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enterhakenenterhaken 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.

  N°07  | | Sept 06

 enterhaken ist ein projekt von mayday graz  || mayday-graz@gmx.at | mayday.widerstand.org || postfach 466 | 8011 graz

VERZEICHNIS

1  Den Kärntner Konsens angreifen!

4 Linke auf antisemitischen 
Abwegen

6 „Kulturverein“ Südmark

7 Stocker Verlag verliert Prozesse 
– Urteile jetzt rechtskräftig

8 Ganz normale PuntigamerInnen 
– ganz normaler Rassismus…

10 völlig vernaglt // Wenn Historiker 
Karner forscht...

11 Kurzmann: Rechtsextremer 
Anstand // Business as usual: 
Rassistische Polizeiaktion // 
Linktipps

12 Mediensplitter // Bisherige Artikel 
im „enterhaken“...

Den Kärntner Konsens angreifen! 
Schluss mit dem Ulrichsbergtreffen!
Napasti koroški konsenz! 
Konec s srečanjem na Ulrichsbergu/Vrhu!
Traditionspflege in Kärnten / Negovanje tradicije na Koroškem
Seit 1958 treffen sich alljährlich im Herbst Veteranen der Wehrmacht und 
(Waffen-)SS, sowie deren Angehörige und ideologische „Nachfahren“ bei 
der „Europa-Heimkehrergedenkstätte“ am Ulrichsberg in Kärnten/Koroška. 
Unterstützt vom österreichischen Bundesheer, gehuldigt durch (fast) alle 
politischen Parteien, reisen zu den Feierlichkeiten Delegationen und 
Kameradschaften aus Deutschland, Norwegen, Belgien, Finnland, Frankreich, 
Schweden, Dänemark, Italien und den Niederlanden an.

Gedacht wird der gefallenen Kameraden 
und ihrer „anständigen Pfl ichterfüllung“ 
als Soldaten. Dabei wird der Mythos vom 
„Kampfes- und Opfertod“ für die „Freiheit 
des Vaterlandes“ in beiden Weltkriegen, 
wie auch im Kärntner „Abwehrkampf“, 
genährt. Im Gegensatz dazu, wurde den 
Opfer der SS und des verbrecherischen 
Krieges der Wehrmacht beim Geden-
ken am Ulrichsberg, der in den letzten 
Jahren immer stärker als „Europäische 
Friedensgedenkstätte“ hochstilisiert/
umfunktionalisiert wurde, bis heute kein 
Platz eingeräumt.

Organisiert und ausgerichtet werden die 
Feiern vom „Verein für die Heimkehrer-
gedenkstätte ‚Ulrichsberg‘“ (Ulrichsberg-
gemeinschaft), dessen Aktivitäten sich 
bis in die unmittelbare Nachkriegszeit 
zurück verfolgen lassen. Die Ulrichsberg-
gemeinschaft stellt einen Zusammen-
schluss von u.a. dem „Österreichischen 

Kameradschaftsbund“, dem „Kärntner 
Abwehrkämpferbund“, dem „Kärntner 
Heimatdienst“, der „Kameradschaft 
ehemaliger Gebirgsjäger“, dem „Heim-
kehrerverband Kärnten“, Vertretern der 
„Kärntner Landsmannschaft“ und der 
„Volksdeutschen Landsmannschaft“ dar.

Eine Schlüsselstelle beim Ulrichsberg-
treffen nimmt als ständige Mitgestalterin 
des Festaktes die Kameradschaft IV 
(KIV), eine Veteranenorganisation ehe-
maliger Angehöriger der Waffen-SS, ein. 
Darüber hinaus veranstaltet die KIV am 
Tag vor dem Ulrichsbergtreffen tradi-
tioneller Weise eine eigene Begleitver-
anstaltung in Krumpendorf/Kriva Vrba, 
auch als „Krumpendorftreffen“ bekannt 
geworden, welche als Brückenschlag 
zwischen „jung“ und „alt“ fungieren soll. 
Prominentester Referent war dort Jörg 
Haider, Kärntner Landeshauptmann und 
(ideologischer) Chef der Regierungs-

„die Sprache allein, mit der viele menschen glauben dem 
faschismus antworten zu können, ist mißbraucht, leer und 
bedeutungslos geworden, erst wenn wir es schaffen, den worten 
durch entschlossenes handeln ihre ursprüngliche kraft … zurück-
zugeben, kann die sprache wieder wirkungsvoll werden ...“

(kommando z.a.l.a.) 1
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partei BZÖ, der 1995 in einer Aufsehen 
erregenden Rede den versammelten 
SS-Soldaten Dank und Anerkennung 
aussprach.

„Deutsches Kärnten“ / „Nemška 
Koroška“

Auftritte von SpitzenpolitikerInnen 
am Ulrichsberg sind, jedoch keine 
„einmaligen Ausrutscher“, sondern 
gelebte Normalität. Denn auch abseits 
von (Ex-)FPÖ/BZÖ PolitikerInnen ist 
diese Art der Geschichtsauffassung in 
Kärnten/Koroška politischer Alltag. Der 

deutschnationale Konsens besteht über 
alle Parteigrenzen hinweg. So war in den 
letzten 20 Jahren Politprominenz aus 
den Reihen von ÖVP und SPÖ zahlreich 
beim Ulrichsbergtreffen zu fi nden: amtie-
rende wie ehemalige BundesministerIn-
nen, genauso wie sozialdemokratische 
Landeshauptleute, sowie (fast) alles, 
was Kärnten/Koroška an Lokalpolitikern 
zu bieten hat.

Anschauliche Beispiele dafür, wie die 
Kameradschaft über Parteigrenzen und 
Generationen hinweg funktioniert, sind 
Rudolf Gallob, ehemalige SP-Landes-
hauptmannstellvertreter, heute Präsident 
der Ulrichsberggemeinschaft und Harald 
Scheucher, der derzeitige Klagenfurter 
VP-Bürgermeister und Sohn des Mitbe-
gründers des Ulrichsbergtreffens Blasius 
Scheucher. Die Unbeirrtheit mit der er 
seine schützende Hand über die Ulrichs-
berggemeinschaft hält, ist Ausdruck 
der verbreiteten Identifi zierung mit den 
soldatischen Tugenden der Wehrmacht, 
sowie dem in Kärnten/Koroška bis heute 
geführten „Abwehrkampf“ der „Deutsch-
Kärntner“.

Mit dem völkischen Deutschnationalis-
mus als grundlegender Ideologie der 
Ulrichsberggemeinschaft, bzw. ihrer Mit-

gliedorganisationen, geht die Paranoia 
vor allem Slowenischen Hand in Hand. 
Der politische Kampf der PartisanInnen 
gegen den Nationalsozialismus wird von 
den VerteidigerInnen der Deutschen 
Wehrmacht zu einer Kette von angeblich 
jugoslawisch-nationalistisch inspirierten 
Verbrechen umgelogen - da klingt noch 
die „Bandenbekämpfung“ der national-
sozialistischen Propaganda nach.

Während der bewaffnete antifaschisti-
sche Kampf der PartisanInnen in völlig 
verzerrter Form im „deutsch-kärntner“ 

Geschichtsbewusstsein instrumentali-
siert wird, werden andere Kapitel der 
slowenischen Geschichte Kärntens/
Koroškas völlig verschwiegen - z.B. die 
„Aussiedlung“ von ca. 1000 Kärntner Slo-
wenInnen am 14./15. April 1942. Binnen 
einer Stunde mussten die Menschen ihre 
Häuser verlassen, sie wurden zunächst 
nach Ebenthal gebracht, mussten dort 
die Übergabe ihres Vermögens bestäti-
gen, erhielten eine Nummer statt ihres 
Namens und wurden weiter in Lager im 
„Altreich“ geschickt. Diese Opfer sind 
ebenso wenig Teil des „deutsch-kärnt-
ner“ Gedächtnisses, wie die Toten vom 
Peršmanhof, wo eine SS-Polizeieinheit 
noch am 25. April 1945 ein Massaker 
verübte, dem 11 Menschen zum Opfer 
fi elen.

Angreifbare Traditionspfl ege:
 Von Mittenwald ...

Dieses Jahr trafen sich in Mittenwald 
zum 49. Mal Wehrmachtsveteranen, 
ehemalige und aktive Bundeswehrsolda-
ten sowie deren SympathisantInnen zum 
Gedenken. Bei der Traditionspfl ege der 
Gebirgstruppen werden die Kriegsver-
brechen im Rahmen des nationalsozia-
listischen Vernichtungskrieges unter den 
Tisch gekehrt. Unter dem Deckmantel 

der „Bandenbekämpfung“, als „Vergel-
tungsmaßnahmen“ für (angebliche oder 
tatsächliche) Widerstandsaktionen der 
Zivilbevölkerung und der PartisanInnen, 
verübten Einheiten der Gebirgsjäger 
über 50 Massaker in Griechenland, Ita-
lien, Frankreich, Finnland, Jugoslawien, 
Polen, Albanien und in der Sowjetunion. 
Im nordgriechischen Dorf Kommeno 
ermordeten sie 317 ZivilistInnen und auf 
Kefaloniá, einer Insel bei Korfu, metzel-
ten sie über 5000 entwaffnete italienische 
Soldaten nieder.

Seit einigen Jahren konfrontieren Anti-
faschistInnen die Öffentlichkeit mit der 
mörderischen Tradition der Gebirgs-
truppe im bayerischen Mittenwald. Zu 
Pfi ngsten 2002 gab es zum ersten Mal 
Proteste von AntifaschistInnen gegen 
das Treffen und in den vergangenen drei 
Jahren wurde verstärkt nach Mittenwald 
mobilisiert: Gegen den Skandal eines 
Tätergedenkens, an dem sich nicht nur 
die noch lebenden Täter, sondern auch 
die Bundeswehr beteiligt; gegen den 
Skandal, dass unbeirrt an der Mähr von 
Ehre und Tugend der Gebirgstruppe 
gestrickt wird; gegen den Skandal, dass 
antifaschistische AktivistInnen Jahr für 
Jahr mit Strafverfahren eingedeckt und 
polizeilicher Repression ausgesetzt 
werden, während es die bundesdeut-
sche Justiz bislang noch nicht fertig 
gebracht hat, auch nur einen einzigen 
Wehrmachtsoffi zier wegen Beteiligung 
an Kriegsverbrechen zu verurteilen.

Die Reaktionen des Kameradenkreises 
seit Beginn der Kampagne reichen vom 
Leugnen der Fakten bis hin zum Ver-
such, Massaker dadurch zu legitimieren, 
dass man sich ja nur gegen PartisanIn-
nen geschützt habe. Diejenigen, die 
am Ort der Täter das Gedenken an die 
Ermordeten einfordern, werden ange-
griffen - so geschehen 2002, als einige 
AntifaschistInnen bei einem Festmahl 
des Kameradenkreises zum ersten Mal 
eine Gedenkminute für die bei Massa-
kern Getöteten abhalten wollten. Seither 
zeigt sich immer wieder, was der Kame-
radenkreis ist: eine Selbsthilfegruppe für 
Kriegsverbrecher.

Dem generationenübergreifenden 
soldatischen Geist wird seit 2002 von 
antifaschistischer Seite aber nicht nur 
durch Protest, sondern auch durch 
Veranstaltungen mit Überlebenden der 
Massaker der Gebirgstruppe und Parti-
sanInnen, die dadurch am Ort der Täter 
eine Stimme erhalten, entgegnet. Das 
Traditionstreffen ist vom alljährlichen 
normalen Vorgang zum brisantesten 
Thema der lokalpolitischen Debatten 
geworden.
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... über Kreta ...

2005 weitete sich die Kampagne gegen 
die Gebirgsjäger bis nach Kreta aus. Vor 
65 Jahren erfolgte der erste Großeinsatz 
deutscher Gebirgsjäger in Griechenland. 
Unterstützt von Fallschirmjägern begann 
die 5. Gebirgsjägerdivision am 20. Mai 
1941 mit der Invasion Kretas. Im Zwei-
ten Weltkrieg waren in Griechenland zu 
verschiedenen Zeiten u.a. zwei Gebirgs-
jägerdivisionen im Einsatz, wobei die 
5. Gebirgsjägerdivision mit ca. 14.000 
Soldaten die militärische Hauptkraft zur 
Besetzung Kretas war. Bei der Invasion 
stießen die Deutschen auf unerwartet 
starken Widerstand der BewohnerInnen 
Kretas. Die deutschen Verluste waren 
um circa 20 Prozent höher als bei den 
vorausgegangenen Feldzügen gegen 
Jugoslawien und das griechische Fest-
land zusammen. Auf den bewaffneten 
wie auch unbewaffneten Widerstand der 
Zivilbevölkerung Kretas reagierten die 
deutschen Einheiten mit unglaublicher 
Brutalität und begingen noch während 
der Kämpfe um Kreta Massenerschie-
ßungen und zerstörten Dörfer. Gene-
ralmajor Ringel, Kommandeur der 5. 
Gebirgsjägerdivision befahl: ‚... für jeden 
deutschen Verwundeten oder Gefallenen 
sind 10 Kreter zu erschießen, Gehöfte 
und Dörfer, in denen deutsche Truppen 
beschossen werden, sind niederzubren-
nen, in allen Orten sind Geiseln sicher-
zustellen.‘ In Befolgung des Befehls 
wurden innerhalb weniger Wochen über 
2.000 BewohnerInnen Kretas brutal 
ermordet.

Auf Kreta fi ndet jährlich am 20. Mai eine 
revisionistische Gedenkveranstaltung 
auf dem „Deutschen Soldatenfriedhof“ in 
Maleme statt. Jahrelang wurde ungestört 
das faschistische Lied der Fallschirmjä-
ger „Rot scheint die Sonne“ gesungen 
und Kränze mit Texten wie „Treue für 
Treue“ abgelegt. 2005 reisten Antifaschi-
stInnen aus Deutschland nach Kreta, um 
gemeinsam mit griechischen GenossIn-
nen dem revisionistischen Treiben ein 
für alle mal ein Ende zu bereiten - die 
Veteranen mussten schließlich auf ihre 
traditionelle Gedenkfeier verzichten.

Während auf Kreta die Zeiten für Gebirgs-
jäger nicht mehr so rosig aussehen, wurde 
der Spuk am Ulrichsberg bis heute nicht 
beendet. Querverbindungen gibt es aber 
genügend. So hängt am Ulrichsberg bis 
heute eine Gedenktafel mit der Aufschrift: 
„Unseren gefallenen Fallschirmjägern 
- Treue um Treue - 1939-1945“ - lediglich 
das Hakenkreuz wurde aus dem auf der 
Tafel abgebildeten Abzeichen der Fall-
schirmjäger weggelassen. Andere Tafeln 
am Ulrichsberg erinnern wiederum an 
die Gebirgsjäger, die, unter Führung 

von General Ringel, an der Invasion von 
Kreta beteiligt waren. Ringel war nach 
dem Krieg nicht nur gerne gesehener 
Gast am Ulrichsberg, seine Uniform und 
Erinnerungsstücke lagen bis vor kurzem 
als traditionsstiftende Andenken in einer 
steirischen Kaserne des österreichischen 
Bundesheeres.

... zum Ulrichsberg

„In Kärnten traut sich ja schon längst 
kein Linker zu demonstrieren“, war der 
Kärntner Landeshauptmann noch vor 
wenigen Jahren überzeugt. Nichtsdesto-
trotz fanden sich letztes Jahr rund 150 
AntifaschistInnen in Kärnten/Koroška 
ein, um gegen die Verherrlichung von 
Kriegskameradschaft durch ehemalige 
SS- und Wehrmachtsveteranen sowie 
Angehörige des Bundesheeres zu prote-
stieren, die mörderische Traditionspfl ege 
anzugreifen und auf die Opfer eines 
verbrecherischen Krieges aufmerksam 
zu machen.

All dies ging 2005 auch nicht spurlos an 
der Ulrichsbergfeier vorbei. Unter dem 
Eindruck der Proteste sah sich der Fest-
redner, ÖVP-Landesrat Martinz, erstmals 
zu einer teilweisen Distanzierung von 
anwesenden Veteranen genötigt, als er 
von einem Unterschied zwischen Wehr-
machtsangehörigen sowie Mitgliedern 
von Waffen-SS und Totenkopfverbänden, 
sprach. Auch wenn diese Aussagen für 
hör- und sichtbaren Unmut unter vielen 
TeilnehmerInnen des Treffens sorgten, 
steckt hinter solchen Aussagen vor allem 
der Wunsch das Andenken an die Wehr-
macht unberührt zu lassen, während 
verdrängt wird, dass viele Kriegsverbre-
chen, wie am Beispiel der Gebirgsjäger 
nachzuweisen ist, nur unter massiver 
Beteiligung der Wehrmacht vollzogen 
werden konnten.

Entschädigung für die Opfer / 
Odškodnine za žrtve

Während die Mörder von einst strafrecht-
lich nicht verfolgt wurden und sich ihre 
„Dienstjahre“ für die Pension anrechnen 
können, wird die Entschädigung von NS-
Opfern in Österreich bis heute verzögert. 
Wehrmachtsdeserteure werden vom 
österreichischen Staat nicht als Opfer-
gruppe anerkannt, sondern müssen 
individuell nachweisen, dass sie aus 
„politischer“ Überzeugung Widerstand 
geleistet haben und - im Rahmen eines 
verbrecherischen Krieges - nicht „bloß“ 
aus „Drückebergerei“ und soldatischer 
„Ehr- und Pfl ichtverletzung“.

Opfer von Wehrmachtsverbrechen haben 
bis heute zumeist gar keine Chance Ent-
schädigungen zu bekommen, da solche 
„Kollateralschäden“ an ZivilistInnen ins 

offi zielle Geschichtsbild von Soldaten die 
einer „Kameradschaft“, sowie „Ehre und 
Treue“ verpfl ichtet sind - wie dies beim 
Ulrichsbergtreffen der Fall ist - keinen 
Platz fi nden können. Aber auch, weil 
die Länder der Täter - Österreich und 
Deutschland - nicht bereit sind für die 
Verbrechen der Wehrmacht Verantwor-
tung zu übernehmen.

Kein Vergeben, kein Vergessen! / Ne 
odpustiti, ne pozabiti!

Wir rufen daher alle AntifaschistInnen 
und AntimilitaristInnen zur Teilnahme an 
den geplanten Protestveranstaltungen 
gegen die Traditionspfl ege der „Heim-
kehrer“ am 15.-17. September 2006 auf. 
Auch heuer wollen wir dazu beitragen, 
dass dieses Soldatentreffen gebührend 
gewürdigt wird!

Gegen revisionistische Opfer- 
Mythen! / Proti revizionističnim mitom 
o žrtvah! 

Für die Aufl ösung des Ulrichsberg-
treffens! / Za razpustitev srečanja na 
Ulrichsbergu!

Für die Bestrafung der letzten leben-
den Kriegsverbrecher! / Za kaznovanje 
zadnjih živih vojnih zločincev!

Quelle: www.u-berg.at

1 In der Nacht auf den 17.August 1997 
wurde die „Heimkehrergedenkstätte“ 
Ulrichsberg mit Parolen bemalt und 
mehrere dort angebrachte Gedenktafeln 
der SS zerstört. In einem Schreiben 
bekannte sich ein „kommando z.a.l.a.“ zu 
dieser Aktion.

Tafel der Kameradschaft IV am 
Ulrichsberg
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Echt österreichische Solidarität…

In der Auseinandersetzung zwischen 
dem Nationalstaat Israel und der His-
bollah stellten sich linke Organisationen 
offen auf die Seite der klerikal-funda-
mentalistischen Miliz und arbeiteten 
mit bekannten Antisemiten wie Moishe 
Friedman zusammen.

So fand im Juli 2006 in Wien eine Demon-
stration gegen das „Massaker im Liba-
non und in Gaza“ statt, dessen Aufruftext 
eine uneingeschränkte Solidarisierung 
mit der Hisbollah enthielt: Nicht nur, dass 
die Angriffe auf zivile Ziele in Israel darin 
mit keinem Wort verurteilt wurden. Am 
Schluss hieß es sogar, die Miliz befi nde 
sich „in einem 25-jährigen Befreiungs-
krieg gegen die israelische Besatzung“. 
Dass der Aufruf den österreichischen 
Medien zudem vorwarf, „vollständig den 
israelischen Standpunkt übernommen“ 
zu haben, ist noch ein bezeichnendes 
Detail am Rande. Denn wer angesichts 
der Nahostberichterstattung des ORF 
oder der heimischen Tageszeitungen 
von pro-israelischen Medien spricht, legt 
entweder Zeugnis von Analphabetismus 
oder von irrationaler Paranoia ab – oder 
identifi ziert sich so vollständig mit der 
Hisbollah, dass jede Kritik an ihr bereits 
als pro-israelisch gilt.

Dies könnte zumindest auf jene Gruppen 
zutreffen, die diesen Aufruf unterstützten: 
aus Graz das „Solidaritätskomitee für 

Palästina“, die „Steirische Friedensplatt-
form“ und bundesweit die KJÖ sowie die 
Zeitung der SOAL, „Die Linke“.1 

Der „Befreiungskrieg“ der Hisbollah

War diesen Gruppen klar, wessen Kampf 
sie mit dieser Demonstration als „Befrei-
ung“ verherrlichten? Die „Partei Gottes“ 
(Hizb Allah) entwickelte sich in den 80er 
Jahren unter maßgeblichem Einfl uss 
iranischer Instrukteure und verfolgt seit 
ihrem Bestehen eine Politik, die sich 
sowohl inhaltlich als auch organisato-
risch eng an das Mullah-Regime im Iran 
anlehnt. Ziel der Hisbollah ist die Besei-
tigung säkularer Gesellschaftsmodelle 
und die Errichtung eines islamischen 
Gottesstaates mit konsequenter Anwen-
dung der Scharia, des islamischen 
Rechts, sowie die Zerschlagung Israels. 

Die absolute Feindschaft gegenüber dem 
israelischen Staat wurzelt dabei nicht 
nur in der aktuellen Konfl iktsituation, 
sondern beruht auf einem religiös ver-
brämten Antisemitismus: Die Hisbollah-
Propaganda behauptet eine „jüdische 
Konspiration“ gegen den Islam, eine 
„Hinterhältigkeit“ und „Bösartigkeit“ des 
„jüdischen Wesens“ und verbreitet die 
europäischen antisemitischen Klischees. 
Die terroristische Praxis der Hisbollah, die 
sich vor allem gegen US-amerikanische 
und israelische Ziele richtet, kennt keine 
Unterscheidung zwischen Juden/Jüdin-
nen und Israelis: Bei einem Anschlag auf 

das jüdische Wohnquartier in Buenos 
Aires, der die eindeutige Handschrift der 
Hisbollah trug, kamen 95 Menschen ums 
Leben. 

Antisemitischer Terror als „Befreiungs-
krieg“? Die Errichtung eines Gottesstaa-
tes als unterstützenswertes Anliegen? 
Wer aus der Linken den Aufruf für eine 
solche Pro-Hisbollah-Demonstration 
unterschreibt, dem/der ist tatsächlich 

Linke auf antisemitischen Abwegen
Es ist leider nichts Neues, dass die Befassung mit dem Nahostkonflikt nicht nur in der breiten Öffentlichkeit, 
sondern auch in der Linken die Hemmschwelle gegenüber Antisemitismus rapide sinken lässt. Was einige 
Gruppen, die sich zumindest als links bezeichnen, in Zusammenhang mit dem Krieg im Libanon leisteten, 
bildet ein weiteres Kapitel dieser unrühmlichen Chronik.
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jedes Verständnis einer antifaschisti-
schen und fortschrittlichen Politik abhan-
den gekommen. 

Wie zu befürchten war, wurde die Demon-
stration am 28. Juli 2006 von Fahnen 
der Hisbollah begleitet. Rechtsextremist 
Martin Schwarz (real: Robert Schwarz-
bauer), der die Webseite „Eiserne Krone“ 
betreibt, freute sich zu Recht über „die 
eindeutige Positionierung der meisten 
Redner auf der Seite der Hizbullah“, wie 
er es formulierte. Diese Freude teilte 
die „Antiimperialistische Koordination“ 
(AIK). 2

Ein nützlicher Antisemit

Einer der Redner auf der Demonstration 
am 28.7. war der aus der rechtsextremen 
Szene einschlägig bekannte Moishe 
Friedman, selbsternannter Rabbiner 
einer „Orthodoxen Antizionistischen 
Jüdischen Gemeinde“, die allerdings von 
keiner Kultusgemeinde anerkannt wird. 
Friedman bewegt sich seit Jahren zwi-
schen religiösem Fundamentalismus und 
rabiatem Antisemitismus. Im Jahr 2000 
fi el er durch Inserate in internationalen 
Zeitungen auf, in denen er sich gegen 
Kritik an der schwarz-blauen Koalition 
von Schüssel verwehrte.

In den folgenden Jahren waren seine 
absurden antisemitischen Verschwö-
rungstheorien vor allen in rechtsex-
tremen und neonazistischen Medien 
nachzulesen: Die Welt im allgemeinen, 
aber Deutschland und Österreich im 
besonderen, würden von Zionisten und 
Kultusgemeinden erpresst, der Holo-
caust sei eine „Strafe Gottes“, die nicht 
„unberechtigt“ erfolgt sei, Klestils Tod 
sei die göttliche Sanktion für dessen 
Besuch in Israel gewesen, und: „[…] der 
allmächtige liebe Gott soll diesen Teilen 

der FPÖ die Kraft geben, den unerträg-
lichen Druck und Erpressungen durch 
jüdische Organisationen und Israel zu 
überstehen, um eine unbelastete, freie 
Wirtschaft zu erreichen…“ 3

Gefährliche Bündnisse

Der Redebeitrag Friedmans auf der 
Wiener Demonstration war somit voraus-
sehbar und kam auch nicht überraschend, 
schließlich hatte der Hans-dampf-in-
allen-rechtsextremen Gassen öffentlich 
den Aufruf mitgetragen. Hier ein Auszug 
aus Friedmans Hetztiraden: 

„Der Zionismus versucht, diese jüdische 
Identität zu einer gottlosen nationalisti-
schen Bewegung zu transformieren und 
strebt letzten Endes die Ausrottung jeder 
Gläubigkeit an Gott in der gesamten 
Menschheit an. […] Sogar der Papst 
hatte in der Folge des 2. Vatikanischen 
Konzils die ursprünglichen Positionen 
des katholischen Glaubens verlassen 
und den zionistischen Staat Israel aner-
kannt, wohl auch, weil der moralische 
Druck der weltweiten zionistischen 
Lobby bzw. der Vorwurf des Antisemitis-
mus nicht mehr zu ertragen waren. […] 
Abschließend möchte ich der Hisbollah 
und deren Führer Sheikh Hassan Nasral-
lah meine Hochachtung für ihren Kampf 
aussprechen und zu ihren großartigen 
Erfolgen herzlichst gratulieren. […] Wir 
beten und hoffen dass es inschallah 
nicht mehr lange dauern wird bis zur voll-
ständigen Aufl ösung des zionistischen 
Regimes…“ 4

Was Friedman bot, ist eine Mischung 
aus gewalttätigem Antisemitismus und 
religiösem Eifer, die mit einem Protest 
gegen die israelischen Angriffe im Liba-
non nichts mehr zu tun hat. Aber von 
einem Protest gegen Friedmans Auftritt 

seitens irgendeiner linken Organisation, 
die an der Demonstration teilnahm, 
ist nichts bekannt. Auch Leo Gabriel, 
einer der maßgeblichen AktivistInnen 
des „Austrian Social Forum“ (ASF), der 
neben Friedman als Redner auftrat, 
schwieg dazu. Hat Herr Gabriel sich 
überlegt, welche Drohung eine solche 
Kundgebung für Juden und Jüdinnen 
bedeutet?  

Augenzwinkernde Komplizenschaft mit 
klerikalfaschistoiden Bewegungen und 
AntisemitInnen – ist es das, was KJÖ, 
Friedensplattform und Co unter einer 
humanen und emanzipatorischen Ant-
wort auf Krieg und Kapitalismus verste-
hen? 

Egal, wie mensch das Vorgehen Israels 
im Libanon beurteilt oder in welchem 
Ausmaß mensch es verurteilt - keine 
Positionierung rechtfertigt, geschweige 
denn erklärt eine Bündnispolitik, die 
einen Friedman und eine Hisbollah ein-
schließt!

1 Informationen über Aufruftext und Unter-
stützerInnen des Aufrufs laut Aussendung 
der VeranstalterInnen im Internet: 
z.B. http://www.kominform.at/article.
php?story=20060721100618143, 
http://www.kommunisten.at/article.
php?story=20060721094157231

2 Vergl.: www.eisernekrone.tk und www.
antiimperialista.com

3 Zitate Friedmans entnommen aus: 
„Presse“ am 3.7.2004, Rede von Moishe 
Friedmann zur „Rabbiner“-Konferenz in 
Wien, veröffentlicht vom neonazistischen 
Stoertebeker-Netz am 5.7.2004, Interview 
in der „Aula“ X/04.

4 Die Rede Friedmans wurde von Martin 
Schwarz vollständig auf seiner Webseite 
veröffentlicht: www.eisernekrone.tk
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Daran ist leicht zu erkennen, dass sich 
dieser deutschnationale Verein dem 
alten Gedanken vom steirischen Boll-
werk gegen die uneuropäischen Horden 
verschrieben hat, der auch vom Grazer 
Bürgermeister Nagl beschworen wird. 
Nicht dass zwischen beiden eine direkte 
Verbindung bestehe, das sei hier ent-
schieden gesagt.1 Interessant ist aber, 
dass der von der „Südmark“ verteidigte 
Grenzraum eine frappante Ähnlichkeit zu 
Herrn Bürgermeisters Weltbild aufweist. 
Hier teilt ein ÖVPler des konservativ-
klerikalen Flügels seine Ansichten mit 
einem Verein, der vom Dokumentations-
archiv des österreichischen Widerstands 
(DÖW) aufgrund seiner Kontakte „im 
Vorfeld des Rechtsextremismus“ einge-
stuft wird. Gute Beziehungen bestehen 
nicht nur zu Vertriebenenverbänden in 
Österreich, sondern auch zur „Öster-
reichischen Landsmannschaft“ (ÖLM), 
einer zentralen rechtsextremen Organi-
sation.

Wichtig ist anzumerken, dass die 
„Südmark“ allerdings kein geschlossen 
rechtsextremes Weltbild vertritt, sehr 
wohl aber rassistische wie minderheiten-
feindliche und in Bezug auf den National-
sozialismus revisionistische Positionen. 
Bei Veranstaltungen des AKVS fi nden 
sich neben ReferentInnen aus der 
extremen Rechten auch konservative 
oder „neutrale“ Vortragende ein. Mei-
nungsvielfalt? Viel eher betätigt sich der 
Verein als Drehscheibe oder Treffpunkt 
von konservativen und rechtsextremen 
Positionen.

Schon in den 1920ern und 1930ern hatte 
es sich der „Deutsche Schulverein Süd-
mark“, die Vorgängerorganisation des 
AKVS, zum Ziel gemacht, das „bedrohte 
Deutschtum“ zu schützen. In der NS-Zeit 
löste er sich selbst auf und schloss sich 
dem „Volksbund für das Deutschtum im 
Ausland (VDA)“ an, der einen Eckpfeiler 
der NS-Germanisierungspolitik darstellte. 
Nach 1945 teilte sich der Schulverein in 
die ÖLM und die „Südmark“. Letztere 
kooperierte über die Jahrzehnte mit dem 
Land Steiermark sowie dem Magistrat 
Graz, um seine Tätigkeiten zu fi nanzie-
ren. Darunter fallen Unterstützungen für 
deutsche Minderheiten in Osteuropa, 
Reisen in die besagten Gebiete, Vorträge 

„Kulturverein“ Südmark
„Stärkung des Heimat- und Volksbewusstseins, Weiterentwicklung bodenständiger Kultur, insbesondere 
in den Grenzräumen, Brückenschlag zu deutschen Volksgruppen im Ausland mit kultureller und 
wirtschaftlicher Hilfe“, so werden die Zielsetzungen des „Alpenländischen Kulturvereins Südmark“ (AKVS) 
im Impressum von „Lot und Waage“, der vereinseigenen Zeitschrift, beschrieben.

und ähnliches. Anderssprachige Minder-
heiten noch dazu auf Österreichischem 
Staatsgebiet sind dem Verein dagegen 
eher ein Dorn im Auge. So werden die 
Forderungen der Kärntner SlowenInnen 
in den 1990ern als maßlos überzogen 
dargestellt, während sie die Steirischen 
SlowenInnen lange Zeit als gar nicht 
existent bezeichneten.

Besonders die oben erwähnte Zeitschrift 
„Lot und Waage“ bedarf einer genaueren 
Betrachtung. Hier fi nden sich einerseits 
die üblichen Angriffe auf Kulturschaf-
fende, die nicht in das Weltbild der 
Südmark passen. So war ihnen das Kul-
turhauptstadtjahr 2003 ein Dorn im Auge, 
da hier ihrem Kulturverständnis nicht 
Genüge getan wurde: „Stoffe, die keine 
Aufmerksamkeit fi nden (sollen), weil sie 
aktuellen politischen Bestrebungen nicht 
entgegenkommen, Autoren, die einer 
medialen Hinrichtung knapp entgehen, 
wenn sie offen – in klarer Prosa, nicht 
kryptisch experimentell und – gegen 
die von Staats wegen sanktionierten 
Denk- und Darstellungsmuster aufbe-
gehren...“ (Lot und Waage 51/1-2004: 

S.30). Welche „vom Staat unterdrückte“ 
Autoren sie meinen, kann man bei einem 
Blick auf ihre Rezensionen feststellen: 
Hier wird breiter Raum unter anderem 
Büchern von Andreas Mölzer, dem 
Chefdenker der Neuen Rechten hier-
zulande, und dem umtriebigen Alt-Nazi 
Otto Scrinzi gewidmet. Natürlich stören 
sie sich auch an Anglizismen, denn es 
gilt als „geistige Hygiene“, statt CD-Rom 
„Silberscheibe“ und statt dem „Bastard“-
Wort downloaden „runterladen“ zu 
sagen. Schuld daran hat „mangelhaftes 
... kulturelles Selbstbewusstsein, das 
die Hegemonie Amerikas ... verinner-

licht hat.“ (Alle Zitate: 50/4-2003: S.34). 
Dementsprechend fi ndet sich in der Aus-
gabe 52/2 2005 eine Ehrung des Grazer 
Universitätsprofessors Werner Pfann-
hauser, Burschenschafter und Hauptlei-
tungsmitglied des AKVS und Obmann 
des Vereins „Interessengemeinschaft 
Muttersprache“. Unter den Rezensionen 
tauchen immer wieder Publikationen des 
Ares-Verlags, einer Verlagsgruppe des 
Leopold-Stocker-Verlags, die die „mili-
tär- und kriegsgeschichtlichen“ Werke 
des einschlägig bekannten Verlags über-
nommen hat.

In letzter Zeit ist es in der extremen 
Rechten Mode geworden, sich Globali-
sierungskritik auf die Fahnen zu heften 
um ihre Forderungen nach Treue zu 
Heimat und Volkstum unter dem Stich-
wort Regionalismus aufrecht zu erhalten. 
Dies wird vor allem als ein Phänomen der 
jüngeren Generationen von Rechten wie 
den freien Kameradschaften gesehen, 
aber auch die alte Garde der Rechten 
folgt diesem Motto. So berichtet Lot und 
Waage Nr. 53/1 2006 von einem Vortrag 
von Richard Melisch über die Ölreserven 

der Welt. Damit versuchen die extremen 
Rechten an jenen entpolitisierten Teil der 
Umweltschutzbewegung anzuknüpfen, 
der ähnlich abstruse Konzepte von der 
Bewahrung der Regionen vertritt. Der 
Vortragende Melisch selbst ist bezeich-
nenderweise Autor bei den Huttenbrie-
fen des neonazistischen „Deutschen 
Kulturwerks Europäischen Geistes“ 
(DKEG), das der „enterhaken“ in der 
vorangegangenen Nummer beleuchtet 
hat. Melisch scheint den Nahostexperten 
für den AKVS zu geben, da er auch 2005 
einen Vortrag zum Thema „Pulverfass 
Nahost“ für den Verein hielt. Auch hier 

Faksimile: Periodikum „Lot und Waage“
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Richard Melisch: Vortragender 
bei der Südmark und beim 
neonazistischen DKEG

Bereits im Jänner 2006 hatte das Landes-
gericht für Zivilrechtssachen die Klagen 
gegen zwei Mayday-AktivistInnen, gegen 
die ÖH und gegen den Betreiber des 
Servers, auf dem sich die Homepage von 
Mayday 2000 befi ndet, abgewiesen. Die 
Begründung: Bei der Kritik an AutorIn-
nen und Veröffentlichungen des Stocker 
Verlags als „rassistisch“, „antisemitisch“ 
und „rechtsextrem“ handle es sich um 
ein „zulässiges Werturteil“, das durch 
das Recht auf freie Meinungsäußerung 
geschützt sei. Zwar sei an der „Ehren-
rührigkeit“ der Äußerungen von Mayday 
„nicht zu zweifeln“, jedoch habe sich die 
Kritik auf ein „bestimmtes Tatsachensub-
strat stützen“ können. 

Gegen das Urteil, in dem es um die 
Homepage-Texte geht, legte Geschäfts-
führer Dvorak-Stocker Berufung ein. Nun 
hat das Grazer Oberlandesgericht die 
Entscheidung des Erstgerichts bestätigt 
und die Berufung abgewiesen: 

Der Grundsatz, so die Begründung des 
Berufungssenates, dass „Politiker einen 
höheren Grad an Toleranz“ zeigen müs-
sten, wenn sie selbst öffentliche Äuße-
rungen tätigen, gelte nach der neuesten 
Rechtssprechung des EGMR auch für 
Privatpersonen, sobald sie „die politische 
Bühne“ betreten. Der Stocker Verlag 

Stocker Verlag verliert Prozesse – Urteile jetzt rechtskräftig

betätige sich als „politischer Akteur“ 
und fordere politische öffentliche Stel-
lungnahmen heraus. Außerdem: „Das 
allgemeine Interesse an der Förderung 
der freien Verbreitung von Informationen 
und Ideen über die Tätigkeiten mächtiger 
kommerzieller Einheiten und der mögli-
che ‚Abschreckungseffekt’ auf andere 
durch gerichtliche Verurteilungen ist ein 
wichtiger, zu berücksichtigender Faktor, 
wobei die legitime und bedeutsame 
Rolle, die Aktivistengruppe wie Mayday 
2000 bei der Anregung der öffentlichen 

Diskussion spielen, zu berücksichtigen 
ist.“

Damit ist der Versuch des Stocker Ver-
lags, die öffentliche Diskussion um seine 
Verstrickung in die rechtsextreme Szene 
durch gerichtliche Klagen zu beenden, 
fürs erste gescheitert.

Wir danken allen nochmals ganz herz-
lich, die es uns durch ihre Unterstützung 
und Solidarität ermöglicht haben, diese 
Prozesse zu führen.

Die Prozesse, die der Stocker Verlag gegen seine KritikerInnen angestrengt hatte, sind nun 
endgültig beendet. Das rechtsaußen Unternehmen hat sämtliche Verfahren – soweit es sich 
nicht schon vorher daraus zurückgezogen hatte – verloren. 

wieder eine traurige Parallele zwischen 
der extremen Rechten und manchen 
„antiimperialistischen“ Gruppen, die sich 
selbst zur Linken rechnen: Das Feindbild 
des bösen israelischen „Zionisten“ und 
dessen Unterstützung durch die USA. 
(Siehe dazu „Linke auf antisemitschen 
Abwegen“ in diesem Heft) Zugleich 
werden Hamas und Hisbollah als Frei-
heitskämpfer auf eine Stufe mit Andreas 
Hofer gestellt, und die Haltung der euro-
päischen Staaten kritisiert, die sich nur 
in „Selbstbeschuldigungsritualen“ üben 
(Quelle: Lot und Waage 52/2 2005). 
Weitere immer wieder auftauchende 
Vortragende sind Walter Marinovic (bei 
der rechtsextremen Kleinstpartei AfP, 
dem Dichterstein Offenhausen, der FPÖ 
und der ÖLM aktiv), Herbert Fritz (rechts-
extremer Funktionär), Lothar Höbelt 
(früherer FPÖ-Historiker, Verfasser einer 
Festschrift zu Ehren des Altnazis Otto 
Scrinzi) und der im „enterhaken“ vor-
gestellte Grazer FPÖler und Leiter des 

Stadtarchivs Gerald Kurzmann.

Die enge Verbindung zwischen der „Süd-
mark“ und den RechtsextremistInnen von 
der „Österreichischen Landsmannschaft“ 
zeigte sich 2005 wieder, als der Obmann 
des AKVS, Reinhold Reimann, zum 
Ehrenmitglied der ÖLM ernannt wurde.

1 Eine andere Beziehung zur ÖVP wird 
bei der Jahreshauptversammlung des 
AKVS ersichtlich, denn hier erscheint 
2005 der Nationalratsabgeordnete Dr. 
Vinzenz Liechtenstein (ÖVP) als Mitglied 
der Hauptleitung. Im selben Jahr hat sich 
Liechtenstein übrigens gemeinsam mit 
den Grünen für die Umbenennung einer 
Wiener Kaserne nach einem österreichi-
schen Widerstandskämpfer eingesetzt. 
Herr Liechtenstein täte gut daran, sich die 
Geisteshaltung seiner KollegInnen in der 
Südmark genauer anzuschauen…
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Die echten PuntigamerInnen 
formieren sich

In diesem Grazer Bezirk, (mit bisher 
kaum nicht echt-inländischer Wohn-
bevölkerung) eröffnete Anfang Juli die 
Caritas ein Haus für AsylwerberInnen. 
Kaum hatte diese Information die ersten 
PuntigamerInnen erreicht, bildete sich 
ein Bürgerforum, das mit übler rassisti-
scher Stimmungsmache die Errichtung 
dieses Flüchtlingsheimes zu verhindern 
versuchte. Mit einer eigenen Homepage, 
Demonstrationen und Stammtischen 
wetterte die Initiative gegen die Caritas 
und die AsylwerberInnen, unterstützt 
– welche Überraschung – von der FPÖ, 
dem BZÖ. BZÖ-Chef Grosz sprach von 
einem „Überfall“ der Caritas und bot 
sogar den Herrn Böhmdorfer als juristi-
sche Kanone an. 

Ganz normale PuntigamerInnen – ganz normaler Rassismus…
Was passiert, wenn der ganz normale Alltagsrassismus in Graz einen Anlass findet loszuschlagen? 
Und was passiert, wenn niemand willens oder fähig ist, dem entgegenzutreten? 
Die Antwort in einem Wort: Puntigam.

Den Einzug der Flüchtlinge zu verhin-
dern, gelang dem Stammtisch 47, wie 
sich das BürgerInnenforum nannte, nicht; 
wohl aber im Bezirk eine Stimmung zwi-
schen verbaler Hetze und Bürgerwehr zu 
schaffen, mit der Menschen fertig werden 
müssen, die kaum Möglichkeiten haben 
sich zu wehren.

Angst hamma – Rassisten samma?

Mit bekannt unschuldigem Augenauf-
schlag versicherte der Stammtisch 47, 
doch nur die „Ängste“ der Bevölkerung 
zu artikulieren. Und wie erwartet fehlte 
es nicht an Medien und PolitikerInnen, 
die daraufhin erklärten, diese „Ängste“ 
ernst zu nehmen und pausenlos beteu-
erten, wieviel Verständnis sie für die 
aufgebrachten PuntigamerInnen hätten. 
Die Caritas entschuldigte sich beinahe 
dafür, den Bezirk nicht noch früher über 
das geplante Heim informiert zu haben 
- um ihnen noch mehr Zeit zu geben, die 
Stimmung aufzupeitschen? Die Stadt 
Graz bot den BewohnerInnen sogar 
AsylwerberInnen für kostenlose Arbeiten 
als „vertrauensbildende Maßnahme“ 
an. Kurz: Verständnis über alle Maßen, 
Bauchpinseln und Gratis-Arbeitskräfte 
als Belohnung für eine Handvoll ver-
antwortungsloser PuntigamerInnen, die 
den halben Bezirk in einen rassistischen 
Abwehrkampf rissen.

Denn es mag schon sein, dass sich die 
einen oder anderen Puntigamer Einge-
borenen wirklich aufgrund von diffusen 
Befürchtungen überzeugen ließen, an 
den Kundgebungen und Stammtischen 
teilzunehmen. Die führenden Personen 
in dieser Plattform jedoch wussten ganz 
genau, was sie taten, als sie ein Klima 
des psychischen Terros gegen die 
schwächsten Mitglieder der Gesellschaft 
entfachten. 

Hetze und Lügen

Die Publikationen des Stammtischs 47 
und die Parolen bei den Demonstratio-
nen zeigten, aus welcher rassistischen 
Ecke der Wind wehte: Die Homepage 
veröffentlichte nicht nur Texte eher 
peinlicher Art wie „David gegen Goliath 
oder Die Geschichte der unbeugsamen 
Puntigamer“ (Verfasser: Peter Brunner, 
der am Schluss ankündigt, nicht aufzu-
hören, „dem Eindringling Widerstand zu 

leisten“), sondern sammelte unter dem 
Titel „Geschichten die Angst machen 
von/über Asylwerber in Österreich“ 
Artikel aus Boulevardblättern, in denen 
es um angeblich kriminelle Vorfälle in 
Zusammenhang mit Flüchtlingen ging. 
Vor dem Hintergrund der tatsächlichen 
Statistiken, die eine steigende Kriminali-
tät unter AsylwerberInnen ausschließen, 
erweist sich diese Homepage damit 
als gezielte und üble Hetze gegen 
MigrantInnen. Auch vor plumpen Lügen 
schreckte die Plattform nicht zurück: 
So lastete sie Polizeieinsätze aufgrund 
von politischen Aktionen (zum Teil sogar 
von eigenen!) den BewohnerInnen des 
Heimes an. 

Als die Flüchtlinge am 5. Juli das Haus 
bezogen, wurden sie von Slogans emp-
fangen wie, „Asylanten rein – Wir sagen 
nein!“, „Kein Asylantenheim neben 
unseren Schulen!“ oder „Kein Asylanten-
heim in Putigam. Schützt unsere Frauen 
und Kinder!“ 1. MitarbeiterInnen des 
Caritashauses berichteten – zumindest 
anfangs – in den Medien von Beschimp-
fungen aufgehetzter oder rassistischer 
AnrainerInnen. Wer das Heim verlässt 

oder betritt, muss bis heute an in der 
Nachbarschaft montierten Transparen-
ten vorbeigehen mit Aufschriften wie 
„Asylantenheim, Nein danke!“ 

Rassismus und seine HelferInnen

Als Wortführer des Stammtischs 47 
betätigen sich vor allem Kurt Hörtner, 
Heimo Valentinitsch und Werner Stiegler. 
Hörtner, der sich auf in seinem Internet-
auftritt als „gemütlicher Familienmensch“ 
mit „dem Hang zum Nixtun“ vorstellt (es 

Das gesunde Volksempfi nden 
rührt sich…

„Ich möchte abschließend an Sie alle 
der Caritas eindringlich appelieren, 
alles daran zusetzen unser Wohnni-
veau 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 Selbstverpfl ichtung, 
hüten Sie sich davor uns zu unter-
schätzen.“ Andrea Fennenkötter

„Wir Bürger haben Ihnen das von der 
ersten Minute gesagt, dass in Punti-
gam nur eine Nullösung (Kein Asyl-
werberheim) akzeptiert wird. […] Oder 
denken Sie es ist angenehm nach 
vollendeten Arbeitstag die Schreie und 
Handgreifl ichkeiten von wild gewor-
denen Asylwerber mit anzuhören?“ 
Werner Stiegler

„Können wir nur noch bei Tageslicht 
außer Haus gehen? Kann ich jemals 
mit meinen Enkeln auf den Spielplatz? 
Habe ich für diese ‚Zustände’ über 
40 Jahre schwer gearbeitet und brav 
meine Steuern bezahlt?! So nicht 
meine Herren! Wir Puntigamer werden 
alle legalen und demokratischen Mittel 
einsetzen um 0 Asylanten in unser 
schönen Wohngegend zu haben!!!!“ 
Wolfgang Schleinzer

Faksimile: AFP-Pickerl in Puntigam
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ist nur zu hoffen, dass er diesem Hang 
wieder mit voller Leidenschaft nachgeht 
und Graz endlich mit seinen Aktionen 
verschont) ist auch der Hauptverantwort-
liche für die Gestaltung der Homepage 
der Plattform. 

Aktive Beihilfe zur Hetzkampagne leiste-
ten außerdem die Geschäfte Edler und 
Schlecker, in denen Erlagscheine zur 
fi nanziellen Unterstützung der Plattform 
aufl agen.      

Der Stammtisch 47 betont stets, unab-
hängig von Parteien und Organisationen 
zu handeln. Doch wer sich in der rechts-
extremen Szene auskennt, dem/der 
wird zumindest die Parole vertraut sein: 
„Asylanten rein – wir sagen nein“, die 
bei den Demonstrationen der Plattform 
immer wieder auftauchte. Dieser Slogan 
ist – meist wird statt „Asylanten“ das 
Wort „Ausländer“ verwendet - nämlich 
auch bei Kundgebungen einschlägigen 
Organisationen häufi g zu hören. Zufall 
oder mehr? 

Die Gegend um das Flüchtlingsheim ist 
jedenfalls übersät von Aufklebern der 
rechtsextremen „Arbeitsgemeinschaft für 
demokratische Politik“ (AfP) mit Inhalten 
wie: „Scheinasylanten, Kriminelle - sofort 
abschieben!“ Wer die geklebt hat, steht 
zumindest in Verbindung mit dieser 
Gruppierung am Rand des Neonazis-
mus. Und während antirasssistische 
Plakate nach nur wenigen Stunden von 
den AnrainerInnen heruntergerissen 
wurden, blieben die AfP-Produkte dort 
unangetastet bzw. wurden sofort wieder 
nachgeklebt - von wem auch immer.

Ängstliche Bürgerwehr

Nachts fahren die braven BürgerInnen 
Patrouille und spielen Bürgerwehr, um 
Puntigam vor halluzinierten Bedro-
hungen und realen antirassistischen 
PlakatiererInnen zu schützen. Doch trotz 
ihres einschüchternden Auftretens ist es 
mit dem eigenen Mut offenbar nicht weit 
her:

Am 17. August nahm Hörtner die Home-
page der Plattform vom Netz mit der 
Begründung: „Personen / Personengrup-
pen die mit NICHTDEMOKRATISCHEN 
Aktionen Aufmerksamkeit erregen 
wollen, und dabei auch keinerlei Scheu, 
Beschädigungen vor Eigentum Anderer 
zu haben erhalten von mir nicht auch 
noch den nötigen Support um Dinge zu 
erfahren, um diese Aktionen einleiten 
zu können.“ „Als Selbstschutz für meine 
Nachbarn und mich“ werde die Home-
page daher stillgelegt.  

Hintergrund dieser Entscheidung waren 
angebliche Vandalenakte, für die die 
Plattform Mayday 2000 verantwortlich 
machte: Mayday hatte mit Plakaten, die 
direkt in Puntigam angebracht wurden, 
den Alltagsrassismus der Bürgerinitiative 
kritisiert. Daraus schloss der Stammtisch 
47 messerscharf, dass wir auch für die 
Entfernung widerlich rassistischer Trans-
parente und angebliche „Drohungen“ 
gegen Plattform-Mitglieder verantwort-
lich seien. 

Nun: Das sind zwar haltlose Verleum-
dungen, doch wenn dieses Konstrukt 
dazu führte, dass es nun eine rassisti-

sche Homepage weniger im Internet 
gibt, dann hat es zumindest eine positive 
Auswirkung. Es ist ein kleiner Schritt, 
auch wenn die Stammtische gegen das 
Flüchtlingsquartier vermutlich weiterge-
hen werden und Menschen, die es ohne-
hin schon schwer genug haben, noch 
länger in einem Klima der Ablehnung 
leben müssen. 

In Puntigam zeigt sich, wozu Rassismus 
führt, wenn jene, die anders denken, zu 
wenige oder zu still sind, um dem entge-
genzutreten. 

1 Die teilweise abenteuerliche Recht-
schreibung und Grammatik der Puntig-
amerInnen HeimatschützerInnen wurde 
für dieses Zitat und alle übrigen Zitate 
in diesem Artikel ohne Veränderung 
übernommen. Ihnen sei an dieser Stelle 
ein Deutschkurs dringend empfohlen, um 
das neuerdings geforderte Sprachniveau 
für die Erlangung der österreichischen 
Staatsbürgerschaft zu erreichen. 

Der ganz normale Wahnsinn: Impressionen aus Puntigam.

Ein zukünftiger Vizekanzler?
„Nehmen Sie sich ein Beispiel an Kärnten und fahren Sie ab mit dem Gesindel.“ Peter Westenthaler (BZÖ) zum Thema 

MigrantInnen in Wien. Schüssel erklärte mehrmals, sich einen Vizekanzler Westenthaler gut vorstellen zu können.



    enterhakenenterhaken  10

Eingeständnis.

In dieser kolumne der letzten ausgabe 
(juni 06) veranstalteten wir ein rate-
spiel, welche gruppe wohl als nächste 
vom fundamentalisten Nagl zurecht 
gewiesen bzw. aus dem stadtbild eli-
miniert wird. Als erste gruppe führten 
wir – ihr erinnert euch vielleicht – die 
bettlerInnen an. Unser zynismus wurde 
leider (wie so oft) durch die realität 
übertroffen. Der nagl-fundamentalist 
hat anscheinend den „enterhaken“ 
gelesen und unser zynisch gemeinte 
ratespiel für sich einfach uminterpretiert. 
In sachen menschenrechte (sicher in 
allen anderen bereichen auch) benötigt 
der katholische naglmeister dringend 
nachhilfeunterricht. 

Zwei maschen rechts, 
zwei weiter rechts.

Wie gesagt, seit anfang juni fi ndet in 
Graz ein widerliches hetzen gegen bett-
lerInnen statt. Alles was rechten rang 
und namen hat – wie kronen zeitung, 
die fundamentalistisch-katholische 
övp oder die rechtsextremen parteien 
fp(bz)ö – spricht sich nun für ein gene-
relles bettlerInnenverbot für ganz Graz, 

so wie es die gesäuberte stadt fürstenfeld 
bereits vorexerziert, aus. Der katholische 
obernagl schlägt aber wieder einmal fast 
alles und lässt in einem zeitungsinter-
view seiner gesinnung freien lauf: „In 
Graz gibt es von Woche zu Woche mehr 
Bettler“. Nach einer fl ut von türkischen 
und homosexuellen menschenmassen, 
bricht nun eine neue über uns herein: 
die bettlerInnen! Diese werden unsere 
autos, unsere kinder, hunde und katzen 
sowie unsere wohnungen, also alles 
was uns lieb und teuer ist, aus der hand 
reißen und mitnehmen. 

BettlerInnen weg – armut weg.

Das konzept des övp-fundamentalisten 
ist einfach und klar: unsere straßen 
müssen von den bettlerInnnen(banden) 
befreit werden. Mit einem schlag sind wir 
dann auch gleich die armut los. Aus den 
augen, aus dem sinn. Sichtbare armut ist 
doch nur zu lästig.

Prostituierte & arbeitslose.

Interessant wäre nur, ob sich der katho-
lische fundamentalist weiters an unsere 
liste hält. Punks und ausländerInnen 
werden ja schon die längste zeit aufs 
schärfste bekämpft.   

völlig vernaglt 
In der kolumne völlig vernaglt werden 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…

Die nächsten auf der listen wären 
prostituierte und arbeitslose. Aber 
keine sorge: die vernagelte welt des 
spießbürgermeisters wird auch hier 
einen weg fi nden, um diese lästigen 
menschengruppen weg zuschieben. 
Dann endlich kann sich die stadt Graz 
im schein einer gesäuberten gesell-
schaft zeigen. Wie schön!

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

der naglhaken

Nachdem bekannt wurde, dass Schloss 
und Firmensitz der Familie Bartenstein 
eine Außenstelle des KZ Mauthausens 
war, soll die Vergangenheit nun von 
historischer Seite untersucht werden. 
Sowohl der Minister als auch der Orts-
chronist hatten ja erklärt, von dieser 
Rolle des Schlosses nichts gewusst zu 
haben. Entsprechende Informationen im 
Internet hatten sie offenbar ignoriert.

Beauftragt mit der Untersuchung 
wurde – geraten werden darf nur einmal, 
richtig: – der Haus- und Hofhistoriker der 
ÖVP, Stefan Karner, neuerdings auch 
prominentes Mitglied im steirischen 
Komitee „Wir für Schüssel“. Karners 
Qualifi kation für diese Aufgabe bleibt 

Wenn Historiker Karner forscht…

wie meistens bestgehütetes Geheimnis 
seiner AuftraggeberInnen, aber in Öster-
reich machen nun mal Opportunismus 
und Freundschaft so manchen fachlichen 
Mangel wett…

Karner erklärte erwartungsgemäß, dass 
er noch nicht abschätzen könne, wann 
die Ergebnisse vorliegen. Dennoch ist 
es dem „enterhaken“ gelungen, bereits 
im voraus exklusiv die Resultate dieses 
Forschungsvorhabens in Erfahrung zu 
bringen, die wir unseren LeserInnen 
hiermit präsentieren:

1) Bartenstein, seine Vorfahren, Ahnen 
und Nachfahren haben von nichts 
gewusst.

2) Sollte es etwas geben, dass Bar-
tenstein, seine Vorfahren, Ahnen usw. 
hätten wissen können, so sind sie sicher 
nicht daran schuld gewesen.

3) Karner weiß auch von nichts, aber 
immer noch mehr als alle anderen.

4) Mauthausen ist ein schöner Ort in 
Oberösterreich.

5) Konzentrationslager ist ein zusam-
mengesetztes Hauptwort.

6) Der echte Österreicher weiß nichts 
über zusammengesetzte Hauptwörter.

7) Der echte Österreicher ist stets ein 
Opfer gewesen und wird immer eines 
sein – dafür sorgt Karner schon. 
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Gerhard Kurzmann, Landesobmann der 
FPÖ, ist Mitglied der „Kameradschaft IV“ 
(KIV), einer rechtsextremen Veteranen-
organisation, die sich als Vertretung der 
Angehörigen der Waffen-SS versteht. 
Das „Dokumentationsarchiv des öster-
reichischen Widerstandes“ urteilt sogar, 
in „Einzelfällen“ tendiere die KIV zum 
Neonazismus. Ihr Sprachrohr, die Zei-
tung „Die Kameradschaft“, bemüht sich 
um die Relativierung der deutschen 
Kriegsschuld und die Rechtfertigung von 
NS-Verbrechen, wettert gegen „Rassen-
vermischung“ und „Umerzieher“, verbrei-
tet rassistische Texte und schrammte 
wiederholt scharf am Verbotsgesetz 
vorbei.

Kurzmann: Rechtsextremer Anstand

Derartige Kritik an der KIV wies Kurz-
mann – auf seine Mitgliedschaft ange-
sprochen – erwartungsgemäß zurück. 
Er habe, so erklärte er gegenüber dem 
ORF, dort „viele anständige Menschen 
kennengelernt.“ Nun: Dass Kurzmann 
sich im Kreis dieser „anständigen Kame-
raden“ wohlfühlt, überrascht nicht. Aus-
gebrütet zwischen Sonnwendfeiern und 
„Aula“, Spezialist für besonders aggressiv 
rassistische Wahlkämpfe, jüngst wieder 
aufgefallen durch Kommentare gegen 
„Zigeuner-Bettler“ und den „Judenstaat“ 
(O-Ton), ist er zweifellos ein würdiger 
Bewahrer der Tradition der Waffen-SS. 

Selbst die „Kleine Zeitung“ schrieb kürz-

lich: „Wie lange kann es sich die Stadt der 
Menschenrechte gefallen lassen, dass 
sich einer ihrer Mitarbeiter gebärdet, als 
ob er für die grausige Nazi-Hetzschrift 
‚Der Stürmer’ wüten würde?“ Und wie 
lange kann es sich die Stadt noch leisten 
– dies wäre noch hinzuzufügen – dass 
dieser Politiker als Leiter des Grazer 
Stadtarchivs tätig ist und damit bestimmt, 
zu welchen historischen Quellen wer 
Zugang bekommt?

Quellen: „Kleine Zeitung“ 9.7.2006 und 
15.8.2006, Handbuch des DÖW.

Dass AfrikanerInnen in Graz demüti-
genden und diskrimminierenden Poli-
zeikontrollen ausgesetzt sind, gehört in 
der „Stadt der Menschenrechte“ immer 
wieder zum Alltag. Bemerkenswert ist 
allerdings, wenn davon Betroffene die 
Möglichkeit haben, sich juristisch zur 
Wehr zu setzen, und dann vom „Unab-
hängigen Verwaltungssenat“ (UVS) 
tatsächlich recht bekommen. 

Im Sommer 2006 berichtete der „Falter“ 
über eine erfolgreiche Beschwerde eines 
23Jährigen: Der junge Mann war in Graz 
auf dem Weg zu einer Feier gewesen, 
als drei Beamte der Kriminalpolizei ihn 
anhielten und seinen Ausweis verlang-
ten. Da er seine Papiere nicht dabei 
hatte, versuchte er wegzulaufen, worauf 
die Polizisten ihn zu Boden drückten, 
an den Haaren zogen, auf die Wache 
mitnahmen und dort nicht nur einen 
Drogentest machten, sondern auch eine 
DNA-Analyse vornahmen. „Rechtswid-
rig“, urteilte jetzt der UVS Steiermark: 
die Misshandlung, der Drogentest und 
die DNA-Analyse. Zutreffend kommen-
tierte Klaus Kocher, der Anwalt des 
23-Jährigen: „Wäre mein Mandant ein 
Weißer gewesen, wäre das nicht pas-
siert.“ Er bringt pro Jahr zwei derartige 
Fälle vor den UVS, schätzt aber, dass 
nur ein Bruchteil aller Vorfälle überhaupt 
bekannt wird. 

Jede/r, der/die sich schon einmal ver-
suchte, sich gegen einen Polizeiübergriff 
zu wehren, weiß, wie schlecht die Chan-
cen stehen, recht zu bekommen, wenn 
es bloß die eigenen Aussagen sind, die 
gegen jene der beteiligten PolizistInnen 
stehen, weiß, welche Kosten und Risi-

Business as usual: Rassistische Polizeiaktion

ken damit verbunden sind, selbst wenn 
mensch einen österreichischen Pass 
besitzt. Daher schweigen die meisten. 

Für MigrantInnen und insbesondere 
AsylwerberInnen ist die Situation noch 
um ein Vielfaches schwieriger. Umso 
erfreulicher ist es, wenn trotzdem einige 
von ihnen die Möglichkeit bekommen und 
nutzen, Beschwerde gegen gewalttäti-
ges Vorgehen der Polizei einzureichen. 
Auch wenn es für die Beamten, denen 
der UVS rechtswidrige Handlungen 
attestierte, keine Konsequenzen gibt: 

Im Fall des 23-Jährigen z.B. meinte 
Gerhard Lecker, nunmehr Leiter für 
Sicherheitspolizeiliche Angelegenheiten, 
gegenüber dem „Falter“, ein „Gespräch“ 
mit den Beamten werde wohl genügen. 
Wer das Gedankengut des Herrn Lecker 
kennt, kann sich vorstellen, wie dieses 
„Gespräch“ ausschaut…(es wäre kein 
Wunder, wenn das Ergebnis eine Beför-
derung für die betreffenden Polizisten 
wäre). 

Quelle: „Falter“ 26/06

www.chiapas.at

Gruppe aus Weiz die sich mit Chiapas und dem 
zapatistischen Aufstand in Mexico beschäftigt.

www.g24.at 

Super Subkulturkalender für Graz. Auch Demos, 
Vorträge, Diskussionen werden hier angekündigt!

www.nadir.org/nadir/periodika/zag

Die ZAG ist eine linke, antirassistische Zeitschrift, 
die von der Antirassistischen Initiative Berlin (ARI) 
herausgegeben wird und seit 1991 erscheint

www.anarchie.net.tf

Anarchistisches Kommunikations- und Informati-
onsportal
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Mediensplitter

Der Standard
„Neger“ in der Obersteiermark

Was passiert, wenn eine Studentin die 
Regionalzeitung Obersteirische Nach-
richten freundlich darauf aufmerksam 
macht, dass man nicht „Neger“ schreibt, 
also zum Beispiel Titel wie „Neger ver-
suchte Pensionistin zu vergewaltigen“. 
Das Blatt veröffentlichte, sie sei mit 

Rechtsextreme haben ihren Verlag
Zwischen Mensur und Rechtsextremismus: Informationen zu den Burschenschaften
Von Todsünden und Graugänsen oder was Sie schon immer über Konrad Lorenz wissen sollten, aber nie erfahren haben
Neonazis und untätige Grazer Behörde
Stocker-Verlag: Auf Kurs Richtung Rechtsextremismus

Weiterhin Landeswappen für Förderer von Rechtsextremismus
Der Graugans’ langer Schatten – ein deutsches Epos
„Subjektiv“ rassistische Polizeikontrollen?
Rassismus als Unterhaltung: die Zeitung der „Vereinigung der Polizeijuristen“
Unter Schwarz-Blauer Regierung gedeihen braune Blüten prächtig
Einfach ehrlich. Einfach antisemitisch. Einfach: „Zur Zeit“

Die Geschichte, das bin ich! „Rechts um“ mit dem Historiker Stefan Karner
Neue Feinde, alte Feindbilder oder: Die strammen Jünger von Lorenz im Kampf gegen die böse, böse Frankfurter Schule
Rassistischer Übergriff in Feldbach
„Nationaler Wandertag“ von Robert Fallers NDAB
Graz, Hofgasse 5: Das „Dritte Reich“ als „geniale Improvisation“...
Rassismus, „Studentenwehr“ und Krisenstimmung: Die „fest geschossenen Reihen“ des RFS
Ein nützlicher Antisemit:„Entlastungszeuge“ zwischen Antisemitismus und religiösem Wahn
Öffentliche NS-Apologie
Die Aula und der Papst 
Stadt Graz zahlt Sklavenlohn an AsylwerberInnen

Den Kärntner Konsens angreifen! Schluss mit dem Ulrichsbergtreffen!
Europa der Massenmörder: „Nation Europa“ am Ulrichsberg
Smash Ulrichsberg! - Antifaschismus der Praxis 1997
Leopold Stocker Verlag: Schaff drei, vier, viele Prozesse...
Schwarz-braun wird die Haselnuss... ÖVP fi scht in braunen Sümpfen

Graz hat‘s: Subventionen für rechte Kameraden
Schwarze Seelen und hohle Köpfe - Rechtsextremismus im Black Metal
Fritz Edlingers „Protokoll der Weisen von Zion“
„Der einzige Politiker der die Wahrheit sagt...“ Grazer Friedenswille trifft Antisemitismus
Die Heimat die im Regen versinkt! Bericht über die Aktionstage gegen das Ulrichsbergtreffen
Sichtbare Zeichen „undemokratischer Politik“
Gerhard Kurzmann: Feuer und Flamme für die nationale Gesinnung 
„...es gibt kein ruhiges Hinterland“ - Ein Demobericht vom 08.10.05 in Leibnitz
Spätes Recht. Urteil aufgehoben: Politische Äußerung nicht als „Anstandsregelverletzung“ strafbar

Kader für das 4. Reich - Das DKEG zwischen Führerkult und Terror
Kurzmann kontra Kletus - FPÖ-Duell rechtsaußen
Ehrbarer Antisemitismus
Weiter auf rechten Pfaden: Der Stocker-Verlag, die Gerichte und ein „neuer Wind“
„Wir wollen: weg damit!“ - Demobericht Mittenwald 2006
Skandalöses Vorgehen der Behörden gegen AntifaschistInnen
Kavaliersdelikt Frauenhandel
Rassenkunde im steirischen Verfassungsschutz?

„offensichtlich zartem Allgemeinwissen“ 
ausgestattet und Neger keineswegs 
„rassistisch minderwertig“. Als „Gut-
mensch“ bringe sie dem „Neger“ mehr 
Sympathie entgegen als dem Opfer. 
Die Studentin schrieb: „Auch wenn es 
sich bei dem Vorfall um ein schlimmes 
Verbrechen handelt, kann man den-
noch objektive, sachliche und politisch 
korrekte Beschreibung des Ereignisses 

erwarten.“ Dem Dokumentationsarchiv 
sind in Kolumnen der Regionalzeitung 
schon antisemitische, sexistische und 
rassistische Anspielungen aufgefallen. 
[...]

Quellen: Der Standard, 
http://derstandard.at/?url=/?id=2536630
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Alle Ausgaben des „enterhaken“ sind online als PDF-Files auf mayday.widerstand.org zu fi nden!

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!

1 Auswahl aus den Inhalten! Weitere 
Kurzmeldungen, Linktipps, Kolumne 
„vernagelt“, usw. nicht aufgelistet.


