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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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Überfordert oder 
Überzeugungstäter?

Die eskalierenden Einsätze der Grazer 
Polizei gegen antifaschistische Demon-
strantInnen waren in den letzten Mona-
ten sogar den Medien zuviel: Nicht nur 
der liberale „Standard“, sondern auch 
Blätter wie die „Kleine Zeitung“ oder der 
„Kurier“ äußerten ihr Unverständnis über 
so manche Polizeieinsätze, Festnahmen 
und Anzeigen. Als Verantwortlicher 
stellte sich in den meisten Fällen Gerhard 
Lecker heraus, neben seiner Vizefunk-

tion auch zuständig für die Pressearbeit 
der Exekutive. 

Für Lecker sind Demonstrationen ein 
Ärgernis, die Rechten sind ihm noch 
allemal lieber als AntifaschistInnen, und 
Sprechchöre gegen die Polizei stellen 
seiner Ansicht eine „allgemeine Gefahr“ 
dar. Ein Fuckfi nger gegen den Grazer 
BZÖ-Obmann Gerald Grosz wird ange-
zeigt, ein Hitlergruß am Hauptplatz 
ignoriert. Und so harmlos konnte eine 
Kundgebung gar nicht ablaufen, dass 
es Einsatzleiter Lecker nicht geschafft 

Gerhard L.: Ein Grazer Polizist 
auf rechten Abwegen
Wenn die Grazer Polizei rassistische Übergriffe verharmlost und zugleich 
gegen linke DemonstrantInnen mit aller Härte vorgeht, wenn Grundrechte 
verletzt werden und Kritik daran als „Kesseltreiben“ denunziert 
wird – dann hat meistens ein Beamter das Sagen: Gerhard Lecker, 
stellvertretender Stadtpolizeikommandant. 

Niemand hat
das Recht zu 
gehorchen!

Hannah Arendt

... und 
hiermit erkläre 

ich mich mit sofortiger 

Wirkung für alle Zeiten als 

Behördenvertreter für  
abgesetzt ...

Gerhard L. (links) kann dem „Kesseltreiben“ nicht mehr standhalten ...
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hätte, die Lage zu eskalieren. Eine solches 
Amtsverständnis kann das Ergebnis eines 
hemmungslosen Law-and Order-Denkens 
sein und einer permanenten Überforde-
rung. 

Nun: Wer Gerhard Lecker am 2. Februar 
2008 in flagranti beim Vorgehen gegen 
25 Leute beobachtete, die friedlich gegen 
den Aufmarsch radikaler Abtreibungsgeg-
nerInnen vor einer Arztpraxis protestier-
ten, der/die wird vermutlich zum Schluss 
kommen: Bittschee, schickts den Herrn 
auf Kur. Oder in den Urlaub. Oder auf 
eine einsame Almhütte, aber tuts ihm und 
uns das nimma an. Ein Behördenvertreter 
reißt vor laufenden Kameras zwanghaft 
an Transparenten herum, fuchtelt mit 
einer Mappe durch die Gegend, erklärt 
schreiend die Demonstration für aufgelöst, 
spricht laufend Festnahmen aus, schika-
niert Umstehende, die nur dokumentieren, 
und holt am Schluss wegen einer Hand-
voll DemonstrantInnen mehrere Wägen 
Einsatzpolizei. Zweifellos ist Lecker ein 
Beamter, der schnell einmal überfordert ist 
und stolz auf seine restriktive Auslegung 
der Gesetze ist. Aber es steht offenbar 
auch eine Überzeugung dahinter, deren 
Feindbilder Linke und AntifaschistInnen 
sind - und MigrantInnen 

Tödliche Schreibtischarbeit 

März 1998: Ein junger somalischer Flücht-
ling begeht in Graz Selbstmord. Ahmed 
Hussein hielt die Angst vor der Auswei-
sung nicht länger aus. Freunden erzählte 
er noch, dass ihm die Fremdenpolizei 
regelmäßig die Abschiebung ankündige. 
Er könne nicht in Österreich bleiben, habe 
man ihm gesagt. Der Druck wurde zuviel: 
Ahmed Hussein erhängte sich schließlich 
an einem Baum am „Platz der Menschen-
rechte“ im Stadtpark. In seiner Tasche trug 
er einen Zettel, auf den er den Namen des 
damaligen Leiters der Fremdenpolizei 
und „Scheiße“ geschrieben hatte. Die 
Aussage, die er mit seinem Selbstmord 
vermittelte, hätte eindeutiger nicht sein 
können, doch der einzige Kommentar des 
Fremdenpolizei-Chefs lautete: „Ich kann 
mir nichts vorwerfen.“ Dieser Leiter war  
Gerhard Lecker.

Seine Geringschätzung der Menschen-
rechte hatte Methode: So sprach er sich 
in dieser Zeit für die Deportation von Men-
schen aus, die straffällig geworden waren, 
etwa im Fall eines jungen Steirers, der im 
Alter von einem Jahr mit seiner Familie 
aus Ungarn gekommen war. 

Dass eine derartige Geisteshaltung seiner 
Karriere bei der Grazer Polizei nicht hin-
derlich war, sagt viel über die Zustände 
der hiesigen Exekutive aus. 

Angesichts der Tatsache, dass 
MigrantInnen wesentlich schutzloser als 
Menschen mit österreichischem Pass sind, 
war es zwar ein Fortschritt, dass er von 
der Fremdenpolizei wegkam und heute 
nicht mehr auf AsylwerberInnen losge-
lassen wird. Dem Demonstrationsrecht in 
Graz tat seine Zuständigkeit für politische 
Versammlungen und seine Beförderung 
zum Vizechef der Grazer Polizei allerdings 
weniger gut. 

Wie eskaliere ich am besten?  
Oder: Lecker im Dienst

Im Mai 2007 eskalierte eine Demonstra-
tion unter Lecker als Einsatzleiter gegen 
den Auftritt H.C. Straches an der Univer-
sität Graz völlig: Die PolizistInnen gingen 
mit Schlagstöcken auf die ursprünglich 
friedliche Kundgebung los, prügelten 
TeilnehmerInnen anlasslos zu Boden, 
und attackierten sogar Lehrende, die 
nur versuchten, DemonstrantInnen vor 
Übergriffen zu schützen. Als ein Lektor 
der Uni die Dienstnummer eines Beamten 
wissen wollte, der ihn angegriffen und mit 
der Verhaftung bedroht hatte, erklärte ihm 
Lecker, die Dienstnummern seien neu und 
die habe man nicht im Kopf… Ein paar 
geworfene Bierdosen mussten als Recht-
fertigung für Verletzte, wüste Drohungen 
gegen DemonstrantInnen und mehrere 
Festnahmen herhalten. Leute, die nur 
dokumentierten, wurden beschimpft und 
weggewiesen. Lecker war wiedermal mit 
seinem Einsatz „zufrieden“, wobei der 
einzige, der diese Meinung teilte, bezeich-
nenderweise H.C. Strache war.

Auch bei der Räumung zweier besetzter 
Häuser in Graz – im Juli in der Grena-
diergasse und im Oktober in der Graz-
bachgasse – fungierte Lecker als Leiter 
des Polizeieinsatzes. Trotz des völlig 
gewaltfreien Charakters beider Hausbe-
setzungen wurden die AktivistInnen von 
Cobra-Kommandos aus den Gebäuden 
und von den Dächern geholt. Unabhän-
gige ZeugInnen der Polizeiarbeit waren 
unerwünscht: Lecker wies die Presse 
vom Schauplatz des Geschehens weg, 
nur wenige schafften es, sich nicht hinter 
die Absperrungen scheuchen zu lassen. 
Ein Mitarbeiter von „Radio Helsinki“, der 
mitten in der Live-Berichterstattung ver-
trieben worden war, erhob deswegen im 
Nachhinein beim „Unabhängigen Verwal-
tungssenat“ (UVS) Beschwerde. 

Leckers Aussagen in der Verhandlung 
vor dem UVS offenbarten eine fast schon 
paranoide Weltsicht: Er habe ein Platzver-
bot verhängen müssen, argumentierte er, 
weil eine „allgemeine Gefahr“ bestanden 
habe. Worin die Gefahr bestanden habe, 
wurde er gefragt. Durch die Rufe der Sym-
pathisantInnen der Hausbesetzung, so der 

Polizist aus Leidenschaft, die Rufe hätten 
sich nämlich gegen die Polizei gerichtet. 
Na dann…

Anfang November 2007 fand die übliche 
Gegendemo bei einem Wahlkampfauftritt 
des BZÖ statt. Als der Grazer BZÖ-Gerald 
Grosz die AntifaschistInnen wörtlich als 
„Schmutz“ bezeichnete, zeigte ihm ein 
14-jähriger Schüler den „Stinkefinger“ 
und wurde prompt angezeigt. Als der 
„Standard“ nachfragte, ob denn in einem 
solchen Fall eine Anzeige das einzige 
Mittel sei, fiel Leckers Antwort entlarvend 
aus: Die Polizei könne grundsätzlich auch 
eine Ermahnung aussprechen, „aber nur 
wenn das Verschulden gering ist.“    

Grundrechte – was ist das?

Am 22. November beendete ein brutaler 
Polizeieinsatz die gewaltfreie Blockade, 
mit der etwa 100 DemonstrantInnen 
gegen ein Treffen von FPÖ und Vlaams 
Belang protestierten. Ausnahmsweise war 
zwar Lecker nicht der Einsatzleiter vor 
Ort. Trotzdem schaffte er es an diesem 
Tag, Gegenstand einer parlamentari-
schen Anfrage der Grünen zu werden. 
Bei dieser Demonstration wurden zwei 
AktivistInnen von Mayday festgenommen 
und zwei Tage in Haft behalten. Nach der 
Festnahme wurde den beiden weder der 
Haftgrund genannt noch ein Kontakt mit 
einem Rechtsbeistand erlaubt. Telefonate 
nach draußen wurden verboten, so dass 
FreundInnen und Angehörige nicht einmal 
wussten, wo sich die Verhafteten befanden. 
Der Abgeordnete Peter Pilz, der zufällig in 
Graz war und als einziger schließlich Aus-
kunft über den Aufenthaltsort erhielt, sagte 
später über Lecker: „Dieser Mann war auf 
Eskalation aus.“ 

Bei einer der Verhafteten wurde mit Gewalt 
eine erkennungsdienstliche Behandlung 
einschließlich einer DNA-Analyse durch-
geführt. Als sie dies nach ihrer Freilassung 
gegenüber dem „Standard“ kritisierte, 
rechtfertigte Lecker das Vorgehen mit einer 
dubiosen Presseaussendung: Obwohl 
beide AktivistInnen außer Flugblättern 
nichts bei sich gehabt hatten, war der Aus-
sendung das Foto einer Steinschleuder 
beigelegt, die ein anderer Demonstrant in 
seinem Rucksack gehabt hatte (der Schü-
ler hatte diese übrigens nie benutzt). Doch 
die Sache endete für Lecker äußerst pein-
lich: Als die Betroffene Beschwerde gegen 
die DNA-Analyse beim UVS einlegte, war 
es Lecker persönlich, der das Fax unter-
schreiben musste, in dem er die Rechts-
widrigkeit der Maßnahme anerkannte.

PR-Arbeit für die extreme Rechte

Übrigens saß Lecker zur selben Zeit im 
Grazer Menschenrechtsbeirat: So manche 
Information über antifaschistische Demon-
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strationen scheint dort verzerrt angekom-
men zu sein. Ein Mitglied etwa glaubte, bei 
einem angemeldeten Demonstrationszug 
durch die Herrengasse, der an einem BZÖ 
–Stand vorbeiführte, habe es sich um eine 
Blockade des BZÖ-Tisches gehandelt. 
Tatsache ist, dass die einzige Tätlichkeit, 
die bei dieser Demonstration zwischen 
beiden Gruppen stattfand, die war, dass 
ein rechter Recke einem Redner der 
Kundgebung das Mikrophon aus der Hand 
riss. Lecker stand daneben, aber vielleicht 
hat ja auch eine Brieftaube die falsche 
Nachricht geflüstert…

Keinen Raum für Spekulationen lässt 
allerdings Leckers Informationspolitik 
beim Wahlkampffinale der FPÖ am 19. 
Jänner 2008 am Grazer Hauptplatz, das 
für die FPÖ zum Desaster geriet. Ca. 800 
antifaschistische GegendemonstrantInnen 
standen etwa 200 FPÖ-AnhängerInnen 
und Neonazis gegenüber. Lediglich die 
Presseaussendung der Polizei zählte 
jeweils 300 Personen auf beiden Seiten. 
Dazu passend konnten jugendliche Neo-
nazis unter den Augen einer untätigen 
Polizei und eines untätigen Lecker mit 
Hitlergruß vor FPÖ-Ständen posieren und 
AntifaschistInnen attackieren. 

Mitte Februar kamen Leckers desaströse 
Mathematik-Kenntnisse erneut der extre-
men Rechten zugute: Als am Zentralfried-
hof der muslimische Teil verwüstet wurde, 
zählte der Vizechef der Grazer Polizei 
gerade mal 15 zerstörte Gräber – tat-
sächlich waren 60 Grabstätten zerstört 
worden. Zugleich ließ Lecker der Presse 

ausrichten, und zwar bevor die Ermittlun-
gen noch begonnen hatten, dass diesem 
Anschlag keine rassistischen Motive 
zugrunde lägen. Das wäre immer eine 
haltlose Spekulation gewesen. Angesichts 
des noch nicht lange zurückliegenden, 
extrem islamfeindlichen Wahlkampfs 
der FPÖ war Leckers Aussage jedoch 
schlichtweg eine PR-Aktion zugunsten der 
Rechtsextremen. 

Die Verharmlosungsstrategie der Grazer 
Polizei löste allerdings heftige Kritik aus, 
so dass sich der Chef des steirischen 
Verfassungsschutzes, Alexander Gaisch, 
gezwungen sah, seinen Kollegen zu 
korrigieren und das tatsächliche Ausmaß 
des Zerstörungsaktes zu benennen. In 
einem Schreiben, das an einige Medien 
ging, bekannte sich schließlich eine „Akti-
onsgruppe für ein moslemfreies Graz“ zu 
diesem Anschlag, ebenso wie zu einem 
Drohbrief, den der Vorsitzende der ägypti-
schen Gemeinde in Graz erhalten hatte. 

Mein Freund, der Bürgermeister

Die öffentliche Kritik einiger Medien ging 
Lecker schließlich zu weit: „Viel eher findet 
ein Kesseltreiben gegen die Polizei statt“, 
klagte er am 28. März gegenüber der 
„Kronenzeitung“. Eine solche gekränkte 
Seele konnte den Grazer Bürgermeister 
Leider-noch-immer-Sigi Nagl nicht gleich-
gültig lassen. 

Flugs sprang er dem gequälten Polizei-
vize bei und erklärte in einem Gespräch 
mit dem „Falter“ (Falter 14/08), dass er 
„immer hinter der Polizei“ stehe. Die Kritik 

an einigen Methoden der Exekutive sei 
eine „Verfolgungsgeschichte“, blökte er 
im Gleichklang mit Lecker. Die Grazer 
BeamtInnen hätten „einen guten Ruf“, 
was ihren Umgang mit DemonstrantInnen 
beträfe, betonte Nagl. Aber sicher, Herr 
Bürgermeister – in den rechtsextremen 
Hetzblättern genießen diese BeamtInnen 
sogar einen hervorragenden Ruf! Gandhi 
habe immer friedlich demonstriert, schwa-
dronierte Nagl weiter, und mehr erreicht 
als diese DemonstrantInnen. Ob die 
Grazer AntifaschistInnen denn nicht fried-
lich seien, wurde er gefragt. Nagls Antwort 
– in Bezug auf den „Stinkefinger“ eines 
14-Jährigen: „Gandhi habe ich jedenfalls 
nicht mit einer solchen Fingerbewegung 
erlebt.“ Nun, wenn das so ist… das erklärt 
natürlich alles, Herr Bürgermeister. Der 
Gipfel dieses Ausbruchs von Nibelungen-
treue und abgrundtiefer Dummheit war 
schließlich Nagls Forderung, „im öffentli-
chen Interesse“ alle Demonstrationen auf 
den Linien der Grazer Öffis zu verbieten. 

Ganz egal offenbar, was ein Herr Lecker 
anrichtet: Der Chef der sog. „Menschen-
rechtsstadt Graz“ steht zu seinem Wach-
hund in Uniform. Die Hoffnung, dass sich 
in Graz wirklich etwas ändert, ist daher 
begrenzt. Und am 18. April 2008 zeigte 
Lecker, welche Lehren er aus den Ereig-
nissen der letzten Monate gezogen hatte: 
Er ließ das besetzte Haus in der Annen-
straße 3, das die SquatterInnen eine 
ganze Woche als autonomes Kultur-und 
Sozialzentrum genutzt hatten, mitten in der 
Nacht um 1 Uhr räumen. Auf diese Weise 
hielt er sämtliche Medien fern, die seine 
Vorgangsweise hätten kritisieren können. 
Die BewohnerInnen und AktivistInnen 
bekamen ganze 15 Minuten Zeit (die Leute 
im letzten Stockwerk nicht einmal das), 
um alle Sachen aus dem Haus zu tragen 
und das Gebäude freiwillig zu verlassen. 
Den wenigen Personen mit Presseaus-
weis, die es - alarmiert von den Handys 
der HausbesetzerInnen - trotz der nächt-
lichen Stunde zum Einsatzort geschafft 
hatten, wurde erneut der Zutritt ins Haus 
verweigert. Es dürfte die Polizei und im 
Besonderen Lecker ermutigt haben, dass 
sämtliche politische Parteien zu diesem 
nächtlichen Überfall schwiegen. 

Ach ja, Herr Bürgermeister Nagl: Die Stra-
ßenbahn wurde bei diesem Polizeieinsatz 
natürlich auch nicht blockiert, und was 
wiegen schon die Rechte von ein paar 
HausbesetzerInnen und JournalistInnen 
gegen eine nicht blockierte Tram? 

 

Quellen: profil 14 (1998), Falter 12/08, Falter 
14/08, diverse Berichte aus „Der Standard“ 
und „Kleine Zeitung“ November 2007 – April 
2008.

Gerhard L. in vollem (Körper-)Einsatz bei einer Demonstration. 
Wer oder was stoppt diesen Mann? Therapie?
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Mit freundlicher Duldung der Behörden: Neonazis in Graz 

Oder: Wer stoppt das DKEG? 

Im März 2008 stieß die Gratiszeitung „Der 
Grazer“ auf ein gutbeschwiegenes Kapitel 
neonazistischer Umtriebe in Graz: Freilich 
ohne Namen und Adresse zu nennen, 
berichtete das Blatt über eine „Nazi-Oma“ 
und ihre Aktivitäten als Leiterin des „Deut-
schen Kulturwerks Europäischen Geistes“ 
(DKEG). Die Zeitung betonte, dass ein 
Verfahren wegen Verstoßes gegen das 
NS-Verbotsgesetz von der Staatsan-
waltschaft eingestellt wurde, dass der 
deutsche Verfassungsschutz die Treffen 
des DKEG als „gefährlich“ bezeichnet und 
selbst Polizisten, die zu diesem Thema 
befragt wurden, nur unter dem Schutz der 
Anonymität reden wollten. 

Im enterhaken haben wir bereits mehr-
mals über die Aktivitäten des DKEG unter 
der Leitung von Lisbeth Grolitsch vulgo 
„Nazi-Oma“ berichtet: die Schulung junger 
militanter Neonazis, die Organisation von 

Treffen, die vor allem der Vernetzung 
der deutschsprachigen Neonazi-Szene 
dienen (besonders jener aus verbote-
nen Gruppen) und die Herausgabe von 
Publikationen, die eklatant gegen das 
Verbotsgesetz verstoßen, indem sie Adolf 
Hitler bejubeln und 1:1 das Parteipro-
gramm der NSDAP weiterverbreiten. Bei 
den DKEG-Gästewochen tummeln sich 

neonazistische AktivistInnen, zum Teil als 
„Führer vom Dienst“, die die Gründung 
paramilitärischer Verbände vorbereiteten. 
Und auch wir haben uns über die Rechts-
auffassung der Grazer Staatsanwaltschaft 
gewundert, die mehr als ein Verfahren 
wegen NS-Wiederbetätigung gegen Gro-
litsch eingestellt hat…

Während gegen die Nummer 2 des DKEG, 
Herbert Schweiger, gerade wieder einmal 
eine Anklage nach dem Verbotsgesetz 
vorbereitet wird, darf Grolitsch nach wie 
vor ungestört das DKEG leiten und das 
NS-Regime glorifizieren. Hier einige ihrer 
jüngsten Veröffentlichungen:  

„Das Urteil über Adolf Hitler ist der 
Geschichte überlassen, die ihren Gerech-
tigkeit übenden Spruch fällen wird, wenn 
sie im Vollbesitz der Wahrheit aller Ereig-
nisse seiner Zeit ist. Dass dieser Zustand 
erst eintreten wird, wenn alle Archive zur 

Wahrheitsfindung offen zugänglich sind, 
wenn die Verfemung Deutschlands, die 
identisch ist mit der Verfemung Adolf Hit-
lers, zu Ende geht und die Politik gehin-
dert ist, die Geschichtsforschung durch 
geistige Inquisition auszuhebeln, dafür 
sind die Zitate dieses Meinungsstreites 
ein beredtes Zeugnis.“ (Lisbeth Grolitsch, 
Huttenbriefe 2/2006, S. 11)

„Mit dem militärischen Sieg über Deutsch-
land im Zweiten Weltkrieg ist eine bereits 
eingeleitete Gesundung gegen das die 
Völker zerstörende Gift des Gleichheits-
wahnes verhindert worden. Die mit den 
Vorgängen der Französischen Revolution 
vorgedrungene Sklavenmoral, aufgestie-
gen aus dem Vielvölkersumpf des Mittel-
meerraumes, hatte sich vom Westen her 
ausgebreitet und eine Desorientierung 
der Völker bewirkt.“ (Lisbeth Grolitsch, 
Huttenbriefe 5/2007, S. 2)

„Der Sturz aus der Höhe des Reiches, auf 
das alle Welt mit Bewunderung blickte, 
dessen Volk und Führung nach einem hel-
denhaften und opfervollen Kampf schließ-
lich der Übermacht seiner Feinde und 
gemeinem Verrat erliegen musste, bindet 
schicksalhaft jeden einzelnen Deutschen 
ein.“ (Lisbeth Grolitsch, Von Siegern und 
Besiegten, Huttenbriefe 3/2005, S. 2)

Dass „die großen Menschheitsfragen des 
kommenden Jahrtausends unüberhörbar 
in die Zeit“ schreien und „Adolf Hitler Wege 
zu ihrer Lösung gewiesen“ habe, das 
hatte sie bereits 2002 im Rahmen eines 
gorifizierenden Portraits publiziert. Ohne 
rechtliche Folgen, versteht sich. Es ist 
daher leider zu bezweifeln, dass die oben 
zitierten Auszüge an der Passivität der 
Grazer Behörden etwas ändern werden. 
Warum jemand wie Grolitsch quasi unter 
Naturschutz steht, warum sich Polizei-
beamtInnen nicht trauen, ihre Namen zu 
nennen, wenn sie mit den Medien über 
das DKEG sprechen, warum das Hotel 
Weitzer noch 2004 seine Räumlichkeiten 
für eine Weihnachtsfeier dieser Alt- und 
Neonazis zur Verfügung stellte, warum 
die Druckerei „Dorrong“ nach wie vor ein 
Blatt wie die „Huttenbriefe“ druckt, denen 
offenbar das Motto „Keine Nummer ohne 
NS-Wiederbetätigung“ zugrundeliegt – das 
sind die wirklich interessanten Fragen, die 
einmal laut gestellt werden müssten. 

Übrigens, für alle, die sich nach der Lektüre 
des Artikels im „Grazer“ nach der Adresse 
des DKEG fragen, die der „Grazer“ nicht 
nennen wollte: Die Wohnung von Lisbeth 
Grolitsch ist zugleich das Büro des DKEG 
und liegt in der Strauchergasse 23 in 
Lend.  

Strauchergasse 23, „Nazi-Omas“ Zentrale

Sparbuch Nr: 32 226 185, BLZ: 38 000 
Bezeichnung: mayday2000 graz 
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Heimo Valentintschitsch: Der BZÖ-Mann „fürs Grobe“

Wer über der eher lächerlichen Figur 
eines Peter Westenthaler und so man-
chen schaumgebremsten Aussagen der 
letzten Monate vergessen hatte, wo Jörg 
Haiders Fanclub politisch steht, der/die 
wurde durch die Plakate der Orangen 
recht schnell wieder daran erinnert. Mit 
Parolen wie „Wir säubern Graz vom Bett-

ler-Unwesen!“ oder „Wir säubern Graz 
von kriminellen Asylbanden“ hatte das 
BZÖ unter Gerald Grosz am 20.1.2008 
den Einzug in den Gemeinderat geschafft. 
Rassistische Postkarten, die denen der 
FPÖ um nichts nachstanden, bildeten die 
Wahlkampf- Accessoirs. 

Aber auch mit seiner Personalpolitik zeigt 
das BZÖ gegenwärtig, dass es vom rechts-
extremen Kurs nicht abweichen wird: Als 
steirischer Landesgeschäftsführer werkt 
seit Februar 2008 Heimo Valentintschitsch, 
der seine politische Karriere in einer Punti-
gamer Bürgerinitiative begonnen hatte. 

Diese Bürgerinitiative, auch „Stammtisch 
47“ genannt, hatte 2006 mit allen Mitteln 
- wenn auch vergeblich - versucht, die 
Errichtung eines Flüchtlingsheims in ihrem 
Bezirk zu verhindern. Valentintschitsch 
betätigte sich damals als einer der führen-
den Köpfe dieses Clubs von rassistischen 
ÜberzeugungstäterInnen und möchte-
gern-Sherrifs. Mit übler Stimmungsmache, 
mit einer eigenen Homepage, mit Demon-
strationen, Stammtischen und nächtlicher 
Bürgerwehr hetzte die Initiative gegen die 
AsylwerberInnen und die Caritas, die das 
Heim betrieb. Während die einen oder 
anderen PuntigamerInnen vermutlich 
tatsächlich aus diffusen Ängsten heraus 
dem „Stammtisch 47“ in den Abwehrkampf 

Nicht nur mit seinem letzten Wahlkampf für den Gemeinderat hat sich das steirische 
bzw. Grazer BZÖ als Partei der extremen Rechten positoniert.

folgten, wussten die Verantwortlichen wie 
Valentintschitsch ganz genau, was sie 
taten, als sie ein Klima des psychischen 
Terrors gegen die schwächsten Mitglieder 
der Gesellschaft entfachten.   

Als die Flüchtlinge im Juli 2006 das Haus 
bezogen, wurden sie von Slogans emp-
fangen wie, „Asylanten rein – Wir sagen 
nein!“, „Kein Asylantenheim neben unse-
ren Schulen!“ oder „Kein Asylantenheim 
in Putigam. Schützt unsere Frauen und 
Kinder!“. Wer das Heim verließ oder betrat, 
musste an Transparenten vorbeigehen mit 
Aufschriften wie „Asylantenheim? Nein 
danke!“. Die Homepage veröffentlichte 
Texte wie „David gegen Goliath oder Die 
Geschichte der unbeugsamen Punti-
gamer“ (der mit der Ankündigung endete, 
nicht aufzuhören, „dem Eindringling Wider-
stand zu leisten“) und sammelte unter dem 
Titel „Geschichten die Angst machen von/
über Asylwerber in Österreich“ Artikel aus 
Boulevardblättern, in denen es um angeb-
lich kriminelle Vorfälle in Zusammenhang 
mit Flüchtlingen ging. 

Nachts fuhren die braven BürgerInnen 
Patrouille und spielten Sherrif, unter 
anderem auch, um Puntigam vor antiras-
sistischen PlakatiererInnen zu schützen: 
Mayday 2000 hatte damals mit Plakaten 
versucht, den PuntigamerInnen vor Augen 
zu führen, was ihr Treiben für die Flücht-
linge bedeutete, doch kaum ein Stück 
Papier blieb länger als ein paar Stunden 
hängen.  

Der „Stammtisch 47“ hatte stets betont, 
unabhängig von Parteien und Organi-
sationen zu handeln. Doch die Gegend 
um das Flüchtlingsheim war übersät von 
Aufklebern der rechtsextremen „Arbeits-

gemeinschaft für demokratische Politik“ 
(AfP) mit Inhalten wie: „Scheinasylanten 
und Kriminelle - sofort abschieben!“. 
Und die rechtliche Unterstützung für die 
Bürgerinitiative leistete das BZÖ, das 
nun auch das Engagement eines Heimo 
Valentintschitsch belohnt hat. Erst im 
November 2007 der Partei beigetreten, ist 
sein Sprung zum Landesgeschäftsführer 
wohl der gezielte Griff nach dem berühm-
ten „Mann fürs Grobe“. 

Valentintschitsch wird seinem Ruf gerecht: 
So nannte er das Griesviertel einen „Ort 
des Grauens“ und MigrantInnen sieht 
er auf einem „Level uneingeschränkter 
Gewaltbereitschaft“. Außerdem: „Wer sich 
weigert, die deutsche Sprache zu lernen, 
soll abgeschoben werden“, tönte er dem 
„Falter“ gegenüber. Nun: Wenn das so 
ist, werden wir uns wohl von Kamerad 
Valentintschitsch und einigen seiner ehe-
maligen MithetzerInnen verabschieden 
müssen. 2006 schrieb Valentintschitsch: 
„Es freud mich, dass wir eine solches Echo 
auf unsere Aktivitäten finden…“ Und eine 
andere „echte“ Puntigamerin schimpfte 
auf der Homepage: „Ich möchte abschlie-
ßend an Sie alle der Caritas eindringlich 
appelieren, alles daran zusetzen unser 
Wohnniveau wiederherzustellen, wie es 
vor dem Betreten der Caritas, Mitterstraße 
47, war. Schließen Sie das Haus von 
Außen zu. Unser Leitbild der Anrainer von 
Puntigam ist Selbstverpflichtung, hüten 
Sie sich davor uns zu unterschätzen.“ 

Quellen: Falter 13/08; Homepage des 
„Stammtisch 47“, Medienberichte und 
Aktionsberichte 2006

Heimo Valentintschitsch,  
BZÖ Graz Bündnisobmann

Graz, Puntigam 
2006: „Wer sich 
weigert, die 
deutsche Sprache 
zu lernen, soll 
abgeschoben 
werden“
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Mit dem Geld der Stadt Graz:  
Rechtsextremisten referieren bei „Südmark“

der „Österreichischen Landsmannschaft“ 
(ÖLM), die vom „Dokumentationsarchiv 
des österreichischen Widerstandes“ zur 
Gänze als rechtsextreme Organisation 
eingestuft wird. 

Aber das hat weder die Stadt Graz bisher 
davon abgehalten, die Südmark finanziell 
zu fördern, noch PolitikerInnen der ÖVP, 
sich als Ehrengäste bei deren Veranstal-
tungen einzufinden. Und so wird an dieser 
wohlwollenden Haltung der Stadt- und 
Landespolitik vermutlich auch die Tatsa-
che nichts ändern, dass der AKVS 2008 
zwei Exponenten des Rechtsextremismus 
zu Vorträgen lud.

Am 20.2.2008 hatte Richard Melisch einen 
Auftritt zum Thema: „Durch Globalisierung 
zur Weltherrschaft?“. Melisch schreibt 
nicht nur regelmäßig für die „Aula“, son-
dern ist ein bevorzugter Referent des 
„Deutschen Kulturwerks europäischen 
Geistes“ (DKEG), zuletzt 2007. Es genügt 
darauf hinzuweisen, dass selbst der FPÖ 
eines Strache und einer Winter das DKEG 
von Libeth Grolitsch zu weit im militant 
neonazistischen Lager steht, um dort 
anzustreifen. Wenn somit Melisch wie-
derholt bei DKEG-Veranstaltungen spricht 
und für seine Zeitungen schreibt, so lässt 
sich abschätzen, welcher Geisteshaltung 
er anhängt. Vor dem Hintergrund anti-
semitischer und antiamerikanistischer 
Verschwörungstheorien beklagt er die 
„volksvernichtende und volkszerset-
zende“ Politik gegen Deutschland, wettert 

gegen „geistige Umerzieher“, „moralische 
Erpresser“ und sieht mit dem Angriff Isra-
els auf den Libanon den „3. Weltkrieg“ 
eingeleitet. 

Am 12.3.2008 hielt der Rechtsextremist 
und „Kulturkämpfer“ Walter Marinovic bei 
der Südmark einen Vortrag mit dem Titel: 
„Von Weinheber bis Jelinek“. Auch Mari-
novic hat sich seinen Namen in der ein-
schlägigen Szene von der „Aula“ über den 
„Eckart“ bis zur „Arbeitsgemeinschaft für 
demokratische Politik“ (AfP) gemacht. Seit 
dem Erscheinen seines Buches „Diktatur 
des Hässlichen“ kämpft Marinovic gegen 
eine Kultur des „Hässlichen und Abarti-
gen“ (O-Ton), aber auch gegen - wie er sie 
2002 nannte - die „Wiedergutmachungs-
eintreiber Eizenstat und Muzicant“ (Der 
Eckart 9/2002). In den rechtsextremen 
„fakten“ veröffentlichte er Anfang 2008 
eine Jubelschrift für Altnazi Otto Scrinzi, 
der noch immer die „Bedrohung unseres 
Volkes durch Zuwanderung, Abtreibung 
und gezielte Zerstörung überkommener 
Werte“ bekämpfe.

Es bleibt abzuwarten, ob diese und ähn-
liche Vorträge auch künftig für die selbst-
ernannte Menschenrechtsstadt Graz 
förderungswürdig sind. 

Weitere Quellen: Der Eckart 2/08, Der 
Eckart 3/08, Huttenbriefe ab 2000, fakten 
1/08

Die zwischen Rechtskonservatismus und 
Rechtsextremismus angesiedelte Orga-
nisation beschwört seit Jahrzehnten den 
Mythos eines permanenten „Grenzland-
kampfes“. Vor allem in den südsteirischen 
Gemeinden entfaltet die Südmark rege 
Aktivitäten, unterstützt Schulen, betreibt 
Büchereien und organisiert Veranstaltun-
gen. Unter dem Deckmantel karitativer 
Tätigkeiten wird den Kindern deutsch-
sprachiger Minderheiten in Slowenien 
und Rumänien nicht nur Volkstanz und 
Brauchtum nähergebracht, sondern auch 
der Deutschnationalismus des AKVS. 
Besonders eng ist die Zusammenarbeit mit 

Der „Alpenländische Kulturverein Südmark“ (AKVS) unter seinem Obmann Reinhold Reimann, 
Professor an der medizinischen Universität Graz, beweist durch seine Veranstaltungen im Jahr 2008 
wiedermal, dass er dem rechtsextremen Spektrum die Treue hält.
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In der April-Ausgabe des FPÖ-nahen 
Monatsblattes „Aula“ kann Jürgen 
Gansel von der Nationaldemokratischen 
Partei Deutschlands (NPD) offen seiner 
entschiedenen Ablehnung „der Über-
fremdung durch kultur- und rassefremde 
Menschen“ Ausdruck verleihen. Man wolle 
„keine Integration“, sondern Deutschland 
von allen „rassefremden Ausländer[n]“ rei-
nigen und so den inneren Frieden wieder 
herstellen. Wie so oft verbindet sich 
auch bei Gansel der Rassismus mit dem 

völkischen Antiindividualismus: „In dem 
herunterindividualisierten Völkergemisch 
einer multikulturellen Gesellschaft kann 
es [...] keinen sozialen Frieden geben, 
weil es keine soziale Einheit und keine 
gewachsenen Gemeinschaftsbande gibt.“ 
(Die Aula, 4/2008, S. 20 f.) 

Über die Teilnahme von - zum Teil amts-
bekannten - Neonazis an der Anti-EU-
Demonstration vom 29. März in Wien heißt 
es in der „Aula“: „Neben Spitzenvertretern 

„Nationalisten“ im „freiheitlichen Magazin“

Am 29. März versammelten sich auf 
Einladung der nationalistischen Plattform 
Neutralität retten: Nein zum EU-Vertrag! 
mehr als 5000 Menschen in der Wiener 
Innenstadt. Unter die Demonstranten 
mischten sich mehr als 200 Neonazis, 
unter ihnen Gottfried Küssel samt mehr-
köpfi gem Anhang. 

Die leider nicht unerwünschten Teilnehmer 
traten in zwei Gruppen in Erscheinung: 
Während die einen sich unter dem Banner 
der Nationalen Volkspartei (NVP) schar-

Neonazis auf Anti-EU-Kundgebung
ten, marschierten die anderen als eine Art 
schwarzer Block auf. Diese „autonomen 
Nationalisten“ trugen schwarze Fahnen 
und Transparente mit Parolen wie „Wir 
sind das Volk“ oder „Freiheit für Gerd 
Honsik!“. 

Weil der ORF und andere Medien es 
gewagt hatten, über die Teilnahme von 
Neonazis zu berichten, mussten sie sich 
von FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky 
ein „merkwürdige[s] Demokratieverständ-
nis“ nachsagen lassen. Tatsächlich war 

angesichts der Tatsache, dass die NVP, 
SOS Heimat und andere Gruppierungen 
zu dieser Kundgebung aufgerufen hatten, 
schon im Vorfeld von einer Teilnahme von 
Rechtsextremen und Neonazis auszu-
gehen. Dennoch marschierten auch die 
Spitzen von BZÖ und FPÖ mit. 

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

Transparente im Neonazi-Block: „Freiheit für Gerd Honsik” 
und „Für Familie, Volk und Vaterland”

Franz Radl jun. und Gottfried Küssel

von FPÖ (Strache, Rosenkranz) und 
BZÖ (Westenthaler, Haider) waren auch 
Hunderte Nationalisten versammelt, die 
auf Plakaten gegen das menschenrechts-
widrige Verbotsgesetz im Allgemeinen 
und die Einkerkerung des Dichters Gerd 
Honsik protestierten.“ (Ebenda, S. 7) 

Entnommen aus: DÖW, Neues von ganz 
rechts - April 2008 
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Verschwörungstheorien Teil 3: Die Protokolle im arabischen Raum

Verschwörungstheorien zählen seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Vehikeln rechtsextremer Propaganda. In Teil 1 und 2 
wurden die Entstehung der „Protokolle der Weisen von Zion“ und ihre massive Verbreitung besprochen, da es mit diesen 
Mitteln möglich ist, auch Menschen abseits des üblichen rechtsextremen Spektrums anzusprechen..

Die Welttournee der „Protokolle der 
Weisen von Zion“, eine antisemitische 
Fälschung des zaristischen Geheimdien-
stes, blieben im Lauf ihrer Geschichte 
nicht auf Europa beschränkt, vielmehr 
kam es zu ihrer weiteren Verbreitung auf 
der ganzen Welt, inklusive Japan und dem 
Nahen Osten. Ein aktuelles Fallbeispiel 
ist die Verbreitung der „Protokolle der 
Weisen von Zion“ im arabischen Raum 
und besonders in islamistischen Kreisen, 
doch hier wäre zu erwähnen, dass diese 
bereits seit längeren in diesem Raum 
kursieren, beruft sich doch unter anderen 
die Charta der Hamas auf die angebliche 
Echtheit der „Protokolle“.

Im Grunde wurde der Antisemitismus im 
Nahen Osten durch die kolonialistische 
Politik der europäischen Großmächte 
verbreitet, die auch diesen Konflikt als 
Teil ihrer Kolonialpolitik zu instrumentali-
sieren wussten. Größere Ausmaße nahm 
der Antisemitismus durch die verstärkte 
jüdische Zuwanderung nach Palästina in 
den ersten Jahrzehnten des 20 Jahrhun-
derts an, die ihrerseits eine Folge des 
Scheiterns der jüdischen Emanzipation in 
Europa war. Doch was machte den Anti-
semitismus so attraktiv? Der arabische 
Nationalismus berief sich ähnlich wie der 
deutsche und italienische auf ein Konvolut 
von Kultur- und Abstammungsmythen, 
um damit die eigene Identität zu festigen. 
Bereits in den frühen 1930ern beobachte-
ten arabische Intellektuelle die Entwicklung 
in Deutschland und Italien mit Interesse, 
ferner betrachteten viele arabische Natio-
nalisten den NationalsozialistInnen als 
VorkämpferInnen für die eigene Sache. 
Ebenso fanden antisemitische Schriften 
mit der Zuspitzung des Konflikts zwischen 
den jüdischen MigrantInnen und der 
arabischen Bevölkerung immer weitere 
Verbreitung. Infolge dessen kam es zu 
einer aktiven Zusammenarbeit zwischen 
religiösen und nationalistischen Bewe-
gungen und den Nazis. Führend daran 
beteiligt war Muhammad Amin al-Husaini, 
der Mufti von Jerusalem und Vorsitzender 
des „Obersten Islamischen Rates“. Durch 

den britischen Hochkommissar in dieses 
Amt gehoben, hielt er sich lange Zeit aus 
der offiziellen Politik heraus, förderte aber 
stark einen religiös gestützten arabischen 
Nationalismus und gilt als einer der Grün-
der der palästinensischen Nationalbewe-
gung. Als fanatischer Judenhasser schob 
al-Husaini die Schuld am Zweiten Welt-
krieg den „Juden und ihren Lakaien, den 
Briten, Amerikanern und Bolschewiken“ in 
die Schuhe. 1941 kam es zu einem offiziel-
len Treffen zwischen dem Mufti und Hitler, 
das zwar nicht das vom Mufti gewünschte 
Bündnis schuf, aber die Zusammenarbeit 
mit dem „Dritten Reich“ verstärkte. Unter 
anderem half der Mufti bei der Organisa-
tion einer bosnischen SS-Division mit, die 
bei der Vernichtung der jugoslawischen 
JüdInnen mitgewirkt hat.

Ebenso präsent war die nationalsozia-
listische Propaganda, die JüdInnen als 
AgentInnen einer „gottlosen“ Moderne 
sah und ihnen die Schuld gleichermaßen 
an Kapitalismus und Kommunismus gab. 
Die „Protokolle der Weisen von Zion“ 
wurden zu einem wichtigen Hilfsmittel 
antisemitischer bzw. nationalistischer 
Propaganda im Nahen Osten, interessant 
sind allerdings auch die Wandlungen der 
antisemitischen Stereotype. Anfangs noch 
die üblichen Anschuldigungen (inklusive 
Ritualmordlegenden, die von christlichen 
Minderheiten übernommen wurden) wan-
delte sich später mit der Hinwendung der 
arabischen NationalistInnen zur Sowjetu-
nion das Feindbild des „kommunistischen 
Juden“ zu dem des „jüdischen Nazi“. 
Zugleich aber boten arabische Staaten 
NS-Ideologen und Kriegsverbrechern 
Zuflucht. Auch spätere Konflikte, die sich 
um den damals neuen Staat Israel ent-
zündeten, wurden auf arabischer Seite mit 
Zitaten aus den „Protokollen“ untermauert 
bzw. es wurde versucht, mit ihnen die 
Massen zu mobilisieren. In den 1970ern 
wurde insbesondere Israel als Teil der 
imperialistischen Weltmacht gesehen, 
wobei auch hier wieder der Zionismus 
als Symbol einer angeblichen weltweiten 
Verschwörung des Judentums präsent 

war. Ferner wurden und werden „die 
Juden“ als Ursache für alle Missstände in 
den arabischen Gesellschaften gesehen, 
als Okkupatoren islamischen Bodens 
ebenso wie als konkrete Ausformung der 
amoralischen modernen Welt. Heraus-
ragend sind hierbei natürlich islamische 
FundamentalistInnen, wie die Hamas, die 
Hisbollah und Al-Kaida, aber auch im Alltag 
finden sich laut Aussagen von Nahostex-
pertInnen immer wieder die „Protokolle 
der Weisen von Zion“. So liegen diese 
offen in Buchhandlungen auf oder werden 
in verfilmter Form von Fernsehsendern 
ausgestrahlt.

Da ist es wenig verwunderlich, wenn sich 
europäische Rechtsextreme und islami-
sche FundamentalistInnen zu revisionisti-
schen Konferenzen treffen, bei denen der 
Holocaust offen geleugnet wird – zuletzt 
2007 in Teheran, natürlich auch mit 
österreichischer Vertretung. Neben dem 
ehemaligen FPÖ-Bezirksrat Wolfgang 
Fröhlich und Hans Gamlich, der 1999 in 
Andreas Mölzers „Zur Zeit“ den Holocaust 
als Mythos bezeichnet hatte, war Herbert 
Schaller, der Anwalt des bekannten eng-
lischen Holocaustleugners David Irving, 
mit dabei. Fröhlich, der 2006 wegen 
NS-Wiederbetätigung verurteilt wurde, 
soll im Jahr 2000 im Iran um politisches 
Asyl angesucht haben, Schaller hingegen 
konnte im Juni 2007 seine Ansichten in 
der republikseigenen „Wiener Zeitung“ in 
einem Kommentar verbreiten. Wie diese 
Beziehungen zwischen der europäischen 
extremen Rechten und radikal-islami-
stischen Gruppen zeigen, ist es daher 
umso gefährlicher, wenn sich Teile der 
„antiimperialistischen“ Linken mit diesen 
irrtümlich als Befreiungsbewegungen ver-
standenen, im Grunde aber reaktionären 
Gruppen solidarisieren.

Quellen: www.doew.at, 
http://www.matthiaskuentzel.de/contents/
das-erbe-des-mufti
Michael Kiefer: Antisemitismus in den islami-
schen Gesellschaften (Düsseldorf 2002).
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Seit Anfang dieses Jahres gibt es auch 
in Graz erste Aktionen gegen die allmo-
natliche Prozession von Abtreibungs-
gegner_innen zu einer Arztpraxis, die 
Abtreibungen durchführt. Passant_innen 
mögen diese Leute einfach nur als brave, 
betende, Christ_innen sehen. Tatsächlich 
handelt es sich jedoch um Fundamenta-
list_innen, die das mühsam erkämpfte 
Selbstbestimmungsrecht der Frauen über 
ihre eigene Reproduktion abschaffen 
wollen. Hinter dem betenden Grüppchen 
steht die Organisation „Human Life Inter-
national“, kurz: HLI.

HLI ist eine 1981 in den USA von einem 
Priester gegründete Gruppe von katho-
lisch-fundamentalistischen Abtreibungs-
gegner_innen, die inzwischen Zweigstellen 
in zahlreichen Ländern, darunter auch 
in Österreich hat. Auch wenn sie sich 
nach Außen hin aufklärend-moralisierend 
geben, zeugt ihr Tun von einem anderen, 
militanteren Verständnis von Christentum: 
Verhütungsmittel sind für HLI „Massen-
vernichtungswaffen“, und ihre Aktivitäten 
sehen sie als „spirituelle Kriegsführung 
im Kampf für das Leben“. HLI Austria-
Chef Dietmar Fischer lässt autobusweise 
hochschwangere Frauen aus Rumänien 
nach Österreich karren, um sie hier als 
Putzfrauen anzustellen - laut HLI, damit 
sie hier versichert sind und entbinden 
können. Frauen als Gebärmaschinen.

HLI’s „Waffenrüstung“ für den bereits 
erwähnten Kampf wurde vor einigen 
Jahren einer Abtreibungsklinik im 2. 
Wiener Gemeindebezirk zum Verhängnis: 
Frauen, die abtreiben lassen wollten, 
wurden vor und innerhalb der Klinik verbal 
und physisch bedrängt. In mindestens 
einem Fall wurden sie in ein nahege-
legenes HLI-„Lebenszentrum“ geführt 
und dort festgehalten, nachdem die 
Fundi-Christ_innen das Telefon der Klinik 
angezapft und zu HLI umgeleitet hatten. 
Abtreibungsgegner_innen sprachen sogar 
Bombendrohungen gegen die Klinikleiterin 
aus (wobei hier die direkte Verbindung zu 
HLI der Organisation nicht nachgewiesen 
werden konnte). Schließlich kaufte HLI 
das Gebäude auf, in dem sich die Klinik 
befand. Nachdem sich immer weniger 
Frauen in ihrer schwierigen Situation noch 
länger dem Psychoterror der Fundamen-
talist_innen aussetzen wollten/konnten, 
ging die Klinik Anfang 2004 bankrott. An 
ihrer Stelle befindet sich heute ein „Baby-
holocaust-Museum“.

„HLI = Gewalt gegen Frauen“

Radikale AbtreibungsgegnerInnen in Graz

In Graz versucht HLI ebenfalls, vor Ordi-
nationen, in denen Abtreibungen legal 
und sicher möglich sind, präsent zu sein: 
Frauen - egal, ob sie in die ärztliche Praxis 
oder in einen anderen Teil des Hauses 
wollen - werden vor dem Gebäude eines 
Arztes in der Innenstadt von Aktivist_innen 
„in göttlichem Auftrag“ bedrängt. Ganz 
in der Nähe hat HLI bereits eines ihrer 
„Lebenszentren“ errichtet; Abtreibungs-

gegner_innen haben auch ein Geschäfts-
lokal in der Josefigasse im Bezirk Lend 
angemietet.  

Öffentlich tritt HLI hauptsächlich jeden 
ersten Samstag im Monat in Form einer 
Gebetsprozession auf, bei der sie mit 
Rosenkranz, Liedern und einschlägigen 
Plakaten die von ihnen als „Tötungsstätte“ 
denunzierte Arztpraxis im Grazer Zentrum 
belagern. Schon 2006 hatten SPÖ-Frauen 
eine Schutzzone um ärztliche Ordina-
tionen verlangt, nachdem dort Fälle von 
Psychoterror gegen Frauen dokumentiert 
worden waren. 

„Kreuz.net“, ein klerikalfaschistisches Onli-
nemagazin, in dem die Praxis von Abtrei-
bungen mit dem Holocaust gleichgesetzt 
wird, ist eine wichtige Verbindungsstelle 
katholischer Fundis im Internet. Dort tum-
meln sich neben führenden HLIer_innen 
und deren Anwälten auch John Gudenus 
oder Ewald Stadler. Verbindungen von 
HLI zu anderen Organisationen wie 

„Jugend für das Leben“ oder der „Öster-
reichischen Lebensbewegung“ sind leicht 
nachzuzeichnen, wie auf wolfsmutter.at 
belegt wird: In Zusammenhang mit den 
enormen finanziellen Mitteln, über die 
HLI offensichtlich verfügt, wurde z.B. auf-
gedeckt, dass diese zu einem guten Teil 
von der österreichischen Priesterschaft 
stammen. Einzelne Projekte der radikalen 
Abtreibungsgegner_innen werden von 

der katholischen Kirche finanziert – somit 
unterstützen auch Kirchenbeitragszah-
ler_innen die Aktionen von HLI.

Übrigens: Nach einem Urteil des OLG 
Wien in einem Verfahren, das der HLI-
Chef Fischer gegen Kritiker_innen wegen 
übler Nachrede angestrengt hatte, darf 
heute ungestraft behauptet werden, dass 
HLI „Lügenpropaganda verbreitet und 
Psychoterror ausübt“. 

Quellen: Ralf Leonhard: „Gottes gar-
stige Gehsteigvertreter“, www.taz.de, 
18.5.2004; Viktoria Roth: „Polizeischutz 
für Kinderschlächter“, http://wolfsmutter.
at/artikel345, 14.5.2006; J.A. Grebner: „Ich 
habe umgehend mit Adolf Hitler in der Hölle 
telephoniert“, http://www.kreuz.net/article. 
7055.html, 21.4.2008; „Polizeischutz für 
die Kinderschlächter“, http://www.kreuz.
net/article.3195.html, 13.5.2006; Kampagne 
„Stoppt die radikalen Abtreibungsgegner 
- Frauenrechte verteidigen!: Backlash auf 
Katholisch“, http://www.die-abtreibung.at.tf

Demonstration gegen den HLI-Aufmarsch am 2.2.2008 in der Grazer Innenstadt: 
Während HLI-AnhängerInnen eine Arztpraxis belagern dürfen, werden 
GegendemonstrantInnen regelmäßig von der Polizei weggedrängt und angezeigt.  
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Demonstrationsrecht – wozu  
brauchen wir denn das?

Wir haben die dümmlichen Aussagen 
vom stadtbekannten Fundamentalisten, 
dem kleinkarierten Siegfried Nagl, noch 
im Ohr (siehe z.B. enterhaken #11).

Hat Nagl sich von all diesen Aussagen 
jemals öffentlich distanziert? Nein. 
Schlimm ist, dass dieser Mann nun mit 
den Stimmen der Grünen ins Amt gehievt 
wurde. Die Grazer Grünen betrieben 
bisher eine Homepage (www.vorsicht-
nagl.at), wo all die unverschämten Nagl-
Sprüche zu finden waren. Und jetzt? Tja, 
meine Lieben, seht selbst: Jetzt findet ihr 
dort eine gähnend leere gelbe Seite vor! 
Ein Koalitionskompromiss?? 

Demonstrationsrechte einschränken

Nagl arbeitet weiter verstärkt daran, Graz 
zu seinem biederen und persönlichen 
Wohnzimmer zu machen. Das Mobiltele-
fonverbot in Straßenbahn und Bus passt 
da bestens hinein. 

Wirklich gefährlich wird es aber dann, 
wenn der katholische Fundamentalist Nagl 
sich für einen radikalen Polizisten hält. Im 
Falter (14/08) sagt dieser zum Thema 
Demonstrationsrechte: „Das Demonstrati-
onsrecht kann nämlich begrenzt werden, 
wenn es um die öffentliche Sicherheit geht. 
(…) Die Straßenbahn zu blockieren, finde 
ich einfach nicht okay“. Wenn ein öffentli-
cher Repräsentant solche Aussagen tätigt, 
ist das im höchsten Maße bedenklich. 

Komaschlaf

Abtreibungsgegner_innen hetzen jeden 
ersten Samstag im Monat gegen Frauen, 
die abtreiben, die Gleichstellung für 
Lesben und Schwule hinkt in Österreich 
den meisten EU-Ländern weit nach, die 
FPÖ wird nach wie vor von Parteien und 
Medien wie eine ganz normale („ist ja 
demokratisch gewählt“) Partei behandelt. 

Und was sagen die restlichen Parteien 
dazu? SPÖ und KPÖ sagen zu all den 
Sachen nix und lecken ihre Wunden, die 
ihnen durch die Gemeinderatswahl zuge-

völlig vernaglt 

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

fügt worden sind. Vor der Wahl haben 
sich aber die beiden Parteien zu diesen 
Themen auch nicht gemeldet. Und die 
Grünen? Die werden wohl zum Schoß-
hündchen vom Burgherrn Nagl. Funktio-
när_innen klatschen eifrig in die Hände, 
da sie ein nettes Koalitionsprogramm 
plus Vizebürgermeisterin durchgebracht 
haben: Radwege en mass, billigere Stra-
ßenbahntickets – Moment – die werden 
ja ab Juni 2008 teurer und vor allem 
Nagls Zunge soll gezügelt werden.  

Der Nagl kann noch so viel Kreide fres-
sen wie er will: Mit dem Hinweis auf das 
Einschränken des Demonstrationsrechts 
hat er wieder einmal seine Maske fallen 
lassen. Er bleibt ein verachtenswerter 
Spießbürgermeister. Graz ist nicht 
sein Wohnzimmer und wir nicht seine 
Diener_innen!!

Im übrigen sind wir der Meinung, dass 
Sexismus, Homophobie, Rassismus, 
Antisemitismus und Nationalismus 
keinen Platz in unseren Köpfen haben 
dürfen. Videoüberwachung und Finger-
prints sind Eingriffe in die Privatsphäre 
- Überwachungsstaat is watching you!

der naglhaken

Das muss einmal gesagt werden…
Noch vor Redaktionsschluss dieser Aus-
gabe lieferte der Herr Bürgermeister ein 
neues Glanzstück rechtskonservativer 
Dummheit: Von der Wochenzeitung 
„Falter“ (Falter 18/08) nach dem Psycho-
analytiker Walter Hoffmann befragt, der 
quasi als Nagls Haus- und Hofberater 
fungiert, äußerte sich unser Prachtex-
emplar von Fundi-Katholik auch über 
das Rollenbild von Mann und Frau – mit 
fatalen Konsequenzen. 

Hoffmann hatte in einem Buch, für das 
Nagl das Vorwort schrieb, den Penis zum 
„Kampforgan“ erhoben und die Frau als 
„biologisch unterlegen“ qualifiziert, da sie 
über eine derartige Wunderwaffe nicht 
verfüge. 

O-Ton des Herrn Psychoanalytikers zur 
Journalistin: „Wenn Sie mit einem Mann 
auf einer einsamen Insel sind, und er will 
was von Ihnen, ist es Frage der Zeit, bis 
er Sie vergewaltigt.“ Da kann mensch 
sich ja nur wünschen, dass „Kampfor-
gan“-Besitzer Hoffmann so sehr mit der 
Beratung des Grazer Bürgermeisters 

beschäftigt ist, dass er keine Zeit hat, sich 
in Fällen von Vergewaltigung oder sexuel-
len Missbrauchs zu Wort zu melden… 

Jedenfalls hat Nagl nicht nur kein Problem 
mit Hoffmanns Ansichten, sondern akzep-
tiert auch bereitwillig die Existenz des 
Penis als überzeugende Erklärung für die 
patriarchalen Strukturen. Im Gespräch mit 
dem „Falter“ erläuterte er: „Die Ausführun-
gen beziehen sich auf das Faktum, dass 
das schwächere weibliche Geschlecht, 
das noch dazu über das aufnehmende 
Sexualorgan verfügt, auf der biologischen 
Ebene dem männlichen ausgeliefert 

ist. Dass der biologische Unterschied 
auch psychische Konsequenzen hat, 
erscheint mir nahe liegend.“

Herr Nagl, Sie sind hoffnungslos 
rechtskonservativ und sozusagen ein 
permanenter Rückfalltäter, das ist nichts 
Neues, das haben Sie schon mit Ihren 
Aussagen zum Demonstrationsrecht 
hinlänglich bewiesen. Aber angesichts 
Ihrer jüngsten Auslassungen bleibt 
dem enterhaken nur noch eins festzu-
stellen: Herr Nagl, Sie sind vor allem 
ein VOLLKOFFER! Das muss einfach 
einmal gesagt werden…

Hoffnungslos 
ausgeliefert: Nagl 
umkreist vom 
„schwächeren 
weiblichen Geschlecht, 
das noch dazu über 
das aufnehmende 
Sexualorgan verfügt“. 
In der Hoffnung auf 
Aufnahme des eigenen 
„Kampforgans“?
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Damals protestierten ca. 100 Menschen 
mit einer gewaltfreien Blockade gegen 
ein rechtsextremes Vernetzungstreffen 
im „Gothensaal”, zu dem die Grazer FPÖ 
Andreas Mölzer, Filip Dewinter vom bel-
gischen Vlaams Belang als Nachfolger des 
Vlaams Blok und die deutschen Rechts-
extremistInnen von „pro Köln” eingeladen 
hatte. Die beiden DemonstrantInnen 
wurden ohne jeden Anlass festgenom-
men, als die Polizei die Blockade auflöste, 
und blieben zwei Tage unter mehr als frag-
würdigen Umständen in Haft. Angeklagt 
waren sie wegen „Widerstands gegen die 
Staatsgewalt” und „schwerer Körperver-
letzung”. Sie wären, so die Polizei, gegen 
eine Polizeikette angerannt und hätten 
einen Beamten am Daumen verletzt.

Vor Gericht: Polizei trifft Video

In der Gerichtsverhandlung blieb von 
den Vorwürfen nichts übrig: Die zwei 
Polizisten, die die belastenden Aussagen 
gemacht hatten, widersprachen sich und 
behaupteten schlichtweg Unmögliches: 
So sagte der eine, ein Beschuldigter hätte 
sich - eingerollt in ein 3 Meter breites Pla-
nentransparent und mit dem Rücken zur 
Polizeikette - gezielt gegen die Hand des 
Beamten geworfen. Und als die Polizisten 
dann die Rolle geöffnet hätten, seien 
doch glatt zu ihrem Erstaunen zwei Leute 
darin eingewickelt gewesen (nämlich 
auch noch die andere Beschuldigte). Der 
zweite Polizist wiederum erklärte, dass 
der Beschuldigte immer mit dem Gesicht 
zu ihm gestanden hätte und - das schwere 

Repression: Ein Prozess und seine Folgen

Am 28.1. 2008 fand am Straflandesgericht Graz der Prozess gegen zwei 
Mayday-AktivistInnen statt, die bei einer antifaschistischen Demonstration 
Ende November verhaftet worden waren. 

Transparent im Alleingang ausgestreckt 
haltend - durch die Polizeikette gebrochen 
wäre.

Auf einem Video, das zufällig die entschei-
denden Momente zeigte, sah mensch 
dann, dass nichts von diesen absurden 
Aussagen stimmte: Keine/r der angeklag-
ten DemonstrantInnen hatte irgendetwas 
getan, das über passiven Widerstand 
hinausgegangen wäre. Der Richter fragte 
die Polizisten schließlich ernsthaft, ob sie 
wirklich die Richtigen verhaftet hätten. 
Seinen Ärger über das Videomaterial 
konnte daraufhin ein Polizist nicht einmal 
im Gerichtssaal für sich behalten. „Das 
Video kenne ich gar nicht”, beklagte er 
sich, worauf der Anwalt ein „Und das mit 
gutem Grund!” einwarf. Nicht ohne Ironie 
wollte der Richter am Schluss von einem 
Beamten wissen, ob er wenigstens zuge-
stehe, dass das Video echt sei. „Oder 
waren Sie Statist in einem Film, der für 
das Gericht gedreht wurde?” Der Prozess 
endete mit Freispruch für beide Beschul-
digten, mittlerweile ist der Freispruch 
rechtskräftig.

Erkennungsdienstliche Behandlung 
war rechtswidrig

Beim „Unabhängigen Verwaltungsse-
nat” wurde eine Beschwerde wegen 
der DNA-Analyse eingebracht, die die 
Polizei bei der verhafteten Demonstrantin 
durchgeführt hatte. Die Aktivistin hatte die 
Mitwirkung an der erkennungsdienstli-
chen Behandlung verweigert, weshalb die 
BeamtInnen Fotos und DNA-Analyse mit 

Projekt A-Z geht weiter…

Um den 11. April fanden im Rahmen der 
internationalen Squatting-Tage österreich-
weit Aktionen statt, mit denen mehr Frei-
raum gefordert wurde. In Graz besetzten 
AktivistInnen das seit Jahren leerstehende 

physischer Gewalt durchsetzten (nur die 
Abnahme der Fingerabdrücke war durch 
den passiven Widerstand nicht möglich.) 
Ende Februar 2008 verurteilte der UVS die 
gesamte erkennungsdienstliche Behand-
lung als rechtswidrig. Die - vor allem für 
künftige Betroffene aufschlussreiche 
– Begründung: Der Verdacht einer straf-
baren Handlung allein reiche noch nicht, 
es müsse auch eine Wahrscheinlichkeit 
weiterer „gefährlicher Angriffe“, die von 
der Person ausgehen, begründet werden. 
Zudem, so der UVS, sei für die DNA-
Analyse Voraussetzung, dass genetische 
Spuren für die Aufklärung eines zu erwar-
tenden Delikts wesentlich seien. Eine 
derart fadenscheinige Erklärung, wie sie 
zunächst die Polizei gab:Wurfgeschossen 
könnten innerhalb einer Demo von Hand 
zu Hand gereicht und dabei DNA-Spuren 
hinterlassen werden – das reichte für den 
UVS nicht. 

Ende gut, alles - doch nicht so gut?

Was von diesem Akt polizeilicher Willkür 
bleibt, sind nicht nur die Kosten und der 
Schaden für die berufliche Situation. Was 
bleibt, ist auch der bittere Nachgeschmack, 
dass für Vorwürfe, die sich in Nichts 
auflösten, der Staatsanwalt bis zuletzt 
die Untersuchungshaft beantragt und die 
Polizei sich legitimiert gefühlt hatte, den 
Betroffenen die grundlegendsten Rechte 
zu verweigern. Aber, so erklärte der 
Grazer Behördenvertreter Gerhard Lecker, 
gegenüber dem „Standard”, von dem er 
auf den Prozess angesprochen wurde, die 
Polizei sei „lernfähig”. Man werde künftig 
die ED-Behandlung anders handhaben, 
versprach sein Stellvertreter Kelz. Und 
ansonsten drauf hoffen, dass die mediale 
Aufmerksamkeit, die erstmals zu hörba-
rer Kritik gegenüber der Grazer Polizei 
geführt hatte, wieder nachlässt, damit das 
„business as usual“ weitergehen kann?

Linksblicke
Haus Annenstraße 3 und nutzen es eine 
Woche lang als autonomes Kultur- und 
Sozialzentrum. Die Immobiliengesell-
schaft BeWo, der das Gebäude gehört, 
versprach den BesetzerInnen zunächst, 
dass sie einen Monat bleiben könnten, 
wenn sie bereit wären, die Betriebskosten 
zu übernehmen. Nur zwei Tage konnte 
sich die BeWo an das Versprechen, das 
sie in Gegenwart von drei Stadtpolitike-
rInnen den SquatterInnen gegeben hatte, 
nicht mehr erinnern und verlangte von der 
Polizei die Räumung. In der Nacht vom 
18. auf den 19. April um 1 Uhr überfiel ein 
Polizeikommando ohne Vorwarnung das 
Haus. Noch bevor die Behörde offiziell 
zum Verlassen des besetzten Gebäudes 
aufforderte, drangen EinsatzpolizistInnen 
über das Dach ins letzte Stockwerk ein. 

Es gab dadurch keine Möglichkeit mehr, 
Sachen oder Leute aus den obersten 
Räumen hinauszubringen. Die übrigen 
AktivistInnen erhielten gerade mal 15 
Minuten Frist, um freiwillig hinauszugehen 
und die Zimmer auszuräumen. Dann zerr-
ten und trugen Einsatzeinheiten die ca. 40 
noch verbliebenen BesetzerInnen aus dem 
Haus bzw. aus dem Eingangsbereich. Wie 
bei den übrigen Besetzungen wurde auch 
diesmal nur passiver Widerstand geleistet. 
Eine Woche mit Workshops, Konzerten, 
Versammlungen, mit ersten Versuchen, 
ein autonomes Zentrum zu leben, endete 
erneut mit Polizeigewalt. Doch Projekt A-Z 
kommt wieder! 

Mehr Informationen und Bilder auf  
www.freiraum.at.tt und at.indymedia.org.
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Mit 11% der Stimmen zog die Grazer FPÖ 
unter Susanne Winter bei den Wahlen 
im Jänner 2008 in den Gemeinderat ein. 
Und während Unfähigkeit und Unwille der 
übrigen politischen Parteien verhinderten, 
dass „Obmann“ Winter zumindest vom 
Amt der Stadträtin ferngehalten wurde, 
konstituierte sich die neue FPÖ-Riege im 
Rathaus. 

Neben bekannten Namen wie Harald 
Korschelt oder Gerhard Mariacher, die 
schon in der letzten Gemeinderatsperiode 
ihr Unwesen getrieben hatten, tauchten 
auch einige neue Gesichter auf: So werkt 
Armin Sippel, bisher als Chef des „Ring 
freiheitlicher Studenten“ bekannt, nun als 
Gemeinderat und Klubobmann. Sippels 
Konterfei zierte an der Universität Graz so 
intelligente und geschmackvolle Plakate 
wie „Österreichische Studenten zuerst!“, 
im Studi-VZ fiel er dermaßen eklatant 
durch sexistische Sprüche auf, dass 
sogar die „Kleine Zeitung“ seinen Bei-
trag thematisierte. Eine besondere Perle 
nationalistischer Gesinnung dürfte auch 
Neo-Gemeinderätin Ingrid Benedik sein: 
Laut „Grazer Woche“ brachte sie sogar 
in ihrem der Stadt Graz zur Verfügung 
gestellten Lebenslauf den Satz unter, 
dass „der ständig wachsende Zuzug“ von 
MigrantInnen „das Leben unserer Grazer 
und Grazerinnen in den Gemeinde- und 
Genossenschaftswohnungen zur Hölle 
macht.“

Ernst Brandl: Schreiben wo  
AntisemitInnen hetzen…

Eine einschlägige Karriere hat ein weiterer 
Kamerad in Winters Team hinter sich, wenn 
er auch dem Gemeinderat als Mitglied vor-
erst erspart bleibt. Ernst Brandl, Journalist 
von Andreas Mölzers Wochenzeitung „Zur 
Zeit“, ist laut „Kleine Zeitung“ Teil von Win-
ters Büromannschaft und Bezirkspolitiker 
in Ries. „Zur Zeit“ schafft es, selbst im 
rechtsextremen Blätterwald durch ihren 
offenen und feindseligen Antisemitismus 
noch aufzufallen: Regelmäßig wird in 
dieser Publikation eine bereits bestehende 
oder unmittelbar bevorstehende jüdische 
„Weltherrschaft“ behauptet, vermischt 
mit den alten christlichen Vorurteilen und 
moderneren, als Kritik an Israel getarnten 
Versatzstücken des Antisemitismus. Ganz 
offen outen sich „Zur Zeit“-AutorInnen als 
bekennende AntisemitInnen oder setzen 
von ihnen halluzinierte jüdische Verschwö-
rung mit dem „Antichrist“ gleich. Juden und 
Jüdinnen werden für die bolschewistische 
Oktoberrevolution genauso verantwortlich 

„Ich hab einen neuen Kameraden…“
Neue alte Gesichter bei der Grazer FPÖ

gemacht wie für den Kapitalismus, die US-
Politik (für die Israels soundso) und nicht 
zuletzt sogar für den Holocaust. Selbst 
die deutschen Neonazis von der NPD 
schreiben neidvoll, im Gegensatz zu ihren 
eigenen Publikationen, schone „Zur Zeit“ 
„auch die Juden nicht.“  

O-Ton des „Zur Zeit“-Autors Friedrich 
Romig: „Das ‚auserwählte Volk‘ dürfte 
[...] seinem göttlichen Auftrag, die Welt zu 
beherrschen, näher gekommen sein denn 
je. Christentum und Römische Kirche, einst 
uneinnehmbare Festungen, haben [...] 
ihren Widerstand gegen die Judaisierung 
und Globalisierung der Welt aufgegeben. 
[...] Der Triumpfzug des Antichrist ist wohl 
kaum noch aufzuhalten. Getreu seinem 
Motto ‚ordo ab chao’ führt sein Weg über 
destabilisierte Staaten, verschwindende 
Kulturen und sich zerfleischende Völker zu 
seiner neuen Schreckensherrschaft.“ (ZZ 
44/04) Ein Autor beendete seinen Artikel 
über die angebliche Macht „eines in Israel 
aufgewachsenen“ „Medienmoguls“ sogar 
programmatisch mit: „Deutschland erwa-
che!“ (ZZ 38/04) – eine NS-Parole, deren 
Forstsetzung bekanntlich „Juda verrecke!“ 
lautete.   

Gegen Feminismus  
und „Verzigeunerung“

In dieser Umgebung arbeitet FPÖ-Team-
mitglied Brandl nun schon seit Jahren als 
Redakteur – die Tatsache, dass er mit 
einem derart hemmungslosen Antisemitis-
mus kein Problem hat, dürfte ihn zweifels-
frei für Winters Gruselkabinett qualifiziert 
haben. Sein Liebingsthema in „Zur Zeit“ 
ist Antifeminismus: Geschlechtsneu-

trale Sprache ist für ihn vergleichbar mit 
George Orwells „Neusprech“, er sieht sich 
umgeben von „fundamentalem Gender-
wahn“, „Gender Mainstreaming“ gilt ihm 
als „neomarxistisch“ und ganz allgemein 
zittert er vor der „totalitären Ideologie“ des 
„Genderwahns“ (z.B.: ZZ 7/08, ZZ 9/08). 

Aber Brandl nimmt sich auch bei anderen 
Bedrohungen echten Österreichertums 
kein Blatt vor den Mund: „Wer ‚Neger‘ 
sagt“, beklagte er sich 2005, müsse sich 
„fühlen wie einer, der 1944 im 3. Reich 
den Feindsender BBC eingeschalten 
hatte.“ (ZZ 03/05). SPÖ-Kulturlandesrat 
Kurt Flecker bezeichnete er als „Flecker, 
der Schandfleck“ (ZZ 50/07) und Pfarrer 
Wolfgang Pucher nannte er mit einem 
Zitat seiner Chefin Winter einen „Organi-
sator von Betteltouren“, dessen Tätigkeit 
ihn „in die Nähe des Capos der ‚organi-
sierten Bettelei’ rückt“. Brandl empört: 
„Über die Segnungen der Verzigeunerung 
der Städte ist man sich einig.“ (ZZ 51/07). 
Nun: Wenn schon sein Arbeitgeber „Zur 
Zeit“ so wacker gegen die „Judaisierung“ 
der Welt (O-Ton von „Zur Zeit“) kämpft, 
dann muss ein kleiner Redakteur wie 
Brandl sich zumindest im Kampf gegen 
die „Verzigeunerung“ von Graz als würdig 
erweisen.

Zu Susanne Winter und Co passt Brandl 
jedenfalls hervorragend, wenn auch nicht 
mehr von einem weiteren Rechtsruck 
der Grazer FPÖ gesprochen werden 
kann. Dieser Rechtsruck war spätestens 
im Wahlkampf 2007 längst passiert, als 
Winter sich offen mit der Neonaziszene 
solidarisierte und mit ihren unglaublichen 
Aussagen zum Islam und zu Mohammed 

FPÖ-Klubobmann Armin Sippl: „Rechts 
von ihm ist nur noch der Abgrund”

„Zur Zeit“-Autor und Bezirkspolitiker 
von Ries: Ernst Brandl
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Zur Erinnerung: Nach einigen haarsträu-
benden Aktionen des „Rings Freiheit-
licher Jugend“ 2007 - Forderung nach 
der Todesstrafe, ekelhaft rassistische 
Aussendungen – hatte SPÖ-Landesrätin 
Bettina Vollath dem RFJ die Fördergelder 
gestrichen. Nun fordert der Landesjugend-
beirat offiziell die Widerauszahlung der 
Finanzmittel, und nicht nur das: auch die 

Die von FPÖ-MEP Andreas Mölzer ver-
antwortete Wochenzeitung „Zur Zeit“ 
(15/2008, S. 21) feiert die nationalsozia-
listische „Wirtschafts- und Sozialpolitik“. 
Laut einer Anna Maria Langbauer hätte 
Hitler-Deutschland Österreich nach dem 
„Anschluss“ nicht ausgeplündert, sondern 
hoch subventioniert. Es sei nach dem 
März 1938 zu einem „Aufblühen der Klein- 
und Mittelbetriebe“ gekommen. Unter 
Ausblendung der antisemitischen Raub-
züge und Verfolgungen, der Ausrichtung 
der Wirtschaft auf den Angriffs- und Ver-

Ordentliche Beschäftigungspolitik?
nichtungskrieg und der zahllosen Repres-
sionen werden die nationalsozialistischen 
Selbstdarstellungen reproduziert und 
so der Eindruck erweckt, Österreich sei 
nach dem „Anschluss“ zu einem wahren 
Paradies für die kleinen Leute gewor-
den. Vorbei auch der Hader und Streit 
der Vergangenheit: „Die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen, die sich vor dem 
Anschluss feindlich gegenüberstanden, 
waren miteinander versöhnt.“ (Ebenda) 
Die NS-Apologie gipfelt in der Behaup-
tung, der Zweite Weltkrieg und damit der 

Anfang vom Ende der wirtschaftlichen und 
sozialen Hochblüte habe „mit der Kriegs-
erklärung von Großbritannien und Frank-
reich am 3. September 1939“ (ebenda) 
begonnen. 

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

Anmerkung des enterhaken: „Zur Zeit“ 
erhält noch immer Presseförderung der 
österreichischen Bundesregierung…

den bisherigen Höhepunkt an abscheuli-
chem Rassismus lieferte. 

ExpertInnen für Verharmlosung?

„Im Großraum Graz wird die eher kleine 
rechtsextreme Szene in der Öffentlichkeit 
kaum wahrgenommen“, stellte der stei-
rische Verfassungsschutz im März 2008 
gegenüber der „Grazer Woche“ fest (Grazer 
Woche am 23.3.2008). Ähnlich äußerte 
sich in dieser Nummer der Vorsitzende 
der ARGE „Jugend gegen Gewalt und 
Rassismus“, Christian Ehetreiber: „Neo-
nazismus kann in der Steiermark nichts 
in Gefahr bringen“, das Ineinandergreifen 
von behördlichen und nicht-behördlichen 

Institutionen funktioniere gut. Es war wohl 
bezeichnend, dass genau zur selben Zeit, 
als diese verharmlosenden Statements 
abgegeben wurden, DemonstrantInnen 
am Hauptplatz vergeblich die Nicht-Wahl 
von Susanne Winter zur Stadträtin forder-
ten: „Faschismus im Rathaus darf nicht 
sein – schickt Susanne Winter heim!“ 

So „gut“ verlief das „Ineinandergreifen 
von behördlichen und nicht-behördlichen 
Institutionen“, dass die politischen Par-
teien lieber eine ausgewiesene Rechtsex-
tremistin als Mitglied der Stadtregierung 
akzeptierten als einmal einen Akt des 
zivilen Ungehorsams zu riskieren. Und 

weil „Neonazismus in der Steiermark“ 
wohl nichts in Gefahr bringen kann, ging 
die Grazer Öffentlichkeit auch nach der 
Zerstörung des muslimischen Friedhofs 
im Februar 2008 gleich wieder zur Tages-
ordnung über und überließ die praktische 
Umsetzung des Winterschen Rassismus 
dem Vergessen. Und schlussendlich: So 
„wenig wahrgenommen“ wird die rechts-
extreme Szene offenbar in der Grazer 
Öffentlichkeit, dass niemand mehr etwas 
dabei findet, wenn SchreibtischtäterInnen 
wie Winter und Brandl im Rathaus tätig 
sind – auch jene nicht, die als ExpertInnen 
den Rechtsextremismus eigentlich kritisch 
beobachten sollten.

Einfach nur feig...
Nachzahlung der ausgesetzten Subven-
tionen. Ermöglicht wurde diese peinliche 
Wortmeldung durch das Stimmverhalten 
der ÖVP-nahen Organisationen, wie 
die „Grazer Woche“ berichtete („Grazer 
Woche“ vom 7.5.2008). Es gebe keinen 
Grund, warum der RFJ seine Rechte und 
Pflichten als ordentliches Mitglied des 
Landesjugendbeirats nicht zurückerhalten 

sollte, so die Begründung einer Funktionä-
rin der „Katholischen Jungschar“. Keinen 
Grund? Wie wärs mit Rechtsextremismus, 
mit Nähe zum Neonazismus, mit Rassis-
mus…? Gratuliere, liebe Jugendorganisa-
tionen, zur neuen Vorreiterrolle in Sachen  
Normalisierung des Neofaschismus!

ÖVP-nahe Jugendorganisationen unterstützen RFJ

Ende März gab die Staatsanwaltschaft 
bekannt, dass sich fünf mutmaßliche 
Aktivisten des neonazistischen „Bundes 
Freier Jugend“ (BFJ) und der „Arbeits-
gemeinschaft für demokratische Politik“ 
(AFP) im Mai vor einem Welser Geschwo-
renengericht verantworten müssen. Den 
unter anderem von Herbert Schaller 
verteidigten Angeklagten werden mehrere 
Verstöße gegen das NS-Verbotsgesetz 
zur Last gelegt. Drei von ihnen wurden 
nach dem „Tag der volkstreuen Jugend“ im 

BFJ-Prozess im Mai
März 2007 verhaftet und ein halbes Jahr 
in Untersuchungshaft gehalten. Mit einer 
Solidaritätskampagne in der deutsch-
österreichischen Neonaziszene versuchte 
man, die „Kameraden“ zu Opfern „stali-
nistischer Verfolgung“ zu machen. Auch 
von Aktivisten des Ringes Freiheitlicher 
Jugend (RFJ) waren derartige Töne zu 
vernehmen, der RFJ-Deutschlandsberg 
nannte die mutmaßlichen BFJ-Kader 
Ende April letzten Jahres gar „politische 
Gefangene“. Nach der Entlassung der 

auch als „volkstreu“ bezeichneten Aktivi-
sten hörte der BFJ dann wieder auf, sich 
auf demokratische Errungenschaften wie 
Meinungsfreiheit zu berufen. Stattdessen 
sprach man wieder Klartext: Im „Jugend 
Echo“ (2/2007, S. 4) wird das NS-Verbots-
gesetz als „Instrument zum Völkermord“ 
an den „Deutschen“ in Österreich bezeich-
net (ebenda, S. 10). 

Entnommen aus: DÖW, Neues von ganz 
rechts - März 2008 
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Nicht sanktionsfähig 

Die NPD führt das „Volksfront-Bündnis“ 
[Anm. des enterhaken: gemeint ist damit 
der organisationsübergreifende Zusam-
menschluss unter nationalistischen Vor-
zeichen] mit den freien Kameradschaften 
zwar an, verfügt jedoch nicht über die 
Stärke, um ihr nicht genehme Kräfte aus 
der Bewegung zu drängen. Die Partei ver-
suchte, den „NS Black Block“ auszugren-
zen, scheiterte jedoch an der Kritik aus 
der Kameradschaftsszene und musste 
sich schließlich vom eigenen Beschluss 
distanzieren. 

Die „Black Block“-Diskussion fand zwi-
schen August und September 2007 statt. 

Obwohl sie schon etwas zurückliegt, 
verdient sie eine rückblickende Betrach-
tung. An ihr lässt sich ablesen, wie fragil 
das „Volksfront“- Bündnis zwischen NPD 
und Kameradschaften ist, wenn es zu 
Belastungsproben kommt. Die NPD ist 
die Kraft, die die „Volksfront“ steuert – ihr 
Einfluss reicht jedoch offenbar nicht aus, 
um Richtungsvorgaben zu machen oder 
Sanktionen gegen ihr nicht passende 
Strömungen auszusprechen. 

Als die NPD im September 2007 in 
Hannover ihren Landesparteitag für Nie-
dersachsen abhielt, wurde genau beob-
achtet, wer mit wem beim Pausenplausch 
zusammenstand. Besonders Parteichef 
Udo Voigt erntete Aufmerksamkeit, als er 
sich beim freundschaftlichen Austausch 
mit Vertretern des „Black Block“ fotogra-
fieren ließ. Schon während der Reden 
legten NPD-Funktionäre Wert darauf, den 
„Black Block“ gesondert hervorgehoben 
auf der Parteiveranstaltung willkommen 
zu heißen. In rechten Internetforen kur-
sierten später Fotos, die den NPD-Gene-
ralsekretär Peter Marx mit einem „Black 
Block“-Button am Jackett zeigten. Diese 
NPD-Nettigkeiten gegenüber dem „Black 
Block“ waren eine 180-Grad-Wendung der 
Partei. Nur wenige Wochen zuvor hatte 
das NPD-Präsidium noch eine Erklärung 
veröffentlicht, in der es den „Black Block“ 
scharf angriff und zu seiner Ausgrenzung 
aufrief. 

Stein des Anstoßes 

Am 15. August 2007 erschien eine 
Erklärung des NPD-Parteipräsidiums mit 
dem Titel „Unsere Fahnen sind schwarz 
– unsere Blöcke nicht“. Auslöser waren 
die handfesten Auseinandersetzungen 
zwischen NPDlern und „Black Block“-Akti-

ven, die es am Rande einer NPD-Demon-
stration am 7. Juli 2007 in Frankfurt/Main 
gegeben hatte. Tenor des Schreibens: Bei 
Aktionen „des nationalen Widerstandes“ 
würden zunehmend „Schwarze Blöcke“ 
auftreten, die „Optik, Sprache (Anglizis-
men), Parolen und Inhalte des Gegners 
kopieren.“ Solche „anarchistischen 
Erscheinungsformen“ wirkten „beängsti-
gend und damit abstoßend“ auf Außenste-
hende. Die NPD wolle hingegen zeigen, 
dass „wir die Mitte des Volkes, das wahre 
Deutschland“ repräsentieren. Wer nicht 
bereit sei, durch sein „Aussehen und Ver-
halten eine neue Ordnung zu vertreten, 
die deutsche Werte einfordert“ sei künftig 
bei Veranstaltungen der NPD nicht mehr 
willkommen: „auch auf die Gefahr künftig 
geringerer Teilnehmerzahlen hin“ sei die 
Partei nicht bereit sich „diesem politischen 
Zeitgeistphänomen anzupassen“. 

 Empörte Reaktionen 

Auf die NPD-Erklärung folgte ein Sturm 
der Entrüstung aus den Reihen der freien 
Kameradschaften. Die „Freien Natio-
nalisten Neuss“ fürchteten um die gute 
Zusammenarbeit zwischen parteifreien 
Kräften und der NPD. Wenn es nicht 
bald Widerspruch aus NPD-Kreis- und 
Landesverbänden gegen die Ausgren-
zungserklärung gäbe, sollten „solidarisch 
gesonnene Parteimitglieder“ aus der 
NPD austreten. Zudem sei der Block eine 
optische Bereicherung für die Bewegung, 
die für Jugendliche äußerst attraktiv sei. 
Gleichzeitig distanzieren sich die „Freien 
Nationalisten Neuss“ von Anglizismen, der 
Verwendung von abgewandelten Logos 
der „Antifaschistischen Aktion“ und von 
„Palituch-Trägern“. Auch das „Aktionsbüro 
Norddeutschland“ übernahm wenig später 
die Pro- „Black-Block“-Stellungnahme aus 
Neuss beinahe im Wortlaut. 

Der „parteifreie“ Neonazi Sven Skoda 
beschwerte sich in einer persönlichen 
Stellungnahme: Die NPD sei eine system-
treue Partei, die einen zu „bürgerlichen 
Kurs“ fahre und in der man es schwer 
habe, wenn man sich öffentlich traue, „den 
Nationalsozialismus als etwas Positives 
zu begreifen“. „Taktik, Auftreten und kon-
krete Aktionen des ‚schwarzes Blocks‘“ 
hält Skoda zwar für diskussionswürdig, er 
lobt aber die ehrliche Motivation und den 
Einsatzwillen aus diesem Spektrum. 

Das „Aktionsbüro Mittelhessen“ verwies 
darauf, dass die NPD auf die Kamerad-
schaften wegen ihrer Mobilisierungsstärke 
nicht verzichten könne: „Ihr wollt dann 
‚eben alleine demonstrieren‘? Dann tut 

Die Neonaziszene hat einen neuen Kurs 
eingeschlagen. Durch gezielte Kopie 
linker/alternativer Symbolik versucht 
sie, das alte Image von Naziglatze und 
Trachtenanzug los zu werden, um für die 
Jugend wieder attraktiv zu werden.
Selbsternannte „autonome Nationalisten“ 
nehmen sich dabei ein Beispiel an Codes 
der autonomen Antifa. Dabei schrecken 
sie weder vor der Verwendung von als 
links geltenden Idolen noch vor den ihnen 
ehemals so verhassten Anglizismen 
zurück. 
Der folgende Artikel, den wir dem „Anti-
faschistischen Infoblatt“ entnommen 
haben, befasst sich mit den „autonomen 
Nationalisten“ in Deutschland und ihrem 
Verhältnis zu traditionell neonazistischen 
Parteien wie der NPD.
Wir dokumentieren diesen Beitrag, da 
auch in Österreich zunehmend ähn-
liche Tendenzen zu beobachten sind 
(z.B. „autonome Nationalisten“ bei den 
Demonstrationen in Wien gegen den EU-
Reformvertrag).

„Autonome“ NationalistInnen?

„Autonome Nationalisten“: Kopie linker Symbolik und Codes
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Termine 

12.05.2008_______________

Vortrag und Diskussion
Die 68er Bewegung 

19:30 Uhr, Forum Stadtpark, Graz

mit Karl Reitter, Philosoph. Externer Lektor 
u.a. an den Universitäten Wien und Klagenfurt. 
Mitherausgeber der strömungsübergreifenden 
Zeitschrift „grundrisse”. Autor zahlreicher 
Artikel zu sozialphilosophischen und politischen 
Themen.

www.grundrisse.net, www.infoladengraz.at.tt

13.05.2008_______________

Podiumsdiskussion
die da oben, wir da unten ...  
Antworten von rechts auf Umbrüche in der 
Arbeitswelt

18:30 Uhr, ISOP, Dreihackengasse 2, Graz

Es diskutieren u.a. Heribert Schiedel (DÖW), Karl 
Reitter (Grundrisse), Wolfgang Schmidt (AMSEL), 
Jörg Flecker (FORBA)

Moderation: Leo Kühberger

VeranstalterInnen: Kooperation von Radio 
Helsinki und KORSO

14.05.2008_______________

Rechtshilfe-Treffen 

In letzter Zeit fanden in Graz mehrere Demos, 
politische Aktionen und eine Hausbesetzung 
statt. Dieser Widerstand führte auch zu Repres-
sion: Polizeieinsätze, Personalienfeststellungen, 
Anzeigen, Geldstrafen…

Was sind deine Rechte? Was darf die Polizei? 
Was musst du sagen? Was können die Folgen 
von Besetzungen oder Spontandemos sein? Wie 
umgehen mit Strafverfügungen und Geldstrafen? 

19:00 Uhr, Spektral, Lendkai 45, Graz

20.05.2008_______________

Vortrag
Blick nach rechts - Aktuelle Entwicklungen in der 
österreichischen Neonaziszene

19:00 Uhr, KPÖ-Bildungszentrum, Lagergasse 
98a, Graz

mit Wolfgang Purtscheller (DÖW)

es doch!“. Der NPD stünde es nicht zu, Forderungen zu stellen und Aus-
grenzungsbeschlüsse abzufassen. 

Das neonazistische „Autorenkollektiv MP5“ wetterte, dass die NPD „mit 
ihrem Ausgrenzungsbeschluss vom 15. August unzweifelhaft die Macht-
frage im rechten Lager (stellt). Sie versucht von nun an nicht mehr nur 
interne Kritiker unter Kontrolle zu bringen, sondern einen politischen 
Gegner entweder offen zu zerstören oder in die Defensive durch offene 
Isolation zu drängen“. 

Der Rückzieher 

Am 10. September 2007 erschien ein neuerliches Schreiben der NPD, 
das zwar die Kernaussagen der Ursprungserklärung aufrecht zu erhal-
ten versuchte, aber vor allem die Wogen glätten sollte. Man strebe 
natürlich eine „enge Zusammenarbeit mit dem überwiegenden Teil des 
freien nationalen Widerstandes an“, man wolle „keine Kleidervorschrift 
bei Demos“ erlassen, man stehe zum „Volksfront- Gedanken“ und habe 
auch Verständnis dafür, dass manche ihre Anonymität bei Aktionen mit 
Sonnenbrille und Mütze schützen wollen. 

Beim Parteitag in Hannover am 17. September 2007 folgte schließlich 
das endgültige Rückrudern der NPD. Süffisant beschrieb der parteifreie 
Hamburger Neonazi Christian Worch, wie NPD-Chef Udo Voigt die Ver-
antwortung für die „Mißhelligkeiten“ zwischen Partei und „Black Block“ 
den Medien zuschreiben wollte. Von Distanzierungsbemühungen war 
nichts mehr zu spüren. 

Weiterhin Konfliktpotential 

Die NPD steckt also weiterhin im Dilemma, alle möglichen Zielgruppen 
ansprechen zu wollen – Bürgerliche, Ältere, die Jungen und die sich 
revolutionär gebenen neonazistischen Subkulturen. In einem Interview 
in der Herbstausgabe des JN-Magazins „Hier und Jetzt“ gibt Udo Voigt 
sich unversöhnlich: Der Kampf um „die Köpfe der breiten Masse des 
Volkes“ sei „durch das Tragen schwarzer Kleidung in Verbindung mit 
Vermummungen“ nicht zu führen. Jürgen Gansel, NPD-Landtagsabge-
ordneter in Sachsen, legte in der Januar-Ausgabe der NPD-Parteizeitung 
„Deutsche Stimme“ noch einmal nach. Er unterstellte, dass „‚Autonome 
Nationalisten‘ mit ihrem antifaschistischen Krawall-Habitus“ schädlich 
für die „Position des nationalen Antikapitalismus“ seien. Trotz solcher 
neuerlichen Provokationen steht dennoch fest: Der NPD-Vorstoß zur 
Ausgrenzung des „Black Block“ ist gescheitert, die offene Konfrontation 
mit den freien Kameradschaften auf Eis gelegt. 

Angst um den Zusammenhalt 

Die NPD versuchte erfolglos, sich von einer Fraktion der freien Kame-
radschaften loszusagen, da diese mit ihrer offenen Militanz den Bemü-
hungen der Partei, von ihrem Krawall- Image loszukommen, im Wege 
steht. Die Debatte war aber auch ein Testballon, um zu überprüfen, ob 
die Parteispitze die Zügel in der von ihr initiierten Volksfront fest genug 
im Griff hat, um Sanktionen gegen parteifreie Kräfte auszusprechen. Das 
ist gescheitert und hat der Partei Schaden zugefügt. Die Kritik erforderte 
einen peinlichen Rückzieher, zum Preis eines Glaubwürdigkeits-Verlusts. 
Interessant ist, dass die DVU als drittes Glied der „Volksfront“ gänzlich 
drum herumkam, sich zur Sache zu äußern. 

Es zeigt sich aber auch, wie stark die Solidarisierungseffekte bei den 
freien Kameradschaften sein können: Die NPD griff mit ihrer Erklärung 
lediglich den „Black Block“, also einen kleinen Teil der Kameradschaften, 
an. Die empörten Reaktionen kamen jedoch aus der gesamten Kame-
radschaftsszene. In der schriftlich geführten Debatte gab es dennoch 
keine einzige Stellungnahme von Neonazis, die sich offensiv zum „Black 
Block“ bekannten. Die Verteidigungsbeiträge wurden fast ausnahmslos 
von Kameradschaftsaktiven verfasst, die selbst Vorbehalte gegen den 
„Black Block“ haben.

Entnommen aus: AIB 78/2008, http://www.nadir.org/nadir/periodika/aib
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Mensch muss sich als Erstes durch eine 
schwere Eisentür und Gitterstäbe bewe-
gen, um in das Wachzimmer zu kommen, 
dort wurde die Autorin dann mit den netten 
Worten: „Na supa a Frau, die hom eh 
schon lang keine mehr gsehn“, begrüßt, 
was nicht nur diskriminierend gegenüber 
den „Angehaltenen“, wie die Gefangenen 
genannt werden, ist. Die AsylwerberInnen 
werden nun der Reihe nach dem Schub-
haftbetreuer „vorgeführt“. Sie können über 
ihre Alltagsprobleme berichten, Wünsche 
z.B. nach Zigaretten äußern und erhalten 
rechtliche Informationen. Nur Informa-
tionen, denn Rechtsberatung ist den 
Betreuern verboten. Natürlich verläuft das 
Ganze nicht ohne ein paar Scherze der 
Beamten, die zwar nicht immer auf Kosten 
der Häftlinge gehen, aber sicher so aufge-
fasst werden, da viele der Menschen die 
Sprache der Beamtinnen und Beamten 
nicht verstehen und nur sehen, dass diese 
andauernd Grund zum Lachen haben. 
Im Gegensatz dazu kommt von keinem 
der „Angehaltenen” auch nur einmal ein 
Grinsen, die Menschen bringen verständ-
licherweise kein Verständnis dafür auf, 
warum sie, ohne eine Straftat begangen 
zu haben, eingesperrt werden. 

Die Zustände in den Polizeianhaltezen-
tren, die immer restriktiveren Gesetze 
und der allgemeine Umgang in Österreich 
mit „Fremden“ ist erschreckend, und seit 
der Fremdengesetznovelle 2005, die 
besagt, dass AsylwerberInnen inhaftiert 
werden können, selbst wenn nur der 
Verdacht besteht, dass sie über ein ande-
res EU-Land eingereist sind, ist es noch 
um einiges schlimmer geworden. Die 
Zahl der AsylwerberInnen ist seit 2006 
um 500% gestiegen, die Haft kann jetzt 
schon sehr früh verhängt werden und die 
Fremdenpolizei kann bereits während 
des noch laufenden Asylverfahrens ein 
Ausweisungsverfahren einleiten. Weiters 
können auch Traumatisierte und Folte-
ropfer in Haft kommen, was oft zu psychi-
schen Problemen und Retraumatisierung 
führt. Die Haft wurde auf eine maximale 
Dauer von 10 Monaten erweitert und die 
„Angehaltenen“ dürften theoretisch, wenn 
sie in Hungerstreik treten, zwangsernährt 
werden.

Das AsylwerberInnen in Schubhaft 
genommen werden können, wenn auch 
nur die Annahme besteht, dass sie/er über 

Schubhaft in Österreich – „Herzlich Willkommen“

ein anderes EU – Land eingereist ist, führt 
dazu, dass die Fremdenpolizei willkürlich 
entscheiden kann, ob jemand inhaftiert 
wird oder nicht. Das hängt dann davon ab, 
wie genau nachgeprüft wird oder wie die 
Tagesverfassung der Beamtin/des Beam-
ten ist. Für manche Beamtinnen/Beamten 
ist es ist bereits ausreichend, wenn z.B.: 
in der Tasche eines Asylwerbers ein 
Gutschein einer McDonalds Filiale in 
Bratislava gefunden wird, um sie/ihn in 
Schubhaft zu stecken.

Asyl ist ein Menschenrecht und soll 
verfolgte, gefolterte und sonstig in Not 
geratene Menschen schützen, jetzt 
werden sie aber, sobald sie Österreich 
betreten, eingesperrt. Haft ohne Delikt ist 
menschenrechtswidrig und darf so nicht 
vollzogen werden. Das ist auch einer der 
Hauptgründe, warum es von vielen Seiten 
Kritik hagelt. 

Der UN-Menschenrechtsausschuss hat in 
seinem Bericht 2007 ernsthafte Besorgnis 
über die Zustände in der Schubhaft in 
Österreich geäußert. Er geht so gar soweit, 
den generellen Verzicht auf Schubhaft für 
AsylwerberInnen zu fordern. Außerdem 
wurden die katastrophalen Bedingungen 
bereits im Wahrnehmungsbericht zum 
Fremdenrechtspaket, der von einigen 
österreichischen NGOs herausgegeben 
wurde, aufgezeigt. 

Die Hauptkritikpunkte beider sind dabei:
die häufige und schnelle Anordnung der 
Schubhaft, die Haftdauer, die Fehlende 
Beschäftigung der Angehaltenen, feh-
lende qualifizierte Betreuung, der Umgang 
mit traumatisierten Flüchtlingen und mit 
Minderjährigen.

Weitere Empfehlungen der NGOs sind: Für 
den offenen Vollzug müssten die Beam-
ten besonders geschult sein, um diesen 
Menschen den Alltag so gut als möglich 
zu erleichtern und die sowieso schon 
sehr schwierige Situation erträglicher zu 
machen. Mindestens eine Fremdsprache 
fließend zu sprechen, müsste, neben 
anderen Zusatzausbildungen Grundvor-
aussetzung sein. 

Es kann nicht sein, dass in einem so sen-
siblen Bereich wie der Schubhaft Beamtin-
nen und Beamte arbeiten, die offensichtlich 
unterqualifiziert sind; Beamtinnen und 
Beamte die sich, bevor sie ihren Dienst 

antreten, in einem Imbissstand sitzen 
und ein Bier nach dem anderen trinkend, 
über ihre Arbeit auslassen; Beamtinnen 
und Beamte, die gerade ein paar Wörter 
auf Englisch herausbringen, sich über die 
„Angehaltenen“ lustig machen und offen-
sichtlich keine Ahnung haben, wie man mit 
Menschen in Schubhaft umgeht. Übrigens, 
davon kann sich auch in Graz jede/r selbst 
ein Bild machen: Einfach mal sich in das 
Lokal neben dem Polizeigefangenenhaus 
Paulustor setzen und zuhören. 

Weiter müsste Rechtshilfe unbedingt 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden, 
das würde die Verfahren nicht nur 
beschleunigen, die „Angehaltenen“ könn-
ten auch die Rechte, die ihnen zustehen, 
besser nützen, z.B.: Aufhebung der 
Schubhaft, wenn diese nicht gerechtfer-
tigt ist. Außerdem sollten Minderjährige 
überhaupt nicht in Schubhaft kommen 
und auch bei der Inhaftierung von Perso-
nen mit Familien müsste darauf geachtet 
werden, dass die Familie in der Nähe des 
Polizeianhaltezentrums untergebracht 
wird, damit sie nicht auseinander gerissen 
wird. 

Die Fremdenpolizei wäre eigentlich dazu 
verpflichtet, vor jeder „Inschubhaftnahme“ 
zu prüfen, ob nicht das „gelindere Mittel“ 
zum Einsatz kommen kann. Das würde 
bedeuten, dass jemand ohne Pass nicht 
in Schubhaft kommt, sondern sich, in 
Freiheit, jeden zweiten Tag bei der Polizei 
melden muss. Diese Möglichkeit, Schub-
haft zu verhindern, wird aber sehr oft 
mit fadenscheinigen Begründungen der 
Fremdenpolizei abgetan. 

Zusammenfassend ist Schubhaft, wie 
sie zurzeit in Österreich vollzogen wird, 
unmenschlich. Die Gesetze müssen in vie-
lerlei Hinsicht zu Gunsten der „Fremden“ 
und AsylwerberInnen abgeändert werden. 
Ihnen muss ein menschenwürdiges Leben 
ermöglicht werden, damit sie sich hier 
wohl fühlen. In diesem Sinne: „Herzlich 
Willkommen in Österreich.“

Quellen: Bericht des Menschenrechtskom-
missars über den Besuch in Österreich:  
www.coe.int/t/commissioner
Wahrnehmungsbericht 2006 des Forum 
Asyl: www.asyl.at, eigene Recherchen der 
Autorin.

Schubhaft ist keine Strafhaft, so steht es im Gesetz, aber betritt mensch das 
Polizeianhaltezentrum in Leoben sieht die Sache ganz anders aus.


