus einer Kampfschule, in der die 
NF AnwärterInnen für die „Nationalen 
Einsatzkommandos“ trainiert hatte. 

Als NF-AktivistInnen in Deutschland 
weitere Anschläge durchführten, griffen 
die Behörden schließlich durch und ver-
boten die NF. Ihre Strukturen bestanden 
jedoch trotz des Parteienverbotes weiter. 
Grolitsch wurde in den Personallisten 
der NF als „engeres Umfeld“ geführt, 
Schweiger als „Förderer“.

Ob der Terror der NF der einzige war, 
der im Umfeld des DKEG anzusiedeln 
ist, bleibt fraglich. Noch immer spre-
chen wesentliche Indizien gegen die 
Einzeltäterschaft von Franz Fuchs bei 
den Briefbomben, auch wenn dies die 
offizielle Version ist. Ein Autor, dessen 
Schreiberei eine frappante Ähnlichkeit 
mit den Inhalten der „Bajuwarischen 
Befreiungsarmee“ aufwies, war zugleich 

Autor des DKEG. Ein weiterer Rechtsex-
tremist, der in Gutachten sogar mit über 
80%iger Wahrscheinlichkeit als Verfas-
ser der BBA-Bekennerbriefe benannt 
wurde, stand ebenfalls in Verbindung 
mit dem DKEG. Doch von behördlichen 
Recherchen blieb das DKEG wundersa-
merweise verschont.

Schützende Hand der Behörden?

Generell ist die Nachsicht von Polizei 
und Staatsanwalt in Sachen Lisbeth Gro-
litsch auffallend und befremdend: Anzei-
gen nach dem Verbotsgesetz, die gegen 
das DKEG erstattet werden, werden von 
der Grazer Staatsanwaltschaft ebenso 
regelmäßig zurückgelegt. 

2002 z.B. gab Grolitsch den Band 
„Notwende“ heraus, in dem Adolf Hitler 
glorifiziert wurde: „Adolf Hitlers Kampf 
galt der Wiederherstellung des Lebens-
rechtes des Deutschen Volkes unter 
anderen Völkern. Diesem Ziel hat er 
mit dem vollen Einsatz seines Lebens 
gedient unter Bereitstellung aller geni-
alen Fähigkeiten seiner Persönlichkeit… 
Die großen Menschheitsfragen des 
kommenden Jahrtausends schreien 
unüberhörbar in die Zeit […] Adolf Hitler 
hat Wege zu ihrer Lösung gewiesen.“ 
Auch in diesem Fall sah die Justiz keine 
Gründe, ein Verfahren einzuleiten.

„Als harmlos“ stufte die Grazer Staats-
polizei gegenüber JournalistInnen das 
DKEG ein – Ende der 90er Jahre, als 
ihnen die Verbindungen von Grolitsch 
und Co. bereits bekannt waren, ebenso 
wie die Verwicklung der NF in Morde, als 
eigentlich in Sachen Briefbomben gründ-
lich hätte ermittelt werden müssen. 

Die Altnazis vom DKEG können ange-
sichts derart idealer Bedingungen jeden-
falls nur Erfolge vermelden: Grolitsch in 
einem Rundbrief 2005: „Ich bin sehr froh 
darüber, dass sich unsere Gemeinschaft 
mit jungen Freunden und Kameraden 
erweitert… Wie in anderen entscheiden-
den Zeiten mögen die Großen unserer 
Geschichte als leuchtende Vorbilder 
Pate stehen und der jungen und nachei-
fernden Tat die Kraft geben.“ 

Quellen: Handbuch des DÖW; Unterlagen 
aus dem Parteiarchiv der NF, publiziert in: 
„Drahtzieher im braunen Netz“, herausge-
geben vom „Antifaschistischen Autorenkol-
lektiv“ 1996; Arbeitsunterlagen des DKEG, 
aufgefunden 1998; „Huttenbriefe“ und 
Mitteilungen des DÖW bis 2006.

Mehr zum Thema Briefbomben gibt’s 
in der nächsten Nummer: Fragwür-
dige Ermittlungen, ungeklärte Punkte 
und offene Fragen.
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Gerhard Kurzmann, Historiker und 
Stadtparteiobmann der FPÖ, ist auf-
gestiegen: Im Februar 2006 wurde er 
zum steirischen Landesparteiobmann 
gewählt, nachdem Leopold Schöggl den 
Rückzug angetreten hatte. Wie die „Aula“ 
zufrieden vermeldet, gelte Kurzmann als 
„prononciert nationaler Freiheitlicher, der 
dafür bekannt ist, die Dinge beim Namen 
zu nennen.“ („Aula“ 3/2006) Daran ließ 
Kurzmann, der seine Krallen jahrelang 
für die „Aula“ und auf Sonnwendfeiern 
gewetzt hatte, allerdings nie einen Zwei-
fel: Im Herbst 2005 war er für den massiv 
rassistischen Wahlkampf der steirischen 
FPÖ maßgebend verantwortlich. 

Um nichts besser wäre allerdings sein 
Gegenkandidat bei dieser Wahl gewe-
sen: Kletus Franz, Stadtparteiobmann 
der FPÖ Bruck/Mur, zog erst kürzlich 

die öffentliche Aufmerksamkeit auf sich. 
Seine FPÖ hatte in ihre Schaukästen 
eine rassistische Umdichtung der Bun-
deshymne gehängt. 

Eine Strophe lautete: „„Land der Türken 
und Araber, Land der Slawen und auch 
Neger, Land der Moslems, fundamentali-
stenreich. Heimat, hast du wenig Kinder, 
brauchst daher auch noch die Inder. 
Multikulturelles Österreich.“

Franz, zugleich Postenkommandant der 
Brucker Polizei (!), sah keinen Grund, 
nicht zu diesem Text zu stehen. Dass 
die Polizei daraus irgendwelche Konse-
quenzen zieht, ist bisher nicht bekannt 
und auch kaum zu erwarten.

Quellen: ORF, „Der Standard“, DÖW, 
„Aula“ 3/2006

Kurzmann kontra Kletus:
FPÖ-Duell rechtsaußen

Ehrbarer Antisemitismus

Da Edlinger das wüst antisemitische 
Buch „Blumen aus Galiläa“ von Israel 
Shamir herausgegeben hatte, protestier-
ten Mayday 2000, grüne Abgeordnete 
und verschiedene Lehrende der K-F-Uni-
versität gegen seinen Auftritt. Die Veran-
staltung fand statt, als sich Edlinger nach 
einer heftig geführten Diskussion vom 
Buch gezwungenermaßen distanzierte. 

Vor Beginn der Veranstaltung gaben 
daher sowohl Edlinger als auch Prof. 
Helmut Konrad vom Institut für Zeitge-
schichte eine kurze Stellungnahme zum 
Konfl ikt ab: Konrad als Vertreter jener 
Lehrenden, die das Protestschreiben an 
den Rektor unterstützt hatten. In dieser 
Stellungnahme stellte Konrad klar, dass 
sich der Protest niemals gegen die 
Veranstaltung oder das Thema an sich 
gerichtet hatte, sondern nur gegen die 
Herausgabe des Buches durch Edlinger, 
d.h. gegen „jeden Verdacht des Antise-
mitismus“ und bat unter Bezugnahme 
auf die Geschichte der Universität im 
NS-Regime um Verständnis für diese 
Wachsamkeit. 

Einen Monat später zeigte der „Verein für 
Palästina“ Steiermark, was er von einem 
Engagement gegen Antisemitismus hält: 
In einem „Offenen Brief“, den er an ver-
schiedene Medien verschickte (allerdings 
nicht an das Institut für Zeitgeschichte), 

diffamierte der Verein die Stellungnahme 
als gegen die PalästinenserInnen gerich-
tet, warf Konrad wörtlich Mitschuld an 
Kriegsverbrechen vor und verlangte eine 
Entschuldigung.

Auszüge aus dem Brief: 

„Bereits im Vorfeld der geplanten Palä-
stina-Veranstaltung bemerkten wir mit 
großer Verwunderung, wie Sie Hand in 
Hand mit der anarchistischen Studen-
tengruppe ‚Mayday’ gehen. [...] Diese 
Verwunderung ist blankem Entsetzen 
gewichen, als wir am 16. Dezember im 
Hörsaal der Resowi feststellen mussten, 
wie Sie eine Palästina-Veranstaltung 
als Plattform für Ihre Interessen genutzt 
haben! Wie beschämend für Sie Ihre 
Ressentiments gegenüber dem palästi-
nensischen Volk waren unüberseh- und 
unüberhörbar! […]

Als Professor wäre es ja auch Ihre 
Pfl icht zu vermitteln, dass Geschichte 
auch zum Lernen für die Gegenwart 
verpfl ichtet. Gerade die Geschichte der 
Progrome in Europa, der Kriegsverbre-
chen der Nazis, des Holocausts und des 
Antisemitismus verpfl ichtet dazu, zu den 
Verbrechen am palästinensischen Volk 
nicht zu schweigen! In Wirklichkeit steht 
heute das palästinensische Volk am 
Rande des Abgrunds und ist in seiner 
Existenz bedroht. Ansonsten werden 

eines Tages Ihre Enkelkinder vor Ihnen 
stehen und Sie mit Ihrer Mitschuld an 
den Verbrechen am palästinensischen 
Volk konfrontieren! […]

Ihre Worte zur Eröffnung der Palä-
stina-Veranstaltung am 16. Dezember 
kommen einem Aufruf zur Entsolidari-
sierung gleich: dadurch machen Sie sich 
mitschuldig an den Völkerrechtsverlet-
zungen, Kriegsverbrechen, Menschen-
rechtsverletzungen in Palästina seitens 
des israelischen Staates.“

Wer auf öffentliches Engagement 
gegen Antisemitismus mit einer solchen 
diffamierenden Polemik reagiert, hat 
sich selbst entlarvt. Bedauerlich ist nur, 
dass die Palästinensische Gemeinde 
Österreichs diesen Brief unterstützte. 
Und völlig unverständlich ist es, dass 
dieser Auftritt für den „Verein für Palä-
stina“ keine Konsequenzen hatte. Seine 
Veranstaltungen, zuletzt sein Festival 
für Palästina am 20. Mai, werden noch 
immer von SPÖ, KPÖ, der „Steirischen 
Friedensplattform“ und sogar der Stadt 
Graz unterstützt. 

Quelle: Der Brief wurde u.a. veröffentlicht 
auf: 
http://www.antiimperialista.com/es/index.
php?option=com_content&task=view&id=4
054&Itemid=82

Ein bezeichnendes Nachspiel hatte die Debatte um die Veranstaltung „Palästina – selbständiger Staat oder israelische 
Kolonie?“ mit Fritz Edlinger in Graz am 16. Dezember 2005.

Gerhard Kurzmann
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Schaff drei, vier, viele Prozesse...

2005 erreichten Recherchen über die 
Tätigkeit des Stocker Verlags erstmals 
eine breitere Öffentlichkeit: Im steiri-
schen Landtag forderten die Grünen die 
Aberkennung des Landeswappens, das 
der Verlag für vermeintlich „besondere 
Verdienste“ trägt. Die Israelitischen Kul-
tusgemeinden Graz und Wien kritisierten 
die Verlagspolitik; und Berichte über die 
Verbindungen von Stocker zur rechts-
extremen Szene gelangten sogar in die 
Tagespresse. 

Der Stocker Verlag warf daraufhin 
Mayday 2000 vor, eine Kampagne gegen 
ihn inszeniert zu haben und schlug mit 
zivil- und presserechtlichen Klagen 
zurück. Innerhalb weniger Wochen klagte 
er zwei AktivistInnen von Mayday 2000, 
den Betreiber des Servers, auf dem sich  
die Homepage von Mayday befi ndet, die 
ÖH Uni Graz, in deren Zeitung ein kriti-
scher Artikel erschienen war, sowie die 
Kultusgemeinden Wien und Graz. 

Im Juli 2005 wies das Strafl andesgericht 
Graz die presserechtliche Klage gegen 
die ÖH ab. Bereits im Herbst 2005 zog 
sich der Stocker Verlag aus dem Prozess 
gegen die IKG Wien zurück, als deren 
Anwälte die Einholung eines Gutachtens 
aus der Rassismus- und Antisemitismus-
forschung zur Beurteilung von Verlags-
publikationen beantragten.  

Vor dem Landesgericht für Zivilrecht 
in Graz präsentierte Geschäftsführer 
Wolfgang Dvorak-Stocker den Verlag 
erwartungsgemäß als seriöses, auf 
die Schönheit der Alpen spezialisiertes 
Unternehmen, das halt ein bisschen kon-
servativ sei... Dass Irving den Holocaust 
leugne, sei ihm nicht bekannt gewesen 
und danach habe er aus den Verträgen 
nicht mehr heraus können. Wenn Texte in 
der „Neuen Ordnung“ rassistisch seien, 
dann würden sie nur missverständlich 
ausgelegt, und vor allem sei er das Opfer 
einer politischen Kampagne der Grünen 
und der „österreichfeindlichen“ Gruppe 
Mayday 2000. 

Besonders empört zeigte sich der Verlag-
schef über ein Mail, das Mayday an die 
VerlagsmitarbeiterInnen geschickt hatte, 

ein „hohes Maß an Toleranz“ erfordere. 
Zwar sei an der „Ehrenrührigkeit“ der 
Äußerungen von Mayday „nicht zu zwei-
feln“, jedoch habe sich die Kritik auf ein 
„bestimmtes Tatsachensubstrat stützen“ 
können. Das Verhalten des Stocker Ver-
lags, so das Gericht weiter, sei „zweifel-
los geeignet, öffentliche Kritik auf sich zu 
ziehen“ - exemplarisch nannte das Urteil, 
dass David Irving und Friedrich Romig zu 
den verlegten AutorInnen zählten bzw. 
zählen -, weshalb die Interessensab-
wägung zugunsten des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung ausgefallen sei. 

Die Urteile sind rechtskräftig, bis auf 
eines: Gegen jenes Urteil, das die Texte 
auf der Homepage von Mayday betrifft 
und das bisher das teuerste Verfahren 
war, hat der Stocker Verlag Berufung 
eingelegt. 

Im Zeichen des Kriegsgottes

Trotz seiner Hartnäckigkeit, die rechtli-
chen Schritte gegen Mayday 2000 wei-
terzuführen, scheint sich Dvorak-Stocker 
aber in gewisser Weise mit dem Verlust 
seines guten Rufs abzufi nden. So ent-
fernte er das steirische Landeswappen 
vom Eingang des Verlagsgebäudes und 

Weiter auf rechten Pfaden: 
Der Stocker Verlag, die Gerichte und ein „neuer Wind“

Mit der Klageflut gegen seine KritikerInnen ist der Grazer Leopold Stocker Verlag vorerst abgeblitzt. 
Während er in der Berufung sein Glück versucht, hält er unbeirrt an seinem Kurs Richtung 
Rechtsextremismus fest.

um auch sie über die Verstrickungen 
ihres Arbeitgebers in die rechtsextreme 
Szene zu informieren. Die Absicht sei 
eindeutig darin gelegen, so Dvorak-Stok-
kers Anwalt vor Gericht, „einen Bruch 
des für ein Dienstverhältnis notwendigen 
Loyalitätsverhältnisses herbei führen zu 
wollen und damit innerhalb der klagen-
den Partei Unruhe zu stiften.“ 

„Zulässiges Werturteil“

Im Jänner 2006 entschied schließlich 
das Gericht in allen Klagen gegen den 
Stocker Verlag und wies sämtliche 
Begehren auf Widerruf und Unterlassung 
ab. Konkret gingen die RichterInnen auf 
die Kritik ein, die Mayday 2000 auf seiner 
Homepage an den Veröffentlichungen 
und AutorInnen von Stocker geübt hatte: 

Bei den dabei verwendeten Bezeichnun-
gen  „rassistisch“, „antisemitisch“ und 
„rechtsextrem“ in Zusammenhang mit 
den Verlagspublikationen handle es sich 
um ein zulässiges Werturteil, das durch 
das Recht auf freie Meinungsäußerung 
geschützt sei. Mayday  habe sich an einer 
aktuellen politischen Diskussion beteiligt, 
die gemäß der Judikatur des Europä-
ischen Gerichtshofs für Menschenrechte 
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ersetzte es durch das Symbol des „Ares 
Verlags“.

Mit „Ares“ hat Dvorak-Stocker eine 
eigene Verlagsgruppe bei Stocker 
geschaffen, die ausschließlich politisch-
zeitgeschichtliche Themen herausbrin-
gen soll und in der seit 2005 auch die 
„Neue Ordnung“ erscheint. Während 
er sich vor Gericht als unpolitischer 
Verleger darstellte, fi ndet er gegenüber 
dem aktuellen „Eckart“, der Zeitung 
der rechtsextremen „Österreichischen 
Landsmannschaft“ klare Worte: In einem 
Interview erinnert er darin, dass die 
Namensgebung für die „Ares“-Gruppe 
nach dem griechischen Kriegsgott erfolgt 
sei und bekannte sich zur „politischen 
Unkorrektheit“ als Programm.

Keinen Zweifel an der Gesinnung, die 
im Verlag herrscht, lassen auch die 
letzten Ausgaben der „Neuen Ordnung“. 
Die Feindbilder sind nach wie vor 
„political correctness“, Migration und 
Verbotsgesetz. Die AutorInnen kommen 
inzwischen auch aus dem Grenzbereich 
zum Neonazismus, wie die deutschen 
Rechtsextremisten Hans-Dietrich Sander 
und Jürgen Schwab. 

Lediglich die Berichte über das Urteil 
gegen David Irving fi elen überraschend 
zahm aus: Hier dürfte nicht nur der Pro-
zess seine Spuren hinterlassen haben, 
sondern vor allem die unangenehme 
Situation, in der sich der Stocker Verlag 
nach der Verhaftung Irvings im November 
2005 befand. Die Medien verfügten näm-
lich über die Information, dass Irving sich 
bei seiner Festnahme gerade auf dem 
Weg nach Graz befunden hatte, um sich 
mit einem Verleger zu treffen. Dvorak-
Stocker sah sich daher genötigt, massiv 
darzulegen, dass er keinerlei Absicht 
gehabt hatte, mit dem Holocaustleugner 
auf einen Kaffee zu gehen. 

„Der Ruf nach den Menschenrechten 
hat zu schweigen.“   

Dass die plötzliche Distanz zu Irving in 
der „Neuen Ordnung“ mehr der Taktik als 
der Überzeugung geschuldet ist, zeigen 
allerdings die übrigen Artikel in den Aus-
gaben der „Neuen Ordnung“  4/2005 und 
1/2006.   

So reiht Schriftleiter Achim Lang in 
der Nummer 4/2005 ausführlich offen 
antisemitische Zitate von Gilad Atzmon 
aneinander, die das gesamte Repertoire 
des (nicht nur postnazistischen) Antise-
mitismus enthalten.  

Ein solches Zitat lautet: „Seit Amerika 
den Status der einzigen Supermacht 
eingenommen hat und seit all die in der 
obigen Liste (der Administration) aufge-
führten Juden sich selbst als ausgespro-
chene Zionisten deklarieren, müssen 
wir anfangen, die Anschuldigung, dass 
das jüdische Volk versucht, die Welt zu 
kontrollieren, ernst zu nehmen. [...] Die 
amerikanischen Juden machen jede 
Debatte, ob die ‚Protokolle der Weisen 
von Zion’ authentisches Dokument oder 
eine bloße Fälschung sind, irrelevant. 
Die amerikanischen Juden (d.h. die Zio-
nisten) versuchen tatsächlich die Welt zu 
kontrollieren.“  

In der letzten Ausgabe der „Neuen 
Ordnung“ 1/2006 wettert Sander – der 
im Frühjahr 2005 das „Dritte Reich“ als 
geniale Improvisation“ verherrlicht hatte 
- gegen MigrantInnen und Menschen-
rechte.

Zitat: „Die Einwanderung wirkte ja 
nicht nur auf die europäischen Völker 
zerstörerisch. Sie bekam auch den Ein-
gewanderten nicht. Sie entwurzelten in 
einer Umgebung, die ihnen klimatisch, 
landschaftlich, religiös, menschlich und 
politisch nicht lag. Sie schlugen aus ihrer 

Art und steckten über ihre Kinder die Ein-
heimischen an. So schaukelte sich das 
alles gegenseitig hoch: Verdummung, 
Verrohung, Brutalisierung.“

Ein anderer Auszug: „Rassen sind eben 
keine Schreckgespenster, keine propa-
gandistischen Erfi ndungen. Es gibt die 
Rassen, wie es Stämme und Völker gibt. 
Es hat wenig genützt, den Rassebegriff 
nach der Zerschlagung des Dritten 
Reiches, in dem er nicht gerade klug 
gehandhabt wurde, aus dem denkeri-
schen Verkehr zu ziehen.“

Und nachdem Sander konstatiert hat, 
dass alles Übel der Welt von den USA 
ausgehe, insbesondere Völkerbund, 
UNO, Globalisierung, und Einwanderung, 
fordert er die „Implosion“ der Weltmacht, 
damit eine Befreiung der europäischen 
Länder möglich sei. Dann – so Sander, 
am Schluss: „ist auch eine Abschiebung 
der Immigrantenheere im Verbund kein 
Problem mehr. […] Der Ruf nach den 
Menschenrechten hat zu schweigen.“   

Angesichts derartigen Gedankenguts im 
Stocker Verlag ist es besorgniserregend, 
wenn Dvorak-Stocker in seinem Editorial 
vermeldet: „Es herrscht ein neuer Ton 
im Lande. Vieles, was vor kurzem noch 
als ‚rechtsextremes’ stigmatisiert war, ist 
durch den Zwang der Verhältnisse ins 
Zentrum der politischen Debatte gerückt. 
[...] Die Verhältnisse sind ins Rutschen 
geraten. Zaghaft noch, aber bereits mit 
einigen Böen hat ein neuer Wind zu 
wehen begonnen.“ (NO 1/2006) 

Quellen: NO 4/2005, 1/2006, Urteile des 
Landesgerichts für Zivilrechtssachen vom 
Jänner 2006 sowie Verhandlungsprotokoll, 
„Die Gemeinde“ Nov. 2006.

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

mayday SpendenkontoDu fi ndest es gut, dass es den enterhaken gibt?
Mit einer Spende oder einem Abo hilfst Du weitere 
Ausgaben zu fi nanzieren!
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Nach der (nicht rechtskräftigen) Verurtei-
lung des britischen „Revisionisten“ David 
Irving zu einer dreijährigen unbedingten 
Haftstrafe sprechen die rechtsextremen 
Wiener Nachrichten Online (WNO) 
von einem „Skandalurteil“. Dass bei 
der WNO-Meldung von letzter Woche, 
wonach der prominente Nazi-Anwalt 
Herbert Schaller die Verteidigung über-
nommen habe (Neuer Irving-Verteidi-
ger?), der Wunsch Vater des Gedanken 
war, muss man kleinlaut eingestehen: „In 
der Nationalzeitung wurde Dr. Schaller 
als Verteidiger Irvings genannt, dieser 
ist aber nicht in Erscheinung getreten. 
Zweifellos wäre seine Taktik konse-
quenter gewesen als die merkwürdigen 
Selbstbezichtigungen Irvings in der 

Hauptverhandlung. Möglicherweise hat 
Irving in Unkenntnis der österreichischen 
Verhältnisse Dr. Schaller abgelehnt.“ 

Strenger gehen die Neonazis von sto-
ertebeker mit Irving ins Gericht: Dieser 
habe sich mit seinem „Verhalten in der 
Untersuchungshaft und vor Gericht wohl 
nunmehr zwischen alle Stühle gesetzt 
[...]. Verachtet von seinen früheren 
Lesern und Anhängern, brachte ihm 
sein reumütiges Verhalten auch nicht die 
geringste Sympathie auf der Gegenseite. 
Übrig blieb ein Mensch, der ein höchst 
interessanter Historiker mit mutigen 
Thesen war, jedoch unfähig sie in der 
Stunde der Bewährung zu verteidigen, 
um auf diese Weise eine ähnliche Größe 

Neues von ganz rechts - Nachrichten aus dem DÖW
Erste Reaktionen auf Irving-Prozess

zu zeigen, wie man sie gegenwärtig in 
Mannheim bei einem Mann wie Ernst 
Zündel bewundern kann. Muss man 
seine Bücher nun wegwerfen? Keines-
wegs. Über die Erbärmlichkeit und Rück-
gratlosigkeit des Menschen Irving sollte 
man nicht vergessen, dass eben nicht 
jeder Mensch fähig ist, im Unglück Größe 
zu zeigen, und man es nicht von jedem 
verlangen kann, in brisanten Fällen zum 
Helden zu werden. Das ändert nichts an 
der Tatsache, dass Irvings Bekenntnisse 
vor Gericht nichts weiter als Lippenbe-
kenntnisse sind, die dazu dienten, das 
Gericht zur Milde zu bewegen.“ 

Rehak über Irving-Prozess
In der April-Ausgabe des NPD-Blattes 
Deutsche Stimme setzt sich Günther 
Rehak noch einmal mit dem Prozess 
gegen David Irving auseinander. Der 
britische Holocaust-Leugner habe vor 
Gericht „keine gute Figur gemacht“ und 
eine „unwürdige Rolle“ gespielt. Die 
Verantwortung dafür liege aber nicht bei 
Irving, sondern bei dessen Anwalt Elmar 
Kresbach, der sich „ihm offenkundig 

aufgedrängt hatte“. Dass er „herein-
gelegt“ wurde, sei Irving nach seinem 
folgenlosen und kurzfristigen Abschwö-
ren der Gaskammerleugnung bewusst 
geworden, habe er doch kurz nach 
dem Urteil im Interview mit BBC „seine 
lahmen Beteuerungen während der Ver-
handlung wieder etwas zurechtgerückt“. 
Rehak, der 1991 Gerd Honsik mit einem 
entlastenden „Gutachten“ vor Gericht 

beistehen wollte, hält den zuständigen 
Staatsanwalt Michael Klackl für einen 
„Mini-Freisler“ und attestiert ihm, „nicht 
alle Tassen im Schrank“ zu haben. Und 
die acht Geschworenen, die Irving ein-
stimmig schuldig sprachen, nennt der für 
seine Rundumschläge gegen Justiz und 
Behörden berüchtigte Rechtsextremist 
„handverlesene Kretins“. (Deutsche 
Stimme 4/2006, S. 23) 

Quelle: www.doew.at

Eckart bewirbt Neonazi-Publikationen
In der Mai-Ausgabe der Zeitschrift 
Der Eckart, des offiziellen Organs 
der rechtsextremen Österreichischen 
Landsmannschaft (ÖLM), werden auf 
Seite 27 zwei Broschüren beworben, die 
für die deutsch-österreichische Neonazi-
Szene eine bedeutende Rolle spielen 
und deren Inhalt einen Leitfaden für ihr 
Handeln darstellt. In neonazistischen 
Diskussionsforen im Internet werden 
beide Broschüren als Schulungsmaterial 
für einschlägige Aktivisten „wärmstens“ 
empfohlen. Es handelt sich um die Publi-
kationen „Vom nationalen Widerstand 
zum nationalen Angriff“ und „Grundlagen 
des nationalen Welt- und Menschenbil-
des“. Erstere wird den Lesern des Eckart 

als „hervorragende Schrift“, die „wieder 
hochaktuell“ ist, Zweitere als „fundierte 
Analyse“ vorgestellt. Als Bezugsquelle 
wird der im Internet aktive Weltnetzla-
den, ein deutscher Neonazi-Versand, 
angegeben. Diese Schriften werden 
gleich von mehreren neonazistischen 
Versandhandlungen zum Verkauf ange-
boten. 

Laut einer Pressemitteilung des Welt-
netzladens vom 11. 5. 2006 ist die 
Broschüre „Grundlagen des nationalen 
Welt- und Menschenbildes“, die auf der 
Homepage des Weltnetzladens als eine 
„politische Waffe in den Händen jedes 
nationalen Aktivisten“ bezeichnet und 

als „besonders gut auch für die Arbeit in 
Gruppen und Kameradschaften“ ange-
priesen wird, von der Bundesprüfstelle 
für jugendgefährdende Medien auf den 
Index gesetzt worden. Die Rechtswirk-
samkeit der Indizierung tritt am 1. 6. 2006 
in Kraft. Ab diesem Zeitpunkt darf diese 
Publikation nicht mehr im Versandhan-
del vertrieben bzw. nicht mehr öffentlich 
beworben werden. Dies gilt jedoch nur 
für Deutschland, hierzulande beweist 
die ÖLM, dass die Grenzen zwischen 
Rechtsextremismus und Neonazismus 
mancherorts durchlässig geworden 
sind. 
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Mittenwald. Die Zahlen nähern sich an: 
Gerade noch etwa 500 Angehörige und 
FreundInnen des Kameradenkreises 
der Gebirgstruppe kamen am vergange-
nen Sonntag zum Hohen Brendten bei 
Mittenwald. Die langjährigen Proteste 
gegen das „Pfingsttreffen“, bei dem den 
toten Gebirgsjägern auch des zweiten 
Weltkriegs gedacht wird, zeigen offenbar 
Wirkung. Vor Jahren noch kamen tau-
sende nach Mittenwald, um der schau-
rigen Feier von Altnazis beizuwohnen. 
Die Zahl der GegnerInnen ging zwar 
ebenfalls zurück, blieb aber mit knapp 
300 noch über den Erwartungen vieler 
TeilnehmerInnen. Die Polizei schließlich 
war mit etwa vier Hundertschaften, Hub-
schrauber und nicht wenigen Zivilbeam-
tInnen dabei.

„Antifa Bike Punx“-Tour

München, am vergangenen Donnerstag. 
Bei mäßigem, aber weitgehend trok-
kenem Wetter trafen sich - beobachtet 
von einigen zivilen und uniformierten 
Polizeikräften - nach und nach knapp 
20 AntifaschistInnen, um erneut mit dem 
Fahrrad nach Mittenwald aufzubrechen. 
Die Hauptsorge der Polizei galt offenbar 
auch in diesem Jahr dem Wohnort von 
Ministerpräsident und Ehrenmitglied des 
„Kameradenkreises“ Edmund Stoiber: 
bis kurz vor Wolfratshausen, wo bereits 
mehrere Polizeibusse warteten, wurde 
die Radlkarawane nicht aus den Augen 
der BeamtInnen gelassen. Die Kara-
wane aber zog weiter in Richtung Bad 
Tölz, wo ein Schlafplatz wartete. In 
Wolfratshausen wurden inzwischen bei 
einer Protestkundgebung zwei Antifa-
schisten wegen mitgeführter Tücher (!) 
festgenommen.(...)

„NS-Täter bestrafen - den Widerstand 
nicht vergessen!“

Am Samstag morgen begann am 
Platz vor dem Mittenwalder Bahnhof 
die - inzwischen ebenfalls traditionelle 
- Veranstaltung mit NS-Verfolgten und 
Widerständlern. Vor gut 200 Zuhöre-
rInnen (darunter kaum Einheimische) 
berichteten die VeranstalterInnen von 
NS-Kriegsverbrechen in Ost- und 
Westeuropa, an denen nachweislich 
Gebirgsjägerverbände beteiligt waren. 
Ernst Grube vom Verband der Verfolgten 
des Naziregimes richtete ein Grußwort 
an die Anwesenden und mahnte an, die 
Menschen des Widerstands gegen den 

„Wir wollen: weg damit!“ - Demobericht Mittenwald 2006
Rund 300 AntifaschistInnen und AntimilitaristInnen demonstrieren in Mittenwald gegen 
Wehrmachtsgedenken - übernommen von indynews.net

Faschismus als NS-Opfer, aber auch als 
Vorbilder in Erinnerung zu bewahren.

(...)

Im Anschluss berichtete Prof. Dr. Ivan 
Kristan von den „ethnischen Säuberun-
gen“ der Nazis in Slowenien, denen etwa 
100.000 SlowenInnen zum Opfer fielen. 
Kristan schilderte auch den Kampf der 
„Befreiungsfront“, also der PartisanIn-
nen, der zu brutalen Racheaktionen der 
Nazis führte, bei denen „für jeden toten 
deutschen Soldaten 100 Menschen“ 
liquidiert wurden. (...)

Max Tzwangue, der sich schon früh 
der französischen Resistance-Gruppe 
FTP-MOI angeschlossen hatte, erzählte 
ebenfalls von seinen Erlebnissen im 
Widerstand gegen das Nazi- und Vichy-
Regime. In der FTP-MOI waren vor allem 
junge jüdische, armenische, italienische, 
ungarische, spanische und deutsche 
AktivistInnen organisiert. Die Aktionen 
damals hätten von Flugblättern und 
Graffiti bis hin zur Sabotage in Kriegs-
zuliefer-Fabriken der Nazis gereicht, so 
Tzwangue. In Grenoble hatte er gegen 
die Gebirgsjägereinheiten (157. Res.
Division), die die Massaker auf dem Glie-
res, im Vercors und in Seyssel zu ver-
antworten haben, gekämpft. Die Nazis 
sollten sich „in Frankreich nicht wie im 
Urlaub fühlen“. Auch Max Tzwangue 
zeigte seine Freude über die Anwesen-
heit der vielen jungen AntifaschistInnen: 
„Ihr müsst das nun weiterführen“, rief er 
den ZuhörerInnen entgegen.

Nach einer Mittagspause begannen mit 
überzogener Polizeibewachung gegen 

drei Uhr die Sterndemonstrationen zum 
Ortskern von Mittenwald. (...)

Als sich die Demos an der Fußgänge-
rInnenzone trafen, wurde das Polizei-
aufgebot massiv. Umgeben von USK 
und Bereitschaftspolizei und unter den 
teilweise verächtlichen Blicken der Mit-
tenwalderInnen zogen dann etwa 300 
AntifaschistInnen auf einer kurzen Route 
durch den Ort. Allerdings waren deutlich 
weniger Pöbeleien der Einheimischen 
zu hören, als dies noch in den Jahren 
zuvor der Fall war. „Die Welt zu Gast bei 
Kriegsverbrechern!“, „Partisan war wun-
derbar, gegen deutschen Großmacht-
wahn!“, „Gegen Krieg und Militär, wir 
scheißen auf die Bundeswehr“ - diese 
und andere Parolen waren dennoch 
Anlass für einige, die DemonstrantInnen 
zu beleidigen und die Polizei zum Verbot 
der Demo aufzufordern. (...)

„Platzverweis für die umliegenden 
Berge“

Wie schon im Vorjahr, wurde auch 
heuer das Gebiet um den Gebirgsjäger-
Gedenkort „Hoher Brendten“ weiträumig 
abgesperrt. Nur wer brav in Tracht und 
gestriegelt aufsteigen wollte, wurde von 
der Polizei durchgelassen, der Rest 
erhielt Platzverweise, die sich auf ganze 
Landstriche erstreckten. Lediglich einer 
Hand voll AntifaschistInnen gelang es, 
zum Totengedenken des „Kamera-
denkreises“ vorzudringen. Mit T-shirts 
und einem Transparent („Mörder hinter 
Gittern, volle Reparationszahlungen für 
die deutschen Kriegsverbrecher in Grie-
chenland“) protestierten sie gegen die 
Opferverhöhnung mit Bundeswehrbetei-
ligung - einige wurden in „Schutzgewahr-

Willkommenstranspi auf der Demo in Mittenwald 
Quelle: http://www.indynews.net/inn/news/aktuell/article/2120/1013/f6ba935462/#
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sam“ genommen, um der aufgebrachten 
militaristischen Menge zu entgehen.

Unten in Mittenwald, im Ortsteil Gries 
fand derweil eine Kundgebung mit sze-
nischer Lesung statt, an der sich etwa 70 
„Brendten-GegnerInnen“ versammelten. 
(...)

Völlig unvermittelt ereignete sich gegen 
Ende der Protestveranstaltung noch eine 
Festnahme wegen einer angeblichen 
Beleidigung. Damit sind - nach Polizei-
angaben - insgesamt 9 Festnahmen zu 
verzeichnen. Unter den Festgenomme-
nen befinden sich offenbar auch zwei 
Einheimische, ob sie zu den GegnerIn-
nen des „Pfingsttreffens“ gehören, ist 
nicht bekannt..

„Kein Vergeben, kein Vergessen!“

Angesichts der Vorverlegung des 
„Pfingsttreffens“ und des schlechten 
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Wetters können die VeranstalterInnen 
der „Brendten-Proteste“ zufrieden sein. 
Zwar blieb die TeilnehmerInnenzahl 
unter der des Vorjahres, dennoch sind 
300 AntifaschistInnen gekommen, um 
erneut laut und deutlich „endlich weg 
damit!“ zu fordern. Der „Kameradenkreis 
der Gebirgstruppe“ schafft es angesichts 
der konsequenten Aufklärungsarbeit 
offenbar nicht mehr, Tausende auf den 
„Hohen Brendten“ zu schaffen. Das 
Konzept der Gemeinde Mittenwald, mit 
der Vorverlegung die Proteste und ihre 
Außenwirkung zu schmälern, dürfte nicht 
aufgegangen sein.

Im nächsten Jahr feiert das „Pfingsttref-
fen“ sein 50. Bestehen. Es darf davon 
ausgegangen werden, dass zu Pfingsten 
2007 nochmal etwas mehr Angehörige 
und SympathisantInnen dieser „Selbst-
hilfegruppe für Kriegsverbrecher“ nach 

Mittenwald kommen werden. Zu rechnen 
ist aber angesichts dieses traurigen 
Jubiläums auch mit deutlich mehr Anti-
faschistInnen, die sich teilweise schon 
jetzt angekündigt haben: „Tradition ist 
angreifbar - wir kommen wieder, jedes 
Jahr!“. 

Quelle: http://www.indynews.net/inn/news/
aktuell/article/2120/1013/f6ba935462/ vom 
29.05.2006

Den ganzen Text und mehr Infos gibt‘s 
unter
http://www.indynews.net

Weitere Linx:
de.indymedia.org/2006/05/148357.shtml
www.nadir.org/nadir/kampagnen/mitten-
wald/

Eine antifaschistische Kundgebung der 
SLP in Ried im Innkreis wurde gestern, 
Samstag von einer Gruppe von Faschi-
sten attackiert. In der Folge trieb die 
Exekutive die Eskalation gegen die Anti-
faschistInnen auf die Spitze.

Für den 27. Mai war in Ried eine rechts-
extreme Kundgebung („Multikulti been-
den“) angekündigt worden. Diese wurde 
wegen dem antifaschistischen Druck 
untersagt. Skandalös ist jedoch, dass 
die Behörden schon im Vorfeld antifa-
schistische Aktivitäten mit faschistischen 
gleichsetzen und die von der SLP ange-
meldete antifaschistische Kundgebung 
ebenfalls untersagten.

Letztendlich fanden am Samstag beide 
Kundgebungen statt. Die Repression 
von Seiten der Staatsgewalt bekamen 

jedoch lediglich die AntifaschistInnen zu 
spüren. So konfiszierten die BeamtInnen 
ein Transparent gegen rechte Gewalt 
und verhafteten Sonja Grusch (Bun-
dessprecherin der SLP) und Gerhard 
Ziegler (Aktivist der SLP). Zur gleichen 
Zeit durften die Faschisten außerhalb 
der Absperrung provokant ihre zuvor 
behördlich untersagte Kundgebung 
durchführen.

„Dies wirft ein schlechtes Licht auf die 
Rieder Behörden“, heist [!] es in einer 
Aussendung der SLP. Die anwesenden 
Exekutivbeamten sowie die Bezirks-
hauptmannschaft Ried hatte [!] sich offen-
bar entschieden, die Eskalation gegen 
die AntifaschistInnen auf die Spitze zu 
treiben. Die Bezirkshauptmannschaft 
brach damit eindeutig die Vereinbarung, 

Skandalöses Vorgehen der Behörden 
gegen AntifaschistInnen!

Eine antifaschistische Kundgebung in Ried im Innkreis wurde am Samstag (27.05.2006) von einer rechtsextremen 
Gruppe attackiert. Zwei AntifaschistInnen wurden von der Polizei festgenommen - übernommen von no-racism.net

die von den Faschisten angekündigten 
Aktivitäten zu unterbinden.

Bereits im März marschierten in Ried 
über 100 Nazis - von der Polizei unbe-
helligt - und skandierten rassistische und 
antiamerikanische Parolen. Auch damals 
setzten die Behörden dem rechtsextre-
men Treiben wenig entgegen.

Mittlerweile wurden die festgenommen 
AntifaschistInnen wieder freigelassen. 
Sie wurden jedoch wegen „Widerstand 
gegen die Staatsgewalt“ angezeigt. 
Die SLP fordert die Rücknahme dieser 
Anzeigen gegen Gerhard Ziegler und 
Sonja Grusch.

Quelle: www.no-racism.net/article/1697/ 
vom 28.05.2006
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So streben Bordellbetreiber und Zuhäl-
ter ein „erotisches Rahmenprogramm“ 
an, wobei u.a. in der Nähe von Stadien 
eigene Strich-Zonen zur „Bedienung“ 
der Fans eingerichtet werden sollen. 
Schätzungen zufolge sollen 40.000 
Frauen, vor allem aus Osteuropa kom-
mend, im Sommer „eingesetzt“ werden, 
nachdem sie größtenteils mit falschen 
Versprechungen geködert und/oder mit 
Gewalt dazu gezwungen wurden. Auch 
als Bezahlung von Schleppern oder um 
ärmlichen Verhältnissen zu entkommen, 
finden sich Frauen, die zu 99% die Opfer 
des Menschenhandels ausmachen, 
in Bordellen oder am Strich wieder. 
Zwangsprostitution funktioniert aber 
nicht allein im Fußball, sondern blüht 
auch während anderen – sportlichen und 
nicht sportlichen – Großereignissen wie 
Konferenzen. Wenig überraschend ist es 
daher, dass Menschenhändler im Winter 
in Skisportorten gute Geschäfte machen. 
Laut dem Bundeskriminalamt werden die 
Opfer von diesen Banden durch ganz 
Europa geschleppt und in verschiedenen 
EU-Ländern zum Einsatz gezwungen.

Natürlich blüht auch in Österreich diese 
Spielart des Kapitalismus, wenn auch 
offiziell illegal. Obwohl sie behördlich 
geahndet ist, zieht sie weite Kreise. Die 
im April aufgedeckte Sauna-Affäre in 
Wien illustriert den „Alltag“ dieser Frauen, 
der oft von psychischer wie physischer 

„Kavaliersdelikt“ Frauenhandel
Im Februar dieses Jahres erschien ein Artikel in der deutschen Frauenzeitschrift Emma, der über die Machenschaften des 
Rotlichtmilieus während der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland informierte.

Gewalt bestimmt ist, denn der Großteil 
des „erwirtschafteten“ Geldes fließt in die 
Taschen der Bordellbetreiber, Schlepper 
und anderer Beteiligter, die oft schwer 
zu fassen sind. Im Fall der Sauna-Affäre 
blieben den Frauen allein 500 € von den 
„verdienten“ 3000 bis 5000 €. Aber hier 
geht es nicht um gerechte Löhne im 
Rotlichtmilieu, sondern warum dieses 
Geschäft so gut funktioniert. 

Der Handel mit der Ware Mensch funktio-
niert offen nach den üblichen Prinzipien 
der Ausbeutung und Gewinnmaximie-
rung und illustriert den menschenver-
achtenden Aspekt des kapitalistischen 
Systems. Hier geht es auch darum, dass 
in unserer Gesellschaft solche üblen 
Praktiken als Kavaliersdelikt gesehen 
werden, während die wirtschaftliche Lage 
in den Heimatländern der Frauen sie in 
die Abhängigkeit der Menschenhändler 
treibt. Es ist geradezu zynisch, dass 
sie als Verbrecherinnen gelten, weil sie 
sich gezwungenermaßen illegal in einem 
Land aufhalten und einem illegalen 
Beruf nachgehen. So können Zuhälter 
und Bordellchefs ihre Lage ausnutzen, 
sie etwa mit der Auslieferung an die 
Behörden bedrohen und sie nach Strich 
und Faden ausbeuten. Das gilt nicht 
allein für den Menschenhandel, son-
dern generell für das Rotlichtmilieu, den 
Straßenstrich und das Pornogewerbe. 
Deren ausbeuterisches System basiert 

auf den Nischen des kapitalistischen 
Systems, das sie geschaffen hat. Wenn 
Menschen überall auf ihre wirtschaftliche 
Verwertbarkeit reduziert werden, sie in 
immer schwierigere soziale Verhältnisse 
gezwungen werden und das Lebensnot-
wendige unerreichbar scheint, suchen 
sich sie in solchen Zwangverhältnissen 
einen Ausweg. Damit beginnt oft eine 
tiefe Spirale der brutalen Verwertung 
eines Individuums, die sich immer 
schneller dreht und aus der es nur 
schwer ein Entkommen gibt. Zugleich 
gibt es auch den versteckten Sexismus, 
der uns alltäglich in den Mainstream-
medien, in Werbespots, Musikvideos, 
TV-Serien, Filmen etc begegnet und die 
klassischen Geschlechterverhältnisse 
und Rollenklischees festschreibt. Dass 
Menschenhandel in Bordellen und am 
Straßenstrich funktioniert, ist unser aller 
Verantwortung, da wir die sexistischen 
Strukturen der Gesellschaft, wenn auch 
indirekt, in vielen Fällen unwissend oder 
unfreiwillig, mittragen. Wir sehen uns oft 
als aufgeklärt und die patriarchale Herr-
schaft als überwunden an, doch es gibt 
noch viel zu tun! In diesem Sinne:

„Smash Sexism!“

Quellen: Emma Februar 2006, Der 
Standard vom 13.4.2006

Ein wunderschönes Beispiel von völki-
scher „Rassenkunde“ lieferte im Dezem-
ber letzten Jahres ein gewisser Alexander 
G., als er von einem österreichischen 
Printmedium gefragt wurde, wie er denn 
einen „Zigeunertyp“ definieren würde:

„Soweit ich weiß haben alle Kollegen 
das gleiche Bild. Und zwar das typische 
dunkelschwarze Haar und dunkle Augen, 
wobei manche sogar gut ausschauen 
und gepflegt sein können. Meist haben 
sie eine leicht dunklere Hautfarbe als der 
typische Vertreter der europiden Men-
schenrasse. Und sie sind in ihrer gesam-
ten Gestalt meist etwas kleiner, haben 
etwas vom südländischen Menschen-
schlag. Außerdem tragen sie Kleider, die 
der typische Durchschnittsgrazer nicht 
trägt – eher legere Kleidung.“ (Ergänzt 

wurde diese Aussage noch durch Hin-
weise auf das bevorzugte Habitat dieser 
Spezies: „oft musizierend in der Innen-
stadt oder bei Mülltonnen“...)

Nein, diese Aussage tätigte Herr G.,  
höherer Polizeibeamter in Graz, nicht 
in einem rechtsextremen Obskuranten-
blatt, wie sie z.B. das in diesem Enter-
haken vorgestellte „Deutsche Kulturwerk 
europäischen Geistes“ gerne produziert, 
sondern erklärte so gegenüber der öster-
reichischen Tageszeitung „Der Standard“, 
was man bei der Grazer Polizei unter 
besagtem „Zigeunertyp“ verstünde.

Kurz zuvor war aufgrund eines Trick-
diebstahls eine Fahndungsmeldung 
bezüglich zwei solcher „Zigeunertypen“ 
ausgegangen, worauf der Standard 

„Rassenkunde“ im steirischen Verfassungsschutz?

G. um Klärung des Begriffs bat. Die 
Sachlage des eigentlichen Tatbestands 
hin oder her, Endergebnis ist die obige 
Aussage, die ein bedenkliches Licht auf 
die Grazer Polizei wirft, auch wenn G. 
meinte: „Natürlich können manchmal 
auch Grazer so aussehen.“ Problema-
tisch ist hier die Benutzung einschlägig 
vorbelasteter Begriffe wie „Europide 
Menschenrasse“ und „Südlicher Men-
schenschlag“.

Besonders ersterer wird selten außerhalb 
der rechten Pseudowissenschaft „Ras-
senkunde“ benutzt, die seit dem Fall des 
NS-Regimes schon von ernsthaften Wis-
senschaftlerInnen als rassistisch entlarvt 
wurde und davon abgesehen kompletter 
Blödsinn ist. Allein im Wunschdenken 
alter wie neuer Rechter existiert noch so 
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eine ebenso billige wie diskriminierende 
Einteilung von Menschen in Rassen. Sie 
macht sich nicht allein an Hautfarben 
oder ähnlichen simplen Äußerlichkeiten 
fest, sondern maßt sich an, Menschen 
noch dazu typische Eigenschaften zuzu-
schreiben, mit verheerenden Folgen, wie 
uns die Geschichte zeigt.

Tragischerweise tat das gerade auch Herr 
G. mit seinen Aussagen, indem er das 
Bild eines „Zigeunertypen“ entwarf. Zieht 
mensch daraus den Umkehrschluss, wie 
ein typischer Vertreter der „Europiden 
Menschenrasse“ auszusehen hat (hell-
haarig und –äugig, groß, „nordischer 
Menschenschlag“, trägt selten legere 
Kleidung, musiziert nicht in der Innen-
stadt, wirft nie Sachen weg...), kann 
einem das Grausen kommen. Aber so 
was wollen wir ja Herrn G. nicht unter-
stellen.

Dass solche Aussagen oft ohne großes 
Aufsehen weiter bestehen können, ist 
geradezu typisch. Gab es Konsequenzen 
für Herrn G.? Mitnichten, inzwischen ist er 
von Liesl P., Innenministerin und Integra-
tionsexpertin, zum Leiter des steirischen 
Landesamtes für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung bestellt worden. 
Und die „Kleine Zeitung“ ernannte ihn 
sogar wegen seines heldenhaften Ein-
satzes beim Schutz der in Graz stattfi n-
denden EU-MinisterInnenkonferenz zum 
„Steirer des Tages“. Das ist nicht nur 
schlichte Ignoranz oder mangelnde „Poli-
tical Correctness“, sondern zeigt wieder 
einmal, wie tief Rassismus und Diskri-
minierung auch in öffentlichen Stellen 
verwurzelt sein können. Mensch kann in 
diesem Fall nur Mutmaßungen anstellen, 
ob ein Aufklärungsmangel bei Herrn G. 
und Konsorten herrscht oder tatsächlich 
in der Polizei diese Sichtweise vertreten 
wird. Leider wurde die Gelegenheit in 
der Causa G. nicht ergriffen, diese Pro-
blemsstellen aufzubrechen und direkt zu 
benennen.

Quellen: Der Standard, Kleine Zeitung, 
Parlamentarische Anfragen der Grünen

Wer in den Quellen nachlesen will – ein-
fach unter „Alexander Gaisch“ googeln....

Kaum eine woche vergeht wo der fun-
damental-katholik siegfried nagl, seines 
zeichen bürgermeister von graz, nicht 
mit seiner ideologie zuschlägt. Nach 
den ausritten auf türkische bürgerIn-
nen, schwulen und lesben, sind nun 
frauen, die kinder haben und diese in 
kindereinrichtungen bringen möchten, 
dran. Ende april griff der fundamentalist 
nagl bei einer tagung von hunderten 
lehrerInnen mütter an, die ihre kinder 
in kinderkrippen oder krabbelstuben 
abgeben würden und dann nebenan in 
einem kaffeehaus säßen und rauchten. 
Die bösen mütter! Sollen sich doch auf-
opfern und zuhause bleiben. Aber nein! 
Sie geben die kinder ab und gehen ins 
kaffeehaus tschicken. So was gehört 
sich doch wirklich nicht. In einem welt-
bild, dass von nägeln geprägt ist, bleibt 
frau zuhause und geht erst dann wieder 
ein bisschen was dazu verdienen, wenn 
aus den kindern schon junge erwach-
sene geworden sind.  

Wir könnten ein nettes ratespiel machen. 
Welche gruppe wird wohl als nächster 
vom fundamentalisten nagl zurecht 
gewiesen? Da gibt es jede menge an 
möglichkeiten. Einige beispiele plus  
belehrungsvorschlägen vom herrn nagl 
gefällig?

Da wären einmal 

- bettlerInnen: die sollen einmal orbeitn 
und net faul auf der haut liegen. Nützen 

das großzügige österreichische, natio-
nale sozialsystem aus.

- ausländerInnen: die sollen zuhause 
bleiben und wenn sie nach österreich 
kommen, dann sollen sie sich wie gäste 
aufführen. Aber: gäste fahren nach einer 
bestimmten zeit wieder heim. Also ab 
damit...

- punks: sollen sich einmal die haare 
waschen und schneiden und sollen was 
gscheites lernen, die gfraster. 

- prostituierte: völlig unmoralisch. Durch 
beten wieder auf den richtigen weg brin-
gen. Das gleiche gilt für schwule, lesben 
und transsexuelle.

- arbeitslose: einfach nur faul. Drücken 
sich vor jeder arbeit. Pfui!

- drogenabhängige: das vorletzte. Das 
letzte sind drogendealer. p.s.: vor eini-
ger zeit hat ja das wunderbare ehepaar 
(ver)naglt im grazer stadtpark eine dro-
gendealerin bei ihrer arbeit erwischt. 

In der kleinen, vernaglten welt des grazer 
bürgermeisters haben keine alternativen 
lebenskonzepte, pluralität und freiraum 
platz. Wir werden wohl oder übel über 
diesen menschen weiter berichten.

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

der naglhaken

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. 
Allen voran gewidmet ist diese 
kolumne den provinz -Nagls, -
Rajakovics, -Miedls, -Grazer klon-
Strache-Haiders…

Ein Transpi aus Mittenwald 2006 
wie es überall hin passt, wo Nazis 
noch immer ihr Unwesen treiben 
- auch auf den Ulrichsberg, nach 
Ried und natürlich nach Graz!

Quelle: de.indymedia.
org/2006/05/148357.shtml



Linktipps, Buchrezensionen, Termine,... 
...selber aktiv werden!

Activism

http://www.kripo.at.tt

kripo - die neue liegenschaftsverwaltung 
oder „...ein offenes Netzwerk von Wiener Initiativen 
aus dem Bereich der selbstverwalteten, kulturellen und 
politischen Arbeit.“

http://www.antifa.ch

Homepage der Antifa Bern mit Infos zu den zahlreichen 
Antifa-Aktivitäten in der gesamten Schweiz.

http://www.xpedient.org

Das Antirassismus-Netzwerk im Internet: „eine politisch 
unabhängige, antikapitalistische, nichtkommerzielle Platt-
form für offensive Online-Aktionen gegen Naziseiten.“

http://www.raw.at

Rosa Antifa Wien - „Warum Rosa? Ganz einfach, weil uns 
die vorherrschende Homophobie in dieser Gesellschaft 
und leider auch in der linken Szene angekotzt hat.“

enterhaken  Linktipps

Termine

09.06.2006, 16:00

Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt
Wien, Westbahnhof/Europaplatz 
anschließend (ca. 20:00) Kundgebung im Stadtpark

16.06.2006, 20:00

Vogliamo Tutto! Wir Wollen Alles!
Vortrag & Lesung & Diskussion mit Nanni Balestrini 
Forum Stadtpark, 8010 Graz 
anschl. After-Show-Party mit Revolutionary Sound System

28.06. - 02.07.2006

EKHaus & HofFest
bands, workshops, schnitzeljagd, pool-party, strassenfest, 
uvm... 
ekh, Wielandgasse 2-4, 1100 Wien

14.07. - 23.07.2006

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

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

Mediensplitter
Kleine Zeitung
Das BZÖ, das sich zwischendurch einen gemäßigt-modernisier-
ten Anstrich gegeben hatte, kehrt wieder zu seinen rassistischen 
Wurzeln zurück: Der designierte Parteichef Peter Westenthaler 
forderte Ende Mai 2006 die Abschiebung eines Drittels der in 
Österreich lebenden MigrantInnen und die Ausweisung aller Aus-
länderInnen, die ein Jahr „fast ununterbrochen“ ohne Arbeit sind. 
Innerhalb von drei Jahren solle dieses Vorhaben abgeschlossen 
sein. Passenderweise thronte Westenthaler vor einem Plakat 
„Österreich zuerst!“, als er diese Ankündigung formulierte.

Quelle: „Kleine Zeitung“ 31. Mai 06

ai Informationen
Österreich wird sich laut Medienberichten vom 31.Mai am 
Patrouilleneinsatz der EU vor den Küsten Mauetaniens, Sene-
gals und Marokkos beteiligen, mit dem die europäischen Staaten 
Flüchtlingsboote möglichst früh abfangen und zurückschicken 
wollen. Weiters errichtet die EU nun auch in Mauretanien mit 
Hilfe der spanischen Armee Internierungslager für Flüchtlinge.

MigrantInnen, die es über die Grenzzäune bei Ceuta schaffen, 
berichten unterdessen, dass die Haftbedingungen in den von der 
EU finanzierten Lagern in Nordafrika verheerend und für zahlrei-
che aufgegriffene Flüchtlinge tödlich sind.

Aufgrund der durch die verstärkte Überwachung vor den Kanaren 
erzwungene Verlängerung der Fluchtrouten erreicht die Anzahl 
der ertrunkenen oder verdursteten MigrantInnen seit Ende 2005 
einen neuen Höhepunkt: Innerhalb von vier Monaten kamen 
ca. 1300 Menschen beim Versuch, Europa als „Boat people“ zu 
erreichen, ums Leben.

Quelle: ai-Informationen Mai 2006 (amnesty international)


