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Care-Pakete und noch mehr Lügen

Vor ein paar Monaten waren Fotos 
aufgetaucht, die H.C. Strache bei wehr-
sportähnlichen Übungen zusammen mit 
bekannten Neonazis wie Andreas Thierry 
zeigten: Paintball-Spiele, versuchte er 
sich zu rechtfertigen, angesichts der 
Bilder und der darauf agierenden Perso-
nen eine lächerliche Ausrede.

Auch jetzt versuchte die FPÖ es vorerst 
mit Abwiegeln: Zunächst bestritt Strache 
überhaupt, etwas mit der „Wiking-Jugend“ 
zu tun gehabt zu haben. Erst vor Gericht 

gab er zu, an einer sog. Silvester-Aktion 
der „Wikinger“ in Deutschland, und zwar 
im Jahr 1989, teilgenommen zu haben. 
Aber, so setzte er beschwichtigend 
hinzu, damals sei die „Wiking-Jugend“ 
eine legale Organisation gewesen. Er 
habe bloß an einer harmlosen Versamm-
lung an der deutsch-deutschen Grenze 
mitgemacht, bei der Care-Pakete über 
die Mauer in die DDR gereicht worden 
seien. Wie sich die „Wiking-Jugend“ 
danach entwickelt habe, wisse er nicht, 
da er nach 1990 keine Verbindung mehr 
zur Organisation gehabt habe, schon gar 

H.C. Strache: „Der mit 
den Neonazis spielt…“

Ende August wurde für die Öffentlichkeit wieder einmal deutlich, aus 
welchem politischem Stall Strache kommt: Bei einem presserechtlichen 
Verfahren musste der FPÖ-Obmann seine Teilnahme an neonazistischen 
Veranstaltungen zugeben. Konkret: Seine Kontakte zur „Wiking-Jugend“, 
einer rechtsextremen Schlägertruppe, die sich offen zum NS-Gedankengut 
bekannte und seit 1994 verboten ist.

Rechtsextreme haben in Österreich gut lachen: Gerhard Kurzmann, 
H. C. Strache und Wolfgang Zanger (v.l.n.r)

Der reißende Strom 
wird gewalttätig 
genannt. Aber das 
Flußbett, das ihn 
einengt nennt keiner 
gewalttätig.

Bert Brecht
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nicht 1994, als die „Wikinger“ schließlich 
behördlich verboten und offiziell aufgelöst 
wurden.  

Kurz, Strache versuchte alles, um seine 
Aktivitäten in der Neonazi-Szene zu 
verharmlosen und als deutschnationale 
Caritas zu verschleiern: Grund genug, um 
klarzustellen, wo sich der FPÖ-Obmann 
bis zumindest 1990 herumgetrieben hat.

Eine neue Jugend für Hitler

Die „Wiking-Jugend“ wurde 1952 aus 
verschiedenen rechtsextremen Jugend-
gruppen gegründet und verstand sich von 
Anfang an – und nicht erst seit dem Verbot 
1994 – als detailgetreue Weiterführung der 
Hitler-Jugend. In aller Offenheit wurden 
Ideologie und Führungspersonen des NS-
Regimes glorifiziert; sogar die streng hier-
archischen und auf absoluten Gehorsam 
aufbauenden Strukturen glichen denen 
des nationalsozialistischen Vorbilds. Ihre 
„Fronteinheiten“ und „Stabsstellen“ sind 
unterteilt in „Jung- und Mädelschaft“, in 
„Gefährtenschaft und Fähnlein“, in „Horst, 
Gau und Bund“. Die männlichen Mitglieder 
nennen sich genau wie in der historischen 
HJ „Pimpfe“ und „Jungmänner“, die weibli-
chen „Jungmädel“ und „Mädel“.  

Ihren Namen leitete die „Wiking-Jugend“ 
von der Waffen-SS-Division Wiking ab, 
aus ihrer Bewunderung für Hitler und den 
Nationalsozialismus machten die „Wikin-
ger“ nie ein Geheimnis. In den internen 
Geschichtsreferaten der 70er und 80er 
Jahre hieß es beispielsweise: „Hitler war 
von der Not des Volkes so durchdrungen, 
dass er mit der Tat antwortete. Ihm tat sich 
sowohl der Ausweg aus der inneren Zeris-
senheit auf wie auch die außenpolitische 
Lösung. Im nationalen Sozialismus fand 
er die Synthese des konservativen und 
des sozialistisch revolutionären Gedan-
kens, und formte aus diesen beiden 

widerstrebenden Kräfte die deutsche 
Einheit.“ Daher hätten die Mitglieder der 
„Wiking-Jugend“ die Aufgabe, „Führeraus-
lese zu betreiben und diese Menschen an 
die Schalthebel des Staates“ zu bringen. 
Denn: „Die Aufgabe der reichs- und volks-
treuen Wiking-Jugend ist es, die Form des 
Reiches neu mitzugestalten…“  

Offenes Bekenntnis  
zum Nationalsozialismus

Die Gedenktage der „Wiking-Jugend“ 
waren die Geburtstage von Hitler und 
anderen NS-Größen, der Tag der Macht-
übernahme der NSDAP oder des Erlas-
ses rassistischer nationalsozialistischer 
Gesetze. Hetzschriften aus den 40er 
Jahren gegen Juden und Jüdinnen wurden 
nachgedruckt, und salopp verbreiteten die 
Schriften der „Wikinger“: „Auch wir glau-
ben an das Kreuz, doch bei uns hat alles 
einen Haken!“ 

Das Fazit des deutschen Bundesverwal-
tungsgerichts, mit dem 1999 das Verbot 
der im Untergrund weiterexistierenden 
„Wiking-Jugend“ bestätigt wurde, lautete 
schließlich: „Die Wiking-Jugend weist in 
Programm, Vorstellungswelt und Gesamt-
stil eine Wesensverwandtschaft mit dem 
Nationalsozialismus auf. Sie bekennt sich 
zu Hitler und anderen führenden Funktio-
nären der NSDAP und macht wie diese 
die demokratische Staatsform verächtlich, 
propagiert eine mit dem Diskriminierungs-
verbot des Art. 3 III GG unvereinbare Ras-
senlehre und strebt eine entsprechende 
Überwindung der verfassungsmäßigen 
Ordnung in kämpferisch-aggressiver 
Weise an.“ 

„Rote Ratten, zerschlagt  
doch diese Brut…“

Ein besonders berühmtes Mitglied der 
„Wiking-Jugend“ war der rechtsextreme 

Liedermacher Frank Rennicke, der das von 
den „Wikingern“ gepflegte Gedankengut 
auf Konzerten in der gesamten einschlägi-
gen deutschsprachigen Szene verbreitet. 
Die meisten seiner Produktionen setzten 
die Behörden als „jugendgefährdend“ auf 
den Index, die Menschenverachtung, die 
aus seinen Texten spricht, sagt über die 
Verfasstheit von Straches Ex-Kameraden 
alles aus: So droht Rennicke beispiels-
weise an die Adresse Polens gerichtet: 
„Doch das Spiel wird Grenzen haben / 
einmal endet jeder Spaß - / wenn die 
Deutschen sehn den Schaden, / merken 
diesen Neid und Hass; / schwere Wahrheit 
muss wohl sein, / wenn Deutsche holen 
Breslau heim!“ 

In einem anderen Lied ruft Rennicke offen 
zum Terror gegen politische GegnerInnen, 
im besonderen gegen Linke, auf: „Rote 
Ratten - rote Ratten, / zerschlagt doch 
diese Brut; / rote Ratten - rote Ratten: / 
Schützt euer Hab / und schützt auch euer 
Gut, / schützt auch euer Blut !.../ grabt sie 
in den Löchern ein, / das Land sei ratten-
frei!“   

 Terror für eine faschistische Zukunft! 

Die „Wiking-Jugend“ beschränkte sich 
nicht auf Propaganda: Genau zu jener 
Zeit, in der sich H.C. Strache in ihrem 
Umfeld bewegte, bereiteten ihre Mitglie-
der sich auf den Krieg vor: In Zeltlagern 
wurden sogar schon kleine Kinder mili-
tärischem Drill, physischer Gewalt und 
Kampfausbildungen unterworfen, bis sie 
alt genug für die Wehrsportübungen der 
Jugendlichen waren. Ein Journalist, der 
sich Ende der 70er Jahre in ein solches 
Lager einschlich, beobachtete, wie schon 
Sechsjährige – als „Pimpfe“ und „Jungmä-
del“ uniformiert – „Krieg üben“ mussten. 
Eine paramilitärische Untergrundstruktur 
sammelte Waffen und Sprengstoff, ver-
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suchte sich im Bombenbauen und bildete 
einen Großteil der später in Deutschland 
gerichtlich verurteilten Rechtsterroristen 
aus.

Auf der Straße reagierte die „Wiking-
Jugend“ mit Terror auf jede Opposition: 
„Es muss sich bei diesen Banditen 
festigen, dass wir uns nichts gefallen 
lassen. Bringt stämmige Kameraden 
und Gesinnungsgenossen mit“, forderte 
WJ-Bundesführer Wolfgang Nahrat 1985 
bei einer weiteren sog. Silvester-Aktion 
die Mitglieder auf, wobei mit „Banditen“ 
die lokalen AntifaschistInnen gemeint 
waren. WJ-AktivistInnen überfielen und 
verletzten kritische JournalistInnen und 
antifaschistische Jugendliche, die sich vor 
Ort gegen die Treffen der „Wiking-Jugend“ 
engagierten. Kein Wunder, dass auch 
österreichische Neonazis wie das in Graz 
ansässige „Deutsche Kulturwerk euro-
päischen Geistes“ (DKEG) von Lisbeth 
Grolitsch für den Saalschutz bei ihren 
Veranstaltungen auf die AktivistInnen der 
„Wiking-Jugend“ zurückgriffen. Aber H.C. 
Strache hat selbstverständlich nur Care-
Pakete verteilt…

Wenn Strache Silvester feiert

Besonders berüchtigt und daher sowohl 
Ziel antifaschistischer Proteste (auch 
seitens der CDU-Jugendorganisation) 
als auch behördlicher Verbote waren die 
Silvester-Aktionen der „Wiking-Jugend“, 
die Strache als karitative Events verharm-
loste. Bei Hilders an der Rhön veranstal-
teten die „Wikinger“ in den 80er Jahren 
ihr traditionelles „Mahnfeuer“, mit dem sie 
ihre Gebietsansprüche im Osten deutlich 
machten und lockten dabei zahlreiche 
AktivistInnen anderer teils legaler, teils 
verbotener neonazistischer Gruppen an. 
Bei einem dieser Silvester-Treffen wurde 
der Grundstein für die Gründung von Gott-
fried Küssels VAPO gelegt. 

Wenn Strache heute behauptet, die Silve-
ster-Aktionen seien legal gewesen, ist das 
entweder Lüge oder er leidet an Amnesie: 
Schon 1962 verbot das Innenministerium 
der „Wiking-Jugend“ das Tragen von Uni-
formen, 1985 wurde die Silvester-Aktion 
untersagt, 1988 verhinderte abermals ein 
Polizeiaufgebot die Veranstaltung an der 
Rhön. Regelmäßig wurden Neonazis bei 
den Silvester-Aktionen wegen Waffenbe-
sitz und brutalen Angriffen auf politische 
GegnerInnen festgenommen: Wie schon 
erwähnt, H.C. Strache wurde 1989 selbst-
verständlich bloß wegen des Transports 
eines Care-Pakets von der Polizei ange-
halten. 

„Wenn der Sturmsoldat ins Feuer zieht, / 
ja, dann hat er frohen Mut, / und wenn das 
Judenblut vom Messer spritzt, dann geht’s 

noch mal so gut.“ Dieses Lied sang die SA 
in den 30er Jahren. Es wurde zu einem 
Lied der „Wiking-Jugend“, die lediglich 
aufgrund behördlicher Verbote den Text 
am Schluss änderte: „…und wenn die 
schwarz-weiß-rote Fahne weht, / dann 
geht’s nochmal so gut.“ Ganz klar: Sollte 
H.C. Strache dieses Lied jemals gehört 
haben, will er heute sicher nicht mehr 
gewusst haben, auf welchen grauenhaf-
ten Inhalt die „Wiking-Jugend“ mit diesen 
Zeilen anspielte. 

Dem „Führer“ hinterher – und  
Österreich schaut zu

Straches Vergangenheit ist keineswegs 
vergangen, seine Hetzparolen gegen 
MigrantInnen zeigen, dass er nicht ver-
gessen hat, was in der „Wiking-Jugend“ 
gepredigt wurde. Seit er zum Obmann 
gewählt wurde, verschwimmt die Grenze 
zwischen FPÖ und Neonazis immer mehr. 
Ermutigt von der Rolle ihres „Führers“, 
radikalisiert sich die freiheitliche Basis 
und streckt ihre Fühler zum Spektrum des 
organisierten Neonazismus aus. 

Und Österreich spielt Straches Spiel mit: 
Seine Sozialisation in der Neonazi-Szene 
hindert niemanden daran, die FPÖ als 
ganz normale Partei zu behandeln. Die 
Bemerkung von Bundeskanzler Alfred 
Gusenbauer über Jugendsünden, die 
nachzusehen sind, haben wir noch im 
Ohr. Freiheitliche FunktionärInnen wie 
Susanne Winter, die sich mit der Neona-
ziszene solidarisieren, werden als ganz 
normale Politikerinnen hofiert, die mensch 
gefälligst ihre Hetztiraden halten lassen 
muss. 

Vor einigen Monaten prügelte die Polizei 
Strache und Winter den Weg für ihren 
Auftritt an der Universität Graz frei: Stra-
ches Dank an die Unileitung, die diesen 

Polizeieinsatz legitimiert hatte, war das 
größte Armutszeugnis, das der Grazer 
Universität in den letzten Jahren ausge-
stellt wurde. Und ungefähr zur gleichen 
Zeit, da der FPÖ-Obmann zugab, sich 
bei der „Wiking-Jugend“ herumgetrieben 
zu haben, mussten sich in Graz Leute, 
die an der Demonstration an der Uni im 
Mai 2007 teilgenommen hatten, vor dem 
Untersuchungsrichter verantworten oder 
bekamen hohe Geldstrafen zugestellt, 
nur weil sie einem solchen Brandstifter 
den öffentlichen Raum nicht überlassen 
wollten. 

In Österreich, wo immer nur die Pferde 
ehemaliger Bundespräsidenten Mitglieder 
der SA waren, hat zu gelten: Die „Wiking-
Jugend“ war ein Kinderchor, Strache 
wollte 1989 nur die Hungersnot in der DDR 
lindern, Susanne Winter streichelt bloß 
gern Braunbären, und die FPÖ ist eine 
demokratische Partei, deren AktivistInnen 
schon beim Anblick eines Neonazi schrei-
end davonlaufen.

Quellen: Antifaschistisches Autorenkollektiv: 
Drahtzieher im braunen Netzwerk (konkret 
Literatur Verlag); deutsche Verfassungs-
schutzberichte; Texte von F. Rennicke im 
Internet; interne Unterlagen des DKEG Graz. 

Aufmarsch der Wiking-Jugend
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Ulrichsberg sprengen - PartisanInnendenkmäler errichten!

...weil wir nicht warten wollen, bis die Kameradenverbände aussterben!

Beim Ulrichsbergtreffen in Koroška/Kärn-
ten manifestiert sich bei den Gedenk-
feierlichkeiten für Wehrmachts- und 
SS-Verbände jedes Jahr aufs Neue der 
Glaube an die kollektive Unschuld aller 
ÖsterreicherInnen am Nationalsozialis-
mus.

„Diese Generation, die Österreich aus 
Schutt und Asche wieder aufbauen 
musste, bestand nicht aus Kriegsverbre-
chern. Sie hat diesen Krieg nicht gewollt, 
nie angestrebt, nie angeordnet und somit 
auch nicht zu verantworten.” meint der 
Obmann der Ulrichsberggemeinschaft, 
Peter Steinkellner, 2006 am Berg.

Dieses Zitat des Obmanns der Ulrich-
berggemeinschaft ist nur ein Beispiel für 
den Grundkonsens, der seit 1958 am 
Berg vorherrscht. Die Verantwortung und 
Mitschuld am verbrecherischen Vernich-
tungsfeldzug von Wehrmacht und SS, der 
in ihren Augen weder verbrecherisch noch 
vernichtend war, sondern notwendige 
Abwehr gegen die „rote Gefahr aus dem 
Osten” darstellte, soll nicht bei der allge-
meinen Bevölkerung gesucht werden, 

sondern auf eine kleine Riege von hoch-
rangigen Nazis abgeschoben werden. Zur 
gegenseitigen Unschuldsabsicherung und 
Ohnmachtsausflucht existiert das Bild des 
denunzierenden Blockwarts von nebenan, 
der in der Erinnerung die Funktion der 
Disziplinierung und In-Pflichtnahme erfüllt. 
Die eigene (Familien-)Geschichte wird 
dadurch zur Nazi-freien-Zone. Ergebnis: 

„Pflichterfüller” bekunden sich gegenseitig 
ihre Unschuld und bekräftigen ihre Ableh-
nung von Deserteuren und PartisanInnen.

Dabei wird während der Feier an der 
„Heimkehrer- und Europagedenkstätte” 
der scheinbar unabwendbare Dienst in 
der NS-Armee durch den „notwendigen 
Abwehrkampf” gegen die „bolschewisti-
schen Horden” legitimiert. Das Selbstbild 
der Kameraden und ihr „Opfertod im Feld” 
wird mit direkt übernommener NS-Pro-
paganda und Revisionismus gefüllt und 
heroisiert. Und all diejenigen, welche nicht 
dabei gewesen sind, sollen gefälligst die 
Gosch‘n halten! - oder es sich am Ulrich-
berg von den Tätern erklären lassen.

Die Ulrichsberggemeinschaft

Organisiert und ausgerichtet werden die 
alljährlichen Feierlichkeiten vom „Verein 
für die Heimkehrergedenkstätte ‚Ulrichs-
berg‘” (Ulrichsberggemeinschaft), dessen 
Aktivitäten sich bis in die unmittelbare 
Nachkriegszeit zurückverfolgen lassen. 
Die Ulrichsberggemeinschaft stellt einen 
Zusammenschluss u.a. vom „Österreichi-
schen Kameradschaftsbund”, dem „Kärnt-
ner Abwehrkämpferbund”, dem „Kärntner 
Heimatdienst”, der „Kameradschaft 
ehemaliger Gebirgsjäger”, dem „Heimkeh-
rerverband Kärnten”, dem „Orden der Rit-
terkreuzträger” und der „Volksdeutschen 
Landsmannschaft” dar.

Gedacht wird der gefallenen Kameraden 
und ihrer „anständigen Pflichterfüllung” 
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 werden die 
Opfer von SS und des verbrecherischen 
Krieges der Wehrmacht beim Gedenken 
am Ulrichsberg bis heute schlicht ausge-
blendet - wenn die Kameraden am Berg 
von Opfern sprechen, dann meinen sie 
sich damit stets selbst. In den letzten 
Jahren gibt es zudem das Bestreben, 
das Ulrichsbergtreffen als „Friedens- 

und Europafeier” zu präsentieren. Der 
Europabegriff, welcher am Ulrichsberg 
glorifiziert wird, bezieht sich allerdings auf 
die SS als Vorbild, deren Freiwillige aus 
allen Ecken Europas kamen. Ein „Europa 
der Völker” wird gefordert, welches im 
Gegensatz zu den „Vereingten Staaten 
von Europa” keine „Vermischung aller 
Völker” zum Ziel hat, sondern strikte eht-
nisch-kulturelle Grenzen aufrecht erhalten 
soll. Entsprechend ist für Minderheiten 
oder MigrantInnen in solch einem „eth-
nisch reinen” Konzept kein Platz.

SS und Wehrmacht am Berg...

Nicht die leiseste und zurückhaltenste 
Kritik am Selbstbild ist am Ulrichsberg 
zulässig: Der Kärntner ÖVP-Landesvorsit-
zende Martinz beging bei den Gedenkfei-
erlichkeiten 2005 den Fauxpas Verbrechen 
der Waffen-SS in einem Nebensatz zu 
erwähnen, woraufhin ein großer Teil der 
ZuhörerInnen unter Pfiffen und Buhrufen 
den Veranstaltungsort verließ und der 
Präsident der Ulrichsberggemeinschaft, 
Rudolf Gallob klarstellte, dass Angehörige 
der Waffen-SS am Ulrichsberg selbstver-
ständlich willkommen sind.

...und zusammen mit Neonazis in 
Krumpendorf am Wörthersee

Zentral für das Ulrichberg-Wochenende 
ist das Treffen der Kameradschaft IV (K 
IV), die aus Veteranen der Waffen-SS 
besteht. Sie hat es sich zum Ziel gesetzt 
die Waffen-SS als vierten Wehrmachts-
teil darzustellen. Damit versucht sie die 
Urteile der Nürnberger Prozesse, in 
denen die Waffen-SS klar als Teil einer 
verbrecherischen Organisation benannt 
wird, auszublenden. Das „Krumpendorf-
Treffen” findet traditionell am Vorabend 
zum Ulrichsbergtreffen im kleinen Kaff 
Krumpendorf am Wörthersee statt. Hier 
wird laut Eigenwerbung „Hardcore” gebo-
ten, anreisende Neo-Nazis können sich 
von unterschiedlichen Stars der Szene wie 
der Himmler Tochter Gudrun Burwitz oder 
dem NS-Mörder SS-Obersturmbannführer 
Soeren Kam Autogramme geben lassen. 
Internationale Neonazi-Gruppen und 
Einzelpersonen werden beim Krumpen-
dorftreffen aber auch selbst aktiv, 2006 
sprach ein Vertreter der rechtsextremen 
und revisionistischen Militaristen-Ver-
einigung „Sharkhunters” aus den USA 
beim Kameradschaftsabend. Gerade 
deutsche Rechtsextreme reisen gerne 
nach Koroška/Kärnten an, ist im Umfeld 
des Ulrichsbergtreffens doch ein Auftre-
ten möglich, das an anderen Orten vom 
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Staatsschutz unterbunden werden würde. 
So wird in einem Artikel der „Deutschen 
Stimme” (dem Parteiorgan der NPD) im 
Herbst 2006 der kameradschaftliche Geist 
beim Ulrichsbergtreffen gepriesen und zu 
einer Anreise nach Koroška/Kärnten 2007 
aufgerufen.

Der Kärntner Konsens

Im zweisprachigem Gebiet (slowenisch 
und deutsch) von Koroška/Kärnten, an 
der Grenze zu Jugoslawien, fand im 
Zweiten Weltkrieg der einzige umfas-
sendere bewaffnete Kampf gegen das 
Nazi-Regime im damaligen Reichsgebiet 
statt. Den PartisanInnen wurde das nicht 
gedankt, im Gegenteil - die gesamte 
slowenischsprachige Bevölkerung wurde 
zum Sündenbock stilisiert: Koroška/Kärn-
ten war und ist deutschnationale Hoch-
burg, der Widerstand der PartisanInnen 
wird in einer zweifelhaften Kontinuität von 
Nationalsozialismus bis in die 2. Repu-
blik als „Bandenunwesen” diffamiert. Im 
Staatsvertrag von 1955, im berühmten 
Artikel 7, wurden grundlegende Rechte 
der slowenischsprachigen „Minderheiten” 
in Koroška/Kärnten und der Steiermark 
geregelt. Bis zum heutigen Tag werden 
diese Grundrechte missachtet und die 
Aufstellung zweisprachiger Ortstafel ver-
hindert. Im Feindbild „des Slowenischen” 
verbindet sich ein Alltagsrassismus gegen 
die als „slawisch” ausgegrenzten Bevölke-

rungsanteile Koroška/Kärntens und dem 
„Abwehrkampf” gegen den Bolschewismus 
mit dem Hass auf die „kommunistischen 
Tito-PartisanInnen”, deren massgeblicher 
Beitrag zur Befreiung Koroška/Kärntens 
vom Nationalsozialismus ausgeblendet 
wird.

Täterschutz und Täterhilfe

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, Deserteuren und PartisanInnen 
in Österreich bis heute verzögert. Opfer 
von Wehrmachtsverbrechen haben bis 
heute gar keine Chance Entschädigungen 
zu bekommen, da z.B. Massaker an der 
Zivilbevölkerung nach Europäischem 
Gerichtshof für Menschenrechte „Aus-
druck staatlicher Souveränität” darstellen. 
Ins offizielle Geschichtsbild von Soldaten, 
die der „Kameradschaft” sowie zu „Ehre 
und Treue” dem Vaterland gegenüber 
verpflichtet sind, passt die Tatsache nicht, 
dass die Opfer des NS-Vernichtungs-
kriegs definitiv nicht „ungeplant” sondern 
Teil der bewussten antisemitischen und 
rassistischen Kriegslogik waren. Weil die 
Länder der TäterInnen - Österreich und 
Deutschland - nach wie vor nicht bereit 
sind für die Verbrechen der Wehrmacht 
Verantwortung zu übernehmen, werden in 
naher Zukunft Entschädigung aller Opfer 
der SS und Wehrmacht kaum realisiert 
werden. Bis es schlicht zu spät ist.

Akzeptieren und Gosch‘n halten? 
Mitnichten: Kein Vergeben,  

kein Vergessen!

Wir rufen daher alle AntifaschistInnen und 
AntimilitaristInnen zur Teilnahme an den 
geplanten Protestveranstaltungen gegen 
die Traditionspflege der „Heimkehrer” am 
14.-16. September 2007 auf. Auch heuer 
wollen wir dazu beitragen, dass dieses 
Soldatentreffen gebührend gewürdigt 
wird!

Gegen revisionistische Opfer-Mythen!

Für die Auflösung des  
Ulrichsbergtreffens!

Für die Bestrafung der letzten  
lebenden Kriegsverbrecher!

Für die Errichtung von Deserteurs- 
und PartisanInnendenkmäler!

Für die sofortige Entschädigung aller 
NS-Opfer!

Dieser Artikel wurde übernommen von 
www.u-berg.at

Das Relief hängt direkt über dem Ein-
gang der Kapellenruine und wurde von 
Arno Breker, einem von Hitler persönlich 
protegierten Künstler, der während der 
nationalsozialistischen Herrschaft mit 
einigen Großprojekten zur künstleri-
schen Verherrlichung des NS-Regimes 
betraut wurde, gestaltet. Ursprünglich 
war dieses Relief für einen 240 Meter 
langen Relief Fries in Albert Speers 
neuem Berlin, welches in „Germania” 
umbenannt werden sollte, geplant.

Arno Brekers Skulpturen brachten die 
nationalsozialistische Kunstauffassung 
besonders klar und deutlich zum Aus-
druck. Mit dem Relief „Kameraden” 
schuf er eine ideale Abbildung des vor-
bildhaften Mustersoldaten, einer durch 
Opferbereitschaft gekennzeichneten 
Kameradschaft und einer heroischen 
Darstellung des Kriegstodes. 

Schon im Jahr 1979 erhielt Architekt S. 
Bretterbauer, der damalige Obmann der 
K IV Land Kärnten, von Arno Breker die 
persönliche Zusage, dass das Relief im 
Ehrenhain montiert werden darf. Arno 
Breker stellte das Relief als Geschenk 
zur Verfügung und die Kosten für den 
Bronzeabguss wurden von treuen 
Ulrichsbergfahrern aus Deutschland, 
für die Klagenfurt einst Garnisonsstadt 
war, übernommen. Unter diesen treuen 
Kameraden Schulze-Kossens und 
Hubert Meyer, beide ehemalige Ober-
sturmbannführer der Waffen-SS, die 
sich federführend für die Finanzierung 
des Reliefs einsetzten. Schulze-Kos-
sens war persönlicher Adjutant Hitlers 
und nach dem Krieg galt er als einer der 
Beauftragten der ehemaligen Fluchthilfe-
organisation ODESSA (Organisation der 
ehemaligen SS-Angehörigen), die nach 
1945 vor allem im Raum Süddeutsch-
land, Oberösterreich, Steiermark und 
Kärnten NS-Funktionären die Flucht aus 
den Lagern ermöglichte. 

„Europagedenkstätte” Ulrichsberg: 
Das Relief „Kameraden”

„Europagedenkstätte” Ulrichsberg: 
Kameradschaft IV

Die Kameradschaft IV (K IV) ist eine 
noch immer mitgliederstarke, Ortsgrup-
pen und Landesverbände umfassende, 
rechtsextreme Veteranenorganisation 
ehemaliger Angehöriger der Waffen-
SS. Die K IV versucht die Waffen-SS, 
die vom Nürnberger Gerichtshof als 
Teil der SS zu einer verbrecherischen 
Organisation erklärt wurde, als vierten 
Wehrmachtsteil und damit als unbe-
denklich hinzustellen und leitet ihren 
Namen daraus ab.

Die K IV gehört zu den Mitgründerinnen 
der Ulrichsberggemeinschaft. 
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Das Ulrichsbergtreffen 
Das 1958 erstmals initiierte Ulrichsbergtreffen musste sich in den 
letzten Jahrzehnten einer Neubewertung unterziehen.

Generation, die den Krieg nicht nur erlebt, 
sondern auch erlitten hätte, aktiv und 
konsequent am Frieden in Europa mitar-
beiten würde. Erlitten wurde der Krieg laut 
dieser Diktion nicht von den tatsächlichen 
Opfern der Wehrmacht, sondern von den 
Angehörigen der Selben, so als wäre der 
Krieg eine entfesselte Gewalt, der alle 
Menschen im gleichen Maße ausgeliefert 
gewesen wären. Die Shoa und die von Nazi 
Deutschland als immanente Bestandteile 
des Kampfes geplant und ausgeführten 
Kriegsverbrechen, werden in den Reden 
am Ulrichsberg beredet verschwiegen. 
Als die Klagenfurter Historikerin Claudia 
Fräss-Ehrfeld 2003 in einer Ansprache 
am Ulrichsberg die Schuld der deut-
schen Wehrmacht im Vernichtungskrieg 
ansprach, verließen TeilnehmerInnen die 
Veranstaltung unter Protest.

In einem Teil der Gedenkstätte hängt seit 
2003 eine Erinnerungstafel für die im 
Einsatz bei UNO-Missionen gefallenen 
österreichischen Soldaten. Neben den 
vom Staatsschutz zwar beanstandeten 
aber nicht abmontierten Tafeln, auf denen 
u.a. der Leitspruch der SS „Unsere Ehre 
heißt Treue” zu lesen ist. Die Ulrichsberg-
gemeinschaft versucht über eine Bezug-
nahme auf soldatische Pflichten, Ehre und 
Vaterlandsliebe, eine Universalisierung 
des deutschen Soldaten und insbeson-
dere des SS-Angehörigen vorzunehmen, 
der im Kontext seiner Zeit zu sehen wäre 
und dem angeblich nur die Erfüllung seiner 
soldatischen Pflichten etwas galt. Ein neo-
nazistischer Besucher kommentierte diese 
neue Tafel mit den Worten: „(sie) schlug 
eine bewegende Brücke in das Kriegsge-
schehen der Gegenwart”. Als praktischer 
Mehrwert ergibt sich aus der Verbindung 
von Friedensthematik und dem Gedenken 
um die Gefallen von Wehrmacht und SS, 
die Möglichkeit NS-Verherrlichung quasi 
als nachgeborene Stellvertreter der alten 
Kameraden zu betreiben. So stilisiert sich 
Jörg Haider gerne selbst als „Abwehr-
kämpfer” und der skandinavische Rechts-
extremist Claus Ibsen, Jahrgang 1949, 
Sohn eines dänischen SS-Freiwilligen, 
wirkt am Ulrichsberg als Sprecher des 
„Veteranenvereins ehemaliger dänischer 
Freiwilliger”. Gänzlich Familienangelegen-
heit ist das jährlich stattfindende Treffen 
für den amtierenden Klagenfurter Bür-
germeister Harald Scheucher (ÖVP). Auf 
Initiative seines Vaters, Blasius Scheucher 
wurde die Gedenkstätte zu Pfingsten 1959 
eingeweiht. Scheucher erinnerte bei einer 
Festrede 1999 daran das es sein Vater 
gewesen sei, der das 20m hohe Kreuz 
errichten ließ. Daher sehe er den Berg 
als ein Stück Erbe, das er mit Zähnen und 
Klauen verteidigen würde. Die zwei Jahre 
zuvor stattgefundene Aktion der antifaschi-
stischen Gruppe „Z.A.L.A.” bezeichnete er 
im selben Atemzug als eine „Orgie des 
Hasses und der Gewalt”.

Gruppen und Organisationen 
 am Ulrichsberg

Die Vorgeschichte des Vereins für die 
Heimkehrgedenkstätte Ulrichsberg 
(Ulrichsberggemeinschaft) lässt sich bis 
in die unmittelbare Nachkriegszeit zurück-
verfolgen. Seit 1958 gilt es auf dem Tref-
fen im Herbst, die gefallenen Kameraden, 
denen eine „Heimkehr” versagt blieb, zu 
betrauern. Das sich diese Trauer nicht 
auf Wehrmachtsangehörige beschränkt, 
sondern auch die Gefallenen der SS mit 
einschließt, ist eine Selbstverständlich-
keit für die Ulrichsberggemeinschaft. Wo 
vom deutschen Soldaten die Rede ist, 
ist gleichbedeutend auch immer der SS-
Mann gemeint. Die Kameradschaft IV als 

Eine Zäsur schien notwendig, da das 
pure Heldengedenken für die Gefallen 
im sogenannten Kärntner Abwehrkampf 
1918-1920 und die direkte Verbindung 
mit einem offiziösen Trauern um die gefal-
lene Soldaten der deutschen Wehrmacht 
und SS-Verbände, doch selbst den alten 
Kämpfern angesichts evidenten Weg-
sterbens der „Erlebnisgeneration” schwer 
vermittelbar erschien. Um im neurechten 
Diskurs einen zukunftsweisenden Gehalt 
zu thematisieren, besann sich die Ulrichs-
berggemeinschaft auf den schönen Klang 
des Friedens, der am 1015m hohen Berg 
in der Errichtung der „Friedensgedenk-
stätte Ulrichsberg” gipfelte. Das 20m 
hohe Kreuz auf der Kuppe des Ulrichs-
berg diente damit nicht länger allein der 
Huldigung der gefallenen Kameraden. In 
das Muster von Helden- und Märtyrerver-
ehrung, woben sich in den letzten Jahren 
verstärkt die Bezüge Frieden und Europa 
ein. Die beiden Motive NS-Heldengeden-
ken und Thematisierung von neurechten 
Diskursen gehen dabei am Ulrichsberg 
prima Hand in Hand. Zum einen gilt es 
die eigenen Opfer und das Gedenken 
an die gefallenen Kameraden zu legiti-
mieren, zum anderen darum nationale 
Inhalte in der Öffentlichkeit zu verbreiten. 
Schon die Waffen-SS hätte demnach die 
Errichtung eines freien, friedlichen und 
geeinten Europas zum Ziel gehabt. Die 
Veteranen des deutschen Vernichtungs-
krieges werden somit zu Vorkämpfern für 
ein friedliches Europa umgedichtet, der 
von Deutschland begonnene 2. Weltkrieg 
wird in dieser Lesart zum Abwehrkampf 
gegen den drohenden Bolschewismus. 
Mit der Reaktivierung antikommunisti-
scher Ängste gelingt es den alten und 
jungen Recken eine neurechte Thematik 
zu nutzen. Die erbrachten Opfer der deut-
schen Soldaten und der Abwehrkämpfer 
waren demnach nicht umsonst, sie starben 
für ein höheres Ideal, den antikommunisti-
schen Abwehrkampf. Welcher Idee dieses 
Ideal entsprang kann unerwähnt bleiben, 
es ist erlaubt vom Nationalsozialismus zu 
schweigen, wo über den Bolschewismus 
geschrieen wird. Was gemeint ist, wenn 
von der Hitler-Wehrmacht als Vorkämpfer 
für den Frieden und ein geeintes Europa 
vom Atlantik bis zu Ural schwadroniert 
wird, ist allen Beteiligten am Ulrichsberg 
trotzdem klar.

2000 sprach Jörg Haider in seiner Rede 
am Ulrichsberg davon, das gerade die 

Über der Parole der Fallschirmjäger der 
Wehrmacht „Treue um Treue” finden 
sich zwei leicht veränderte Abzeichen. 
Das erste ist das „Fallschirmschützen-
abzeichen”, Einführungsdatum: 1936 
- Stifter: Reichsmarschall Hermann 
Göring. Das Abzeichen wurde jedoch 
„leicht” modifiziert hält der Adler im 
Sturzflug doch im Original ein Haken-
kreuz in seinen Klauen was bei dieser 
Darstellung jedoch weggelassen 
wurde. Dazu heißt es im Luftwaffen-
Verordnungsblatt vom 16. November 
1936: „Beschreibung: Das Fallschirm-
schützenabzeichen besteht aus einem 
hochstehend ovalen, leicht gewölb-
ten, massiven Kranz, rechte Hälfte 
Lorbeer, linke Hälfte Eichenlaub, mit 
aufgesetztem massivem vergoldetem, 
gleitendem Adler mit Hakenkreuz in 
den Fängen. Die Adlerkonturen und 
das Hakenkreuz sind poliert.” 

„Europagedenkstätte” Ulrichsberg: 
Fallschirmjäger
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rechtsextreme Veteranenorganisation der 
ehemaligen Angehörigen der Waffen-SS, 
gehörte zu den Gründungsmitgliedern 
der Ulrichsberggemeinschaft. Norbert 
Rencher, Chronist der Gemeinschaft, 
hält fest, dass sich die Kameradschaft 
IV auf organisatorischem Level „wesent-
lich zur Erweiterung der Heimkehrer zur 
Europagedenkstätte Ulrichsberg beige-
tragen hat”. Der Name bezieht sich auf 
die Selbstdarstellung der K IV, als vierter 
Teil der Wehrmacht, versucht sie sich als 
unbedenkliche Organisation darzustellen. 
Dabei fungiert sie als Schnittstelle der 
verschiedenen europäischen SS-Vetera-
nen-Verbände, von denen seit bestehen 
des Treffens jährlich Delegationen aus 
Deutschland, Norwegen, Belgien, Finn-
land, Frankreich, Schweden, Dänemark, 
Italien und den Niederlanden anreisen. In 
der Zeitung der K IV „ Die Kameradschaft”, 
wurde wiederholt die Leugnung und Rela-
tivierung der Shoa betrieben, so hiess es 
in einer Ausgabe aus dem Jahr 1981: „Die 
Untersuchung, die ich seit einem Jahr vor-
genommen habe, hat mir bewiesen, dass 
die Anschuldigungen des Völkermordes 
in Gaskammern von 6 Millionen meiner 
Stammesgenossen absolut falsch ist. In 
Wirklichkeit sind während des Krieges 
800 000 Juden durch Kriegshandlungen 
zu Tode gekommen (eingeschlossen jene 
der Konzentrationslager), während 10 Mil-
lionen Deutsche gestorben sind (...).” (Die 
Kameradschaft, 4/1981, S.4)

Beste Kontakte pflegt die Kameradschaft 
IV zur HIAG (Hilfsgemeinschaft auf 
Gegenseitigkeit der ehemaligen Soldaten 
der Waffen-SS), die kontinuierlich zum 
deutschen Reise-Kader zählt. Diese 
feierte Ende Mai ihr 55-jähriges Beste-
hen in Büchen, östlich von Hamburg. Im 
Geschichtsbild der HIAG wiederholen sich 
die Legitimierungsmuster der Ulrichsberg-
gemeinschaft. So wäre der Überfall auf 
die Sowjetunion notwendig geworden, 
um einem Angriff zuvorzukommen. Durch 
diesen wäre Europa vor dem Bolschewis-
mus bewahrt geblieben. Am traditionellen 
„Europaabend” in Krumpendorf, bleiben 
die SS-Kameraden und Kameradenfrauen 
für gewöhnlich unter sich.

Die Kärntner Organisationen KHD (Kärnt-
ner Heimatdienst) und KAB (Kärntner 
Abwehrkämpferbund), geben sich offiziell 
als reine Traditionspflegevereine. Der 
KHD, gegründet 1955 (andere Quellen 
1957) überschätzt sich dabei schon 
einmal grob in seinen Mitgliederzahlen, 
so seien laut eigenen Angaben 100 000 
heimattreue KärntnerInnen in den eigenen 
Reihen organisiert, tatsächlich dürfte sich 
die Zahl laut „Kärntner Nachrichten” auf 
ca. 8000 Mitglieder belaufen. Laut dem 
Handbuch des österreichischen Rechts-

extremismus muss der KHD jedoch vor 
allem wegen seiner Etablierung in Kärn-
tens politischer Landschaft als wichtige 
Vorfeldorganisation des Rechtsextre-
mismus betrachtet werden. Dabei gehen 
die Kontakte und Einflussnahmen über 
Kärntens Grenzen hinaus. In der Min-
derheitenpolitik besitzt der KHD auch auf 
Bundesebene eine hohe Wirkungsmacht, 
enge Bindungen von ParteipolitikerInnen 
der ÖVP, SPÖ und FPÖ-BZÖ ermöglichen 
den AktivistInnen in den Gremien und in 
deren Hinterzimmern, ein Mitspracherecht 
in der Gesetzgebung. Als bestes Beispiel 
muss nach wie vor der als Ortstafelsturm 
bekannt gewordene, gewalttätige Wider-
stand gegen die verfassungsmäßige 
Errichtung zweisprachiger Ortstafeln 
1972, gelten. Die Traditionspflege des 
KHD speist sich zu einem Großteil aus der 
Ablehnung und Bekämpfung all dessen, 
was als slowenisch verstanden und damit 
als „heimatfremd” oder „titopartisanisch” 
gebrandmarkt wird. Das die Organisation 
im direkten Fahrwasser des 1945 ver-
botenem Kärntner Heimatbundes (KHB) 
schwimmt, wird von den VertreterInnen 
vehement bestritten. Trotz der positiven 
Bezugnahme auf den Nationalsozialismus 
und dessen prominente Köpfe in Kärn-
ten, wurde deshalb 1987 die so genante 
Schwurhand (das Erkennungszeichen der 
Kärntner Abwehrkämpfer) als Symbol des 
KHD fallengelassen.

Der Kärntner Abwehrkämpferbund fun-
giert als Schnittstelle zwischen KHD und 
der Kameradschaft IV. Als Organisation 
der Veteranen (und inzwischen vor allem 
deren Nachkommen bzw. von „Bekenntnis-
AbwehrkämpferInnen”) des so genannten 
Kärntner Abwehrkampfs, pflegt der KAB 
die deutschnationale Bezugnahme auf die 
Jahre, die nicht nur Rechtsextremen, als 
Kärntens glorreichste gelten.

Neben den genannten Veteranenverbän-
den und den „Traditionsverbänden” an 
Kärntens rechtem Zipfel, nahmen in den 
letzten Jahren vermehrt Perosnen aus 
dem Umfeld der freien Kameradschaften 
Österreichs und Deutschlands teil.

SPÖ, ÖVP & FPÖ und ihr  
Verhältnis zum Ulrichsbergtreffen

Die Beziehungen zwischen der Ulrichs-
berggemeinschaft und den drei Parteien 
SPÖ, ÖVP und FPÖ kann am Treffernsten 
wohl als Naheverhältnis beschrieben 
werden. Dies lässt sich bei weiten nicht an 
oft zitierten Ansprachen des Kärntner Lan-
dehauptmanns Jörg Haider beschränken. 
Vielmehr ließen es sich Kärntner Politiker 
aller drei Parteien nicht nehmen beim 
Ulrichsbergtreffen als Festredner aufzu-
treten oder zumindest an den Gedenkfei-
erlichkeiten teilzunehmen. In den 80er und 

90er Jahren nahmen auch immer wieder 
Bundespolitiker und Regierungsmitglieder 
am Treffen am Ulrichsberg teil. Offensicht-
lich ist es der Gemeinschaft gelungen, die 
Friedens- und Europathematik glaubhaft 
denen zu verkaufen, die es nur all zu 
gerne glauben wollen. Allerdings wird 
auch das eigentliche Anliegen der Ulrichs-
berggemeinschaft von den PolitikerInnen 
der etablierten Parteien aufgegriffen. 
Bundesbautensprecher Otto Keimel 
sprach 1996 am Ulrichsberg, seinem 
Ärger über eine angeblich diffamierende 
Darstellung der Wehrmacht, machte er 
aber schon im Vorfeld Luft. Anlässlich der 
Ausstellungseröffnung „Verbrechen der 
Wehrmacht 1941-45” in Klagenfurt sprach 
er von der „Arroganz der späten Geburt”, 
die Mehrheit der Soldaten hätte mit den 
Verbrechen nichts zu tun gehabt und das 
Ulrichsbergtreffen sei in Wahrheit eine 
Friedenswallfahrt zur Versöhnung ehe-
maliger Gegner. Da 2002 der ursprünglich 
als Festredner vorgesehene damalige 
Verteidigungsminister Scheibner (FPÖ) 
verhindert war, sprang ehemalige Lan-
deshauptmannstellvertreter Rudolf Gallob 
(SPÖ) in seiner Eigenschaft als Präsident 
der Ulrichsberggemeinschaft ein. Dafür 
sollte es dann 1995 wieder mit einem 
Verteidigungsminister klappen, als sich 
Werner Fasslabend (ÖVP) die Ehre gab. In 
den letzten Jahren sprachen des weiteren 
der ehemalige SPÖ-Landtagspräsident 
Rudolf Tillian (1992), FPÖ Landeshaupt-
mann Jörg Haider (1990, 2000), Herbert 
Haupt (FPÖ, damaliger dritter National-
ratspräsident, 1995). Herbert Haupt sagte 
im letzten Jahr übrigens kurzfristig ab.

Der vorgegebene Brückenschlag

Nachdem 1997 einige Gedenktafeln 
übermalt oder zerstört wurden, kam es 
in Kärnten zu einer unverhältnismäßigen 
Situation der Repression, der damalige 
Kärntner Polizeipräsident hatte Fotos 
aus dem „linken universitären Eck” anzu-
bieten und die Tatsache das sich die 
AktivistInnen nach einer noch lebenden 
Partisanin benannten, bewirkte einen so 
hohem öffenlichen Druck, dass sie sich 
von der Aktion distanzieren musste. Ein 
vom ehemaligen Kärntner Landeshaupt-
mann Christof Zernatto (ÖVP), selbst 
1991 Redner am Ulrichsberg, einberufe-
ner „Expertengipfel” führte im selben Jahr 
zu dem Einzigen Ergebnis- alles bleibt 
beim alten. Selbst eine generalisierende 
Gedenkstätte für alle Opfer von Gewalt, 
Krieg und Diktatur, wurde abgelehnt. Die 
Ulrichsberggemeinschft ließ verlauten, 
dass diese ja an anderer Stelle entstehen 
könnte.

Dieser Artikel wurde übernommen von 
www.u-berg.at
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Susanne Winter über Neonazis: „Da fühle ich mich wohl.“
Grazer FPÖlerin solidarisiert sich mit Neonaziblatt

Im letzten enterhaken berichteten wir, 
dass LeserInnenbriefe der Grazer 
FPÖ-Spitzenkandidatin Susanne Winter 
im Neonaziblatt „Phoenix“ von Walter 
Ochensberger erscheinen. Inzwischen hat 
der „Falter“ dieses Thema aufgegriffen und 
die Politikerin dazu befragt. Zugegeben: 
Wir hätten uns irgendeine Ausrede erwar-
tet, wie denn ihre Briefe in Ochensbergers 
Zeitung gelandet sein könnten. Immerhin 
ist Ochensberger ein wegen Verstoßes 
gegen das Verbotsgesetz verurteilter, über 
die Grenzen Österreichs hinaus bekannter 
Wiederbetätiger; seine Zeitungen gehören 
zu den militantesten Neonaziblättern im 
deutschsprachigen Raum. 

Aber Frau Winters Reaktion bewies: In 
Straches FPÖ gibt es einfach keinerlei 
Hemmungen und Berührungsängste mehr, 
keine auch nur der Taktik geschuldeten 
Distanzierungen. Die Grazer FPÖlerin 
stritt nicht etwa ab, die Briefe hingeschickt 
zu haben, nein, sie solidarisierte sich 
auch noch offen mit dem neonazistischen 
„Phoenix“. Wörtlich erklärte Winter gegen-
über dem „Falter“: „Das ist eine Heimat-
parteizeitung, da fühle ich mich wohl.“

Wo Frau Winter sich „wohl fühlt“…

Schon in der letzten Nummer des enter-
haken dokumentierten wir, was das für 
Inhalte sind, bei denen sich Winter so 
„wohl fühlt“, dass sie darin auch veröf-
fentlichen will: Es sind Solidaritätsbekun-
dungen für Holocaustleugner, Hetztiraden 
gegen MigrantInnen und ein brutaler, 
unverhüllter Antisemitismus. Im Sinne 
einer länderübergreifenden Zusammen-
arbeit schreibt im „Phoenix“ nicht nur 
Ochensberger selbst, sondern er druckt 
auch Texte deutscher Neonazis ab: etwa 
von Horst Mahler, zugleich Adressat einer 
Solidaritätserklärung des „Phoenix“, da ihn 
seine neonazistischen Aktivitäten wieder 
ins Gefängnis gebracht hatten. 

In der Nummer 4/2006 beginnt z.B. ein 
Artikel mit den Worten: „Heuschrecken-
Alarm in Deutschland: ‚Sarah Israel’ und 
‚Chaim Saban’… Soll das Denken in 
deutschen Landen künftig alleine von 
zionistischen Heuschrecken dressiert 
werden?“ In der Nummer 3/2006 heißt 
es: „Wir fordern die gläubige Judenheit 
auf, ihr Schicksal entweder als Erfüllung 
des Moses-Fluches anzunehmen und die 
Kampfhandlungen gegen unser Volk und 
die Völker der Welt sofort einzustellen 
oder mit uns gemeinsam Jahwe und seine 
Werke als […] zu überwindende Gestalt 
Gottes zu erkennen.“

Freiheitliche Sympathie für Neonazis

Aber da sich Susanne Winter bei solchen 
Aussagen „wohl fühlt“, ist es auch kein 
Wunder, dass der „Phoenix“ weiterhin 
LeserInnenbriefe aus Graz bekommt: 
Nachdem schon 2006 ihre rassistischen 
Texte dort abgedruckt waren, enthielten 
auch 2007 alle bisher erschienenen Aus-
gaben Briefe der FPÖ-Politikerin. In den 
letzten Nummern des „Phoenix“ veröffent-
lichte zusätzlich ihr Sohn Michael Winter, 
Landesobmann des steirischen „Ring 
Freiheitlicher Jugend“, der in Sachen 
Annäherung an den Neonazismus der 
Mama offenbar nicht nachstehen will.

Das wirklich Überraschende an Winters 
Briefen im „Phoenix“ ist jedenfalls nicht der 
inhaltliche Aspekt: Wer Susanne Winters 
Aussagen in den letzten Monaten verfolgte 
- ihre Forderung nach Internierung von 
AsylwerberInnen in Kasernen oder ihre 
Beschimpfungen von „Neger-Asylanten“ 
- weiß, dass sie mit ihrem Gedankengut 
von Ochensberger gar nicht weit entfernt 
ist (vorsichtig formuliert), von den rassisti-
schen Eskapaden des Sohnemanns gar 
nicht zu reden. 

Wirklich beunruhigend ist, dass die FPÖ 
sich offen auszusprechen traut, dass ihre 

PolitikerInnen sich bei einem Neonaziblatt 
„wohl fühlen“. Die FPÖ glaubt es sich lei-
sten zu können, Sympathie für den Neona-
zismus in aller Deutlichkeit zu formulieren 
– das ist es, was zu denken geben muss. 
Und die zumindest in Graz ausbleibenden 
Reaktionen der Öffentlichkeit auf Winters 
Äußerungen lassen befürchten, dass die 
Freiheitlichen mit ihrer Einschätzung, dass 
sich kaum jemand mehr daran stört, Recht 
haben könnten. 

Susanne Winter und die  
Grazer Fakultätsvertretung Sowi

Knapp vor Redaktionsschluss bewiesen 
die Mitglieder der Fakultätsvertretung 
Sowi an der Uni Graz, wie recht die 
FPÖ mit ihrer Einschätzung hat, dass 
Nähe zum Neonazismus immer weniger 
ÖsterreicherInnen stört – jedenfalls nicht 
die erwähnten angeblich gebildeten 
StudierendenvertreterInnen. Auf Seite 1 
des Studienleitfadens Sowi prangt ein 
Inserat von Susanne Winter mit dem 
Titel „Mut ist wählbar. Damit Graz Heimat 
bleibt.“ Nicht nur, dass eine Partei, die 
in Graz erst vor wenigen Monaten sämt-
liche Straßenbahnen mit rassistischer 
Werbung bepflasterte, ein Inserat bekam. 
Gerade jene FPÖ-Politikerin, die sich 
erfolgreich bemüht, ihre Partei rechts zu 
übertrumpfen, kann sich darin auch noch 
präsentieren. Politisch verantwortlich für 
diese Schweinerei – ein anderes Wort gibt 
es dafür einfach nicht – ist die ÖVP-nahe 
Aktionsgemeinschaft (AG), die den Vorsitz 
auf der Fakultätsvertretung Sowi stellt. 
Während also inzwischen sogar konser-
vative Tageszeitungen den Abdruck von 
FPÖ-Inseraten ablehnen, zeigt die AG an 
der Sowi-Vertretung, dass Rassismus und 
Liebäugelei mit Neonazis ihnen offenbar 
egal sind, solange das Geld fließt.

Quellen: Phoenix 2006 und 2007, Presse-
aussendungen der FPÖ Graz 2007.

Deutschnationaler Familienausflug mit Anhang: Michael Winter, Bezirksobmann v.Gösting Helwig Kögler,  
GR Harald Korschelt, Bezirksobmann v. Mariatrost Gerhard Mariacher, Bezirksobfrau v. Eggenberg Ingrid Benedik 
und Susanne Winter (v.l.n.r)
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Das nationale Familienunternehmen 
Winter sorgt nicht nur dafür, dass die 
Grazer FPÖ sich der Grenze zum 
Neonazismus nähert. Auch der „Ring 
Freiheitlicher Jugend“ bewegt sich in der 
Steiermark unter seinem Landesobmann 
Michael Winter scharf nach rechts: Mit 
rassistischen Hetztiraden, die an Ekelhaf-
tigkeit selbst in der einschlägigen Szene 
schwer zu überbieten sind, meldet sich 
der RFJ seit einigen Monaten regelmäßig 
zu Wort. 

Gegen „muslimisch-türkische 
Vergewaltigungen“ …

So stellte Winter in einer Aussendung 
mit dem Titel „Lieber Sodomie als echte 
Vergewaltigung“ alle Türken muslimi-
schen Glaubens als Vergewaltiger hin und 
fabulierte: „Denn im Generellen scheint 
Geschlechtsverkehr mit Tieren im Islam 
eine gewisse Tradition zu haben.“ Völlig 
aus der Luft gegriffen behauptete der 
Jungfreiheitliche, dass Pädophilie und 
Sodomie im Islam erlaubt seien und for-
derte als Höhepunkt seines rassistischen 
Amoklaufs: „Wenn die Grazer ÖVP/SPÖ-
Stadtregierung nicht mehr in der Lage 
ist unsere Jugendlichen vor sexuellen 
Übergriffen und brutalen Vergewaltigun-
gen, wovon besonders junge Frauen und 
Mädchen betroffen sind, zu unterbinden 1, 
sollte sich VP-Nagl vielleicht überlegen 
ob er nicht als Sofortmaßnahme gegen 
muslimisch-türkische Vergewaltigungen 
eine Schaf-Herde im Stadtpark grasen 
lassen will.“  

Den Grazer Menschenrechtsbeirat will der 
steirische RFJ durch eine „Kompetenzzen-
trale für Minus-Zuwanderung “ ersetzen, 
und der Verkauf des „Megaphon“ ist für 
ihn eine „Bürgerbelästigung“, die „untrag-
bare“ Zustände erzeugen würde. Winter 
junior wörtlich: „Mittlerweile stellt sich 

RFJ: Vom „Stürmer“ lernen…
Die steirischen Jungfreiheitlichen punkten mit rassistischer Hetze

einem an fast jeder Straßenecke 
ein(e) ‚Neger(in)’ in den Weg, 
der/die Megaphon verkauft. Die 
Straßen sind öffentlicher Raum, 
auf denen man sich frei und 
vor allem ungestört als Bürger 
bewegen können sollte. In 
der gegenwärtigen Situation 
ist das auch durch die eben 
erwähnten Megaphon-Pro-
blematik nicht mehr möglich. 
Als Landesobmann des RFJ-
Steiermark fordere ich daher 
für alle Grazer: Freie Straßen 
statt Megaphon!“ 

… und für die Todesstrafe

In einer Aussendung vom 
20.8.2007 forderte der RFJ 
schließlich die Wiederein-
führung der Todesstrafe: 
„Wann wird die Todesstrafe 
verachtenswerte Bestien, die Kinder 
schänden, andere Mitmenschen kaltblütig 
ermorden oder Jugendliche mit Drogen 
dauerhaft vergiften, für immer aus dem 
Verkehr ziehen?“ Damit hat die Familien-
gang Winter - auch Mama Susanne denkt 
ja bekanntlich im Neonaziblatt „Phönix“ 
laut über die Todesstrafe nach - das 
eigentlich Unmögliche geschafft, nämlich 
die FPÖ rechts zu überholen, die in ihrem 
aktuellen Parteiprogramm noch dezidiert 
die Todesstrafe ablehnt (wie lange noch, 
ist einen andere Frage). 

Inzwischen hat zumindest das Land Stei-
ermark auf die Umtriebe des RFJ reagiert: 
Landesrätin Bettina Vollath (SPÖ) strich, 
wie die Lokalpresse am 26.8.2007 mitteilte, 
dem RFJ aufgrund seiner rassistischen 
Aussagen die fi nanzielle Förderung. Ein 
notwendiger und nützlicher Schritt. Aber 
das Problem, dass die Jugendorganisa-
tion einer parlamentarischen Partei sich 

der systematischen Hetze gegen die Men-
schenrechte und gegen die Schwächsten 
in der Gesellschaft, gegen Minderheiten 
und MigrantInnen verschrieben hat, und 
ihre Hetze mit neuem Selbstbewusstsein 
auf die Straßen trägt – dieses Problem 
bleibt bestehen. 

Nicht mehr zuschauen!

Wohl nicht zufällig kleben in Graz die 
Pickerl des RFJ und jene Pickerl, in denen 
die Freilassung von inhaftierten Neonazis 
gefordert wird, nebeneinander. Der Unter-
schied zwischen beiden Kräften ist nur 
mehr eine Frage des Details. Angesichts 
des bevorstehenden Wahlkampfes, der 
den RFJ vermutlich zu neuen Höchstlei-
stungen in Sachen Menschenverachtung 
antreiben wird, drängt sich ein Zitat aus 
der Erklärung des Kommando „z.a.la.“ auf, 
das 1997 die SS-Gedenktafeln am Kärnt-
ner Ulrichsberg zerstörte: „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 und bedeutung 
zurückzugeben, kann die sprache wieder 
wirkungsvoll werden…“ 

1  Fehlerhafte Grammatik im Original

Quellen: Presseaussendungen des RFJ 
2007, „Die Woche“ vom 26.8.2007

www. rass i smuss t re i chen .a t

Wohin glaubst du wanderte die nebenan auf Seite 8 abgebildete FPÖ-Truppe?

a) zum Grazer Uhrturm
b) zur Grazer Kernstockwarte
c) auf den Schöckel

enterhaken-LeserInnen sollte die Antwort nicht schwer fallen.
Unter den richtigen Einsendungen wird ein T-Shirt „Wo gehts hier zum Ulrichs-
berg?“ im Wert von 10 € verlost. 
Sende deine Anwort bitte an mayday-graz@gmx.at!

GEWINNSPIEL
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Dabei liest sich der Anlassfall zu diesem 
Artikel noch alltäglich: Eine Gruppe junger 
Skinheads schikaniert und prügelt zwei 
alternative Jugendliche, einen davon 
krankenhausreif. Einfach ein Aufeinander-
treffen zweier eh nicht ganz unvereinbarer 
Subkulturen, das gewalttätig ausgeht? 
Dass diese Sicht nicht stimmen kann und 
die Realität eine ganz andere ist, zeigen 
die Vorfälle in den letzten Jahren in und 
um Feldbach:

Im April 2005 wurde ein Jugendlicher, 
dessen Vater Schwarzer ist, von 6 Skin-
heads verprügelt. Dabei fi elen Aussagen 
wie „Wir dachten, Feldbach wäre von euch 
gesäubert worden.” Im Jahr 2006 wurde 
in der nur wenige Kilometer entfernten 
Stadt Fürstenfeld, enterhaken-LeserInnen 
auch bekannt als „Franz-Radl-Stadt”, ein 
Brandanschlag auf ein türkisches Lokal 
verübt, weil sich der nur wenig später 
gefasste Täter auch eine Säuberung 
wünschte. Anderer Ort, andere Herkunft 
der „zu Deportierenden“ - was dahinter-
steckt ist aber offensichtlich dasselbe. 
(Bemerkenswert dabei ist, dass die Polizei 
trotz intensivster Nachforschungen keinen 
politischen Hintergrund fi nden konnte...) 
Im Frühjahr 2007 dann ein versuchter 
Brandanschlag auf eine Kebap-Bude in 
Feldbach, wobei sich der Täter selbst 
anzündete. Dazu kommt noch der Alltags-
rassimus, der es nie in die Medien schafft, 
von dem Betroffene aber immer wieder 
berichten.

Konkrete Hinweise darauf, dass hinter 
dem Ganzen organisierte rechtsextreme 
Gruppierungen stehen, gibt es dennoch 
nur wenige. Laut einigen Jugendlichen 
habe die Skinheadszene nach dem 
NPD-Treffen in Riegersburg im Jahr 2004 

Grenzlandkampf im Kopf?
Feldbach ist eine typische südsteirische Kleinstadt - in jeder Hinsicht. Vor allem, was den 
Alltagsrassimus im „Grenzland”, aber auch die rechtsextreme Szene dort angeht.

ziemlichen Aufwind erhalten, der Orga-
nisierungsgrad ist aber niedrig. Es gebe 
Bestrebungen von den lokalen Gruppen, 
junge Leute zum Beispiel an Hauptschu-
len zu rekrutieren; über Kontakte zu 
anderen Gruppierungen, Politisierung 
oder überregionale Netzwerke der Skins 
sei wenig bekannt. Verwunderlich jedoch, 
dass ausgerechnet kurz nach besagtem 
NPD-Treffen eine junge Frau, die als eine 
der AnführerInnen der Skinszene gilt, aus 
Wien nach Feldbach zog - just in jener 
Zeit, als es wieder erste Kontakte zwi-
schen der Blood-and-Honour-Szene und 
dem in Wien etablierten rechtsextremen 
bis Neonazi-Umfeld gab...

Eine Sozialpädagogin sieht das (übrigens 
ähnlich wie der Verfassungsschutz) ein 
wenig anders. Auch wenn es ihrer Mei-
nung nach in der Südoststeiermark rechts-
radikale Strukturen gibt, sei das wirkliche 
Problem der Alltagsrassismus, der dann 
auch bei den jugendlichen Skins seinen 
Ausdruck fi nde. Vor allem die Verbindun-
gen zwischen Rechtsradikalen und den 
Skinheads würden zu sehr hochgespielt, 
was einer Tabuisierung der Probleme der 
Jugendlichen gleichkäme. Schon allein, 
dass die „Führer”personen der Szene 
allesamt gescheiterte Existenzen seien, 
belege dies.

Zugegeben, unrefl ektierter Antifaschis-
mus, der Auschwitz als ahistorische 
Konstante setzt und die vom Kapitalismus 
hervorgerufenen sozialen Umstände, 
unter denen Rassimus gedeihen kann, 
ignoriert, blendet genau diese Jugend-
probleme ebenfalls aus. Nichtsdestotrotz 
gehen Alltagsrassismus und Rechtsra-
dikalismus Hand in Hand. Und letzterer 
sucht sich seine „Fußtruppen” unter den 

AlltagsrassistInnen, derer es im ländlichen 
Grenzgebiet viele gibt. Von Veranstaltun-
gen und Diskussionen bis hin zu härteren 
Mitteln, wenn notwendig - aber dagegen 
muss etwas getan werden, vor allem im 
ländlichen Gebiet, wo nur zu gerne alles 
unter den Tisch gekehrt wird.

Quellen: Interviews mit Feldbacher Jugend-
lichen und einer Sozialpädagogin; „Rechte 
Szene”, steiermark.orf.at, 11.08.2005; Zara: 
„Feldbach/Steiermark: Rassistischer Über-
griff auf Jugendlichen”, www.afrikanet.info, 
18.04.2005

Antifaschistische Aktionstage in Kärnten/Koroška
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Was sind Verschwörungstheorien?

Um es kurz zu machen, Verschwörungs-
theorien... 

• gehen davon aus, dass geheime 
Machenschaften abseits der Öffentlich-
keit geschehen, aber großen Einfluss 
auf die Welt haben. In der Mitte einer 
jeden solchen Theorie stehen im Grunde 
angebliche Taten, deren Verheimlichung 
und zugleich der Verdacht, dass eine 
homogene Gruppe dahinter steckt. Auf 
letzterer liegt hierbei die Betonung, es 
wird also angenommen, dass die dahinter 
steckenden Personen eine geschlossene 
Einheit bilden.

• drehen sich meist um die Beherrschung 
der Welt durch eine kleine Elite, genauso 
können sie auch andere Schwerpunkte 
haben wie die Vertuschung der Existenz 
von Außerirdischen oder von effizienten 
Elektroautos.

• liefern damit simple Erklärungsmuster 
für komplexe Zusammenhänge, indem 
mensch sich so einfach einen Sünden-
bock zurechtzimmert oder ein komplexes 
Fantasiegebilde kreiert, um die eigenen 
Sorgen und Nöte zu erklären. Beson-
ders in Krisenzeiten bieten sich solche 
Feindbilder – ähnlich wie die Angst vor 
MigrantInnen – als Ventil an, mit bedroh-
lichen Ergebnissen für die Betroffenen. 
Solches Denken (oder besser: solcher 
Mangel an Denken) funktioniert auch 
ohne die tatsächliche Präsenz der 
angeblichen VerschwörerInnen, seien 
es nun Außerirdische, Fabelwesen oder 
Mitglieder der Familie Rothschild.

• sind oft schwierig zu bekämpfen, da ihre 
Gläubigen stets jedes noch so stichhal-

tige Argument dagegen als Beweis dafür 
sehen, dass die Verschwörung existiert 
und funktioniert. Vielfach, vor allem im 
Fall des Nationalsozialismus und seiner 
Brut, kommt es aber auch vor, dass Ver-
schwörungsgläubige ihren eingebildeten 
GegnerInnen gerade jene totalitären 
Machenschaften unterstellen, deren sie 
sich selber bedienen wollen.

Die „Mutter“ aller Verschwörungen

Diese Problematik lässt sich gut an einem 
der Kernstücke des Verschwörungswahns 
darstellen: Die „Protokolle der Weisen von 
Zion“ sind bis heute die wichtigste Grund-
lage rechtsextremer Verschwörungstheo-
rien seit ihrer Entstehung in Russland in 
den 1890ern. Basierend auf einer franzö-
sischen Satire, die sich gegen Napoleon 
III wandte (und nichts mit Juden zu tun 
hatte), griffen die zaristische Geheimpolizei 
und nationalistische Gruppen in Russland 
diese und ähnliche Texte auf, um damit 
antisemitische Pogrome anzustiften. Die 
Protokolle geben angeblich die Gespräche 
einer geheimen Sitzung von einflussrei-
chen jüdischen Bankiers und Familien an 
einem geheimen (aber je nach Bearbei-
tung unterschiedlichen) Ort wieder, deren 
Thema – natürlich – die Fortschritte bei 
der Erlangung der Weltherrschaft sind. Um 
Regierungen zu unterwandern oder gefü-
gig zu machen sollen sie sich unterschied-
licher geheimer Bünde bedient haben, von 
den Freimaurern hin zu den berüchtigten 
Illuminaten.

Anfang des 20. Jahrhunderts erlangten 
die Protokolle ihre endgültige Form – auch 
wenn sie später immer wieder leicht abge-
ändert wurden – und kamen in Folge der 
russischen Revolution von 1917 nach 

Westeuropa. Besonders in Deutschland 
fanden sie unter AntisemitInnen, Nationa-
listInnen, Ario- und AnthroposophInnen 
weite Verbreitung. In den USA hingegen 
verbreitete zur gleichen Zeit der Industrielle 
Henry Ford eine englische Übersetzung, 
auf die auch der NS-Ideologe Alfred 
Rosenberg zurückgriff. Während die 
Nazis und vor allem Hitler ihre Echtheit nie 
bezweifelten und sie bis zum Schluss für 
ihre Propaganda benutzten, entblößte die 
englische Zeitung Times bereits 1921 die 
Protokolle als Fälschung, dies wurde auch 
1933 in einem Prozess in Bern bewiesen.

Dennoch fanden die „Protokolle der 
Weisen von Zion“ immer Verwendung in 
den Händen von RechtsextremistInnen 
und Reaktionären, angefangen von Nazi-
SympathisantInnen weltweit über radikale 
islamistische Bewegungen wie die Hamas 
und dem iranischen Regime bis hin zu den 
AnhängerInnen esoterischer Lehren.

Ausblick

Die weitere Geschichte der „Protokolle der 
Weisen von Zion“ wird in der nächsten Aus-
gabe des enterhakens behandelt, ebenso 
wie sie durch den Einsatz von amerika-
nischen und deutschen Verschwörungs-
theoretikerInnen wie Des Griffin und Jan 
Udo Holey alias Jan Van Helsing wieder 
für breite Massen zugänglich gemacht 
wurden. 

Links:
http://verschwoerungen.info/wiki/Hauptseite
http://www.h-ref.de/literatur/h/helsing-jan-
van/geheimgesellschaften-1.php
http://www.comlink.de/cl-hh/m.blumentritt/
agr284s.htm

Verschwörungstheorien Teil 1: Die Protokolle der Weisen von Zion
In dieser Serie wollen wir uns einem Thema widmen, das seit dem letzten Jahr wieder einiges an Aktualität gewonnen 
hat: Verschwörungstheorien. Diese zählen seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Vehikeln rechtsextremer Propaganda, 
da es mit diesen Mitteln möglich ist, auch Menschen abseits des üblichen rechtsextremen Spektrums anzusprechen.
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Bewegung kommt von bewegen!

Es scheint sich - nach langer Zeit - in der 
für ihre Provinzialität bekannten Stadt 
Graz wirklich in jeder Bedeutungsfacette 
des Wortes etwas „zu bewegen”.

Nach der durchaus erfolgreichen Gegen-
demo zum Auftritt des FPÖ-”Führers” 
H.C. Strache an der Grazer Universität, 
bei der in der Öffentlichkeit klar gemacht 
wurde, dass - entgegen der irrigen 
Annahme des Rektors der KFU - Faschi-
stInnen an der Uni keinen Platz haben 
sollten, war auch die Hausbesetzung in 
der Grenadiergasse im Juli ein Zeichen 
dafür, dass es in Graz emanzipatori-
sches Potential gibt:

Ungefähr 70 Menschen besetzten vier 
Tage lang, von Freitag, 9.7.2007 bis zum 
darauf folgenden Montag, die ehemalige 
Andrä-Schule im Grazer Bezirk Gries. 
Nach Grillerei und Party gleich am 
Samstag, bei der die Türen des Squats 
„Venedig” für alle offen standen - kleine 
Ausnahme: „no cops, no racists, no 
sexists” -, saßen Sonntag abend schon 
mehr als 70 Menschen beim Plenum, bei 
dem die große Frage diskutiert wurde, 
wie es nach der Räumungsandrohung 
weitergehen sollte, die von der Polizei 
für Montag angekündigt war. Eines war 
auf jeden Fall klar: Ein freiwilliges Verlas-
sen des Gebäudes kam für niemanden 
in Frage. Gleichzeitig sollte aber jeder 
und jedem die Möglichkeit eingeräumt 
werden, an der Blockade des Gebäu-
des ihren/seinen Platz frei zu wählen. 
Das mag - neben der ausgezeichneten 
Mobilisierung - mit ein Grund gewesen 
sein, warum sich gut 100 Menschen am 
Montag auf die Räumung vorbereiteten 
und mit den BesetzerInnen solidarisch 
zeigten. Kritikwürdiges tat sich dennoch 
auf: Neben rechtlichen Unklarheiten 
war vor allem die zumindest zum Teil 
aufgegangene polizeiliche Strategie 
des Hinauszögerns der Räumung in die 
frühen Abendstunden ein Problem. Wäh-
rend dadurch einige der AktivistInnen 

zermürbt wurden und sich im Nachhinein 
darüber wohl Gedanken machen sollten, 
konnte das zweite Hauptziel der Staats-
macht, nämlich die anwesende Presse 
- vom ORF über etablierte Zeitungen 
bis hin zu den unabhängigen Medien - 
wegzuekeln, nicht erreicht werden - zum 
Glück für die BesetzerInnen, auch wenn 
das martialische Polizeiaufgebot bereits 
vor der Räumung alle potentiellen ZeugIn-
nen mit Kameras oder Mikrofonen von der 
unmittelbaren Umgebung des besetzten 
Hauses abzudrängen versuchte. Denn, 
unbeobachtet von der Presse, wurde 
dann doch den Aggressionen gegen ein-
zelne AktivistInnen freien Lauf gelassen. 
Im Großen und Ganzen konnte sich die 
Polizei eine brutale Räumung aber nicht 
leisten. Als Erfolg und Rückhalt für weitere 
Aktionen kann mensch schlussendlich 
zählen, dass die gesamte Räumung 
knapp zwei Stunden dauerte und die Poli-
zei große Mühe hatte, alle BesetzerInnen 
vom Gelände zu entfernen.

Ein bisschen Analyse braucht‘s noch

Das Konzept des „offenen Hauses” war 
also anscheinend aufgegangen; die Tat-
sache, dass Bedarf nach einem selbst 
verwalteten Zentrum besteht, wurde durch 
die Beteiligung so vieler Menschen erst 
wirklich bewusst gemacht. AktivistInnen 
waren ja nicht nur die am Plenum beteilig-
ten, sondern auch jene, die auf welche Art 
auch immer ihre Solidarität mit den Beset-
zerInnen ausdrückten - darunter sowohl 
viele direkt betroffene NachbarInnen aus 
der Umgebung als auch Menschen, die in 
der etablierten Kommunal- und Landes-
politik tätig sind. Dass nicht alle, die sich 
im und um das Haus bemerkbar machten, 
solidarisches Verhalten an den Tag legten, 
ist ein Fakt, der nicht unberücksichtigt 
bleiben darf: Wenn einige Menschen 
sich kurz vor der Räumungssituation bis 
fast zur Bewusstlosigkeit betrinken, und 
dadurch alle anderen AktivistInnen durch 
ihr Verhalten gefährden, darf das nicht aus 
Gründen der Offenheit toleriert werden, 
sondern solche IdiotInnen sind schlicht 
und einfach aus dem Gefahrenbereich zu 
bringen.

Bezeichnend für eine neue Qualität der 
politischen Aktivitäten der letzten Monate 
- sowohl der „Strache blocken!”-Demo als 
auch der Hausbesetzung - ist, dass dabei 
Menschen mit verschiedenen Interessen 
und Zugängen zusammenkamen. Das 

Resultat waren autonome Strukturen, die 
Potential für Flexibilität und offene eman-
zipatorische Praktiken bieten. Es muss 
aber erst gelernt werden, eben dieses 
Potential voll auszuschöpfen.

Versuch einer Richtungsbestimmung

Und wie weiter? Die AktivistInnen müssen 
wohl darauf achten, nicht die typischen 
Fehler von heterogenen Bewegungen 
zu wiederholen und Aktionen zu purem 
Aktionismus verkommen zu lassen. Denn 
auch wenn es wichtig ist, die bürgerliche 
Öffentlichkeit zu informieren, ist der Grat 
zwischen Informieren und Anbiedern 
recht schmal. Mensch braucht nur zu 
bedenken, wie die Herrschaftsverhält-
nisse im medialen Diskurs gestrickt sind 
und vor allem dass bürgerliche Medien 
zwangsläufi g die kapitalistische Ideologie 
reproduzieren. So wurden in der Kronen 
Zeitung wider besseren juristischen Wis-
sens die HausbesetzerInnen als „Geset-
zesbrecher” hingestellt. Ja, wo kämen wir 
denn hin, wenn auf einmal Eigentumsver-
hältnisse angegriffen würden?! Ähnliches 
gilt für den Kontakt mit der Parteipolitik, 
wie auch das im Endeffekt sinnlose 
Gespräch der BesetzerInnen mit Bürger-
meister Nagl sehr klar gezeigt hat. An der 
schizophrenen Notwendigkeit sich auch 
bei Ablehnung der herrschenden Struk-
turen mit diesen auseinanderzusetzen, 
wird aber auch die Grazer Hausbesetze-
rInnenbewegung nicht herumkommen, 
wenn sie ein Zentrum aufbauen will, das 
die Infrastruktur für gesellschaftskritische 
Praktiken bereitstellen soll. Vorsicht vor 
Zugeständnissen ist dabei jedenfalls 
geboten...

Es wird für die BesetzerInnen wohl nötig 
sein, eigene Informationsstrukturen auf-
zubauen und jene zu agitieren, die direkt 
von den Aktionen betroffen sind: Nach-
barInnen und Menschen, die sich auf der 
Straße am Projekt interessiert zeigen. 
Auf jeden Fall:  Die AktivistInnen haben 
sich weder von den Medien noch von der 
Stadtpolitik vereinnahmen lassen - und 
werden das in Zukunft hoffentlich auch 
nicht tun. So ganz nebenbei warten noch 
etliche Projekte auf einen der Öffentlich-
keit zugänglich gemachten Raum.

Quellen: Interviews mit AktivistInnen; 
Kronen Zeitung, 10.07.2007, S. 14

Linksblicke

Im enterhaken wird die neue Rubrik „Linksblicke” aktuelle Entwicklungen in der 
Grazer (Bewegungs-)Linken kurz und solidarisch-kritisch beleuchten.
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In der aktuellen „Neuen Ordnung“ beschäf-
tigt sich Wolfgang Dvorak-Stocker mit den 
Problemen Afrikas: Was als pseudowis-
senschaftliche Analyse beginnt, endet 
in purem, abscheulichem Rassismus. 
Dvorak-Stocker plädiert nicht nur für den 
Stopp der Entwicklungshilfe, da diese 
gemeinsam mit der Asylgewährung für 
Flüchtlinge die Ursache für die Armut in 
den afrikanischen Ländern wäre, er deutet 
auch die seiner Ansicht nach wahren 
Gründe für das Elend der afrikanischen 
Bevölkerung an: Die Ursachen für Hunger 
und Analphabetismus sind laut der „Neuen 
Ordnung“ nicht in den ungleichen terms of 
trade, in der Wirtschaftspolitik der Industrie-
nationen, in den Folgen des Kolonialismus 
oder in den Machenschaften europäischer 
bzw. amerikanischer Konzerne zu sehen, 
sondern - in der angeblichen genetisch 
bedingten geringeren Intelligenz der Afri-
kanerInnen. 

Dvorak-Stocker zitiert dazu das rassisti-
sche Machwerk des kanadischen Psy-
chologen Philippe Rushton mit dem Titel 
„Rasse, Evolution und Verhalten“, das der 
hauseigene „Ares Verlag“ herausbrachte. 
„Demnach“, referiert Dvorak-Stocker 
scheinbar neutral, „kommt die Bevölkerung 
der Länder des subsaharischen Afrikas auf 
einen durchschnittlichen Intelligenzquoti-
enten von nur 85.“ Was der Grazer Verleger 
kaum glauben kann, denn: „Dies scheint 
aus europäischer Sicht fast nicht vorstell-
bar, sind doch hierzulande Menschen mit 
einem so geringen Intelligenzquotienten 
zumeist schon äußerlich zu erkennen.“ 
Leider führt Dvorak-Stocker nicht weiter 
aus, wodurch solche unintelligenten Exem-
plare identifi ziert werden können, sondern 
wendet sich wieder den AfrikanerInnen zu. 

Rushton habe zahlreiche Studien durchge-
führt, und plastisch erklärt Dvorak-Stocker, 
wie mensch sich die Menschen in Afrika 
vorzustellen habe: „Wie es sein könnte,  
wurde mir klar, als ich den Film ‚Forrest 

Gump’ sah, der den fi ktiven Lebensweg 
eines Amerikaners erzählt, der, mit ähnlich 
geringer Intelligenz, doch mit beträcht-
lichen menschlichen Qualitäten ausge-
stattet, letztlich sein Schicksal meistert. 
In solcher Weise müssten wir uns gemäß 
den genannten Studien auch die Masse 
der Schwarzafrikaner vorstellen. Treffen 
sie zu, wird die Zukunft des ‚schwarzen 
Kontinents’ nicht gerade rosig sein. Denn 
es gibt zwar sicher auch intelligente Afri-
kaner (beim genannten IQ handelt es sich 
ja um einen Durchschnittswert), doch […] 
Oft genug hat in der Weltgeschichte die 
brutale Beschränktheit reüssiert.“ 

Dvorak-Stocker hat mit diesem Editorial 
einen Offenbarungseid der eigenen Art 
abgelegt: Die AfrikanerInnen als Forrest 
Gumps, als Kinder, die zwar ganz nett sein 
mögen, aber den EuropäerInnen einfach 
nicht das Wasser reichen können  - das ist 
es, was die LeserInnen der „Neuen Ord-
nung“ verstehen sollen. All die Phrasen in 
diesem Artikel, die scheinbares Bemühen 
um Verständnis und scheinbares Mitge-
fühl ausdrücken, können den brutalen 
Rassismus, der in dieser Aussage liegt, 
nicht verschleiern. Dvorak-Stocker hat 
sich um modernes Vokabular bemüht, 
doch der Inhalt entstammt den alten 
Rassentheorien: Die „Schwarzen“ sind 
genetisch bedingt dümmer und deshalb 
an ihrer Armut selbst schuld und deshalb 
geht uns diese Armut auch nichts an. Das 
ist es, Herr Dvorak-Stocker, was Sie hier 
verbreiten – und dass dieses Gedanken-
gut menschenverachtender Rassismus ist, 
daran werden auch Ihre ständigen Klagen 
gegen uns nichts ändern. 

Die Frage ist nur, ob die PolitikerInnen 
von ÖVP und SPÖ, die laut „Aula“ an der 
Jubiläumsfeier des Stocker Verlags im 
Juni 2007 teilnahmen, solche Ausführun-
gen auch gelesen haben – oder lagen bei 
diesem Event nur die Zeitschriften über 
Landwirtschaft und Alpendörfer auf?    

Der Stocker Verlag und die 
Intelligenz der AfrikanerInnen
Oder: Rassenlehren neu aufgelegt!

naglhaken-ratespiel-auflösung 

(1) Zitat: Susanne Winter, rechtsex-
treme SpitzenkandidatIn der Grazer 
FPÖ, LeserInnenbrief, Kleine 
Zeitung, 2. Sept.07  

(2) Zitat: Siegfried Nagl, Kleine Zeitung 
am 23.12.2003  

(3) Zitat: Werner Miedl, ÖVP-Kultur-
stadtrat, Kleine Zeitung, 25.8.2007  

(4) Zitat: BZÖ-Inserat Anfang Juli 
2007 in verschiedenen Gratis- und 
Tageszeitungen in Graz geschalte)  

(5) Zitat: Kolumne von Markus 
Ruthardt, Chefredakteur der steiri-
schen Kronen Zeitung, 7.7.200)  

(6) Zitat: Susanne Winter, rechtsex-
treme FPÖ-Spitzenkandidatin in 
Graz, Falter 5/07  

(7) Das Synonym „ein Bürgermeister“ 
muss mit „der republikanische 
Senator Larry Craig“, sowie Graz 
mit der US-Hauptstadt Washington 
ausgetauscht werden, dann ist das 
Zitat korrekt, Kleine Zeitung, Graz, 
Mo, 3. Sept. 2007  

(8) Zitat aus dem Studienleitfaden Gewi 
2006/2007, verfasst von einem 
ÖVP-nahen Akionsgemeinschafts-
mitglied  

(9) Zitat Aufkleber des RFS, „Öster-
reichische Studenten zuerst!   

(10) Zitat: Grazer City-Manager Joseph 
Schnedlitz – Ja zum BettlerInnen-
verbot, in der Kleinen Zeitung, 
7.7.2006  

(11) Zitat, Susanne Winter, FPÖ-Spit-
zenkandidatin in Graz, Falter 5/07  

(12) FPÖ-Plakat, Sept. 2005  

(13) Zitat: Siegfried Nagl, im Standard, 
2./3. Juli 2005  

(14) Zitat: [mittlerweile zum Glück 
eingestellte Gratiszeitung] Graz im 
Bild 15/30.6.2006  

(15) Zitat: Aufkleber des RFS, „Öster-
reichische Studenten zuerst!  

(16) Zitat: Susanne Winter, FPÖ-
Spitzenkandidatin in Graz, Kleine 
Zeitung, 12. Juni 2007   

Die richtige Antwort lautet: SPÖ UND 
KPÖ stimmten mit „Bauchweh“ (dann 
sollen beide Parteien zu ÄrztInnen 
gehen) zu.  
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In dieser naglhaken-ausgabe könnt ihr 
zitate/sprüche den dazu passenden 
personen/institutionen zuordnen. Die 
Auflösung gibt es auf der Seite 13.

Die rassistischen/ homophoben/
dumpfen zitate/sprüche:

(1) „So nähert sich der Ausländeranteil 
in Graz mittlerweile der erschrecken-
den 20-Prozent-Marke. In manchen 
Bezirken wie Gries oder Lend sind 
die Österreicher schon vor Jahren 
zur Minderheit geworden!“

(2) „Ich weigere mich, Homosexualität 
zur Normalität in unserer Gesell-
schaft zu erklären.“  

(3) „Wir haben nichts gegen diejenigen, 
die ein Bier zum Würstel trinken 
oder in den Gastgärten sitzen… 
Das Gesetzt richtet sich gegen eine 
bestimmte Gruppe…“  

(4) „Wir säubern Graz! Aslymissbrauch, 
Ausländerkriminalität, Bettlerunwe-
sen, Parteienfilz.“

(5) „Nirgendwo in ganz Europa ist die 
Bettlerdichte so hoch wie in der 
Grazer Innenstadt…“

(6) „Soll ich meinen Enkelkindern eins 
Tages vielleicht das Buch vorlesen 
‚Zehn kleine Schwarzafrikanerlein’“? 

(7) „Bürgermeister muss gehen. 
Graz. Ein Bürgermeister musste 
gehen. Der Vorkämpfer gegen die 
Homosexualität war von einem 
verdeckt arbeitenden Polizisten 
in einer Toilette als vermutlicher 
Homosexueller entlarvt worden. 
Ein Bürgermeister leugnete heftig, 
konnte aber dem innerparteilichen 
Druck nicht standhalten.“ 

(8) „Das Referat bearbeitet in Form von 
Veranstaltungen alternative Themen. 
Arbeitsschwerpunkte betreffen 
Menschenrechtsfragen, Rechts- und 
Linksextremismus, Verkehr und 
Ökologie.“ 

(9) „Studentenservice statt Homo-
Partys.“  

(10) „Wer genauer hinschaut, merkt, 
dass es sich um straff organisierte 
Gruppen (Anmerk: BettlerInnen-

gruppen!) handelt, die uns das Bild 
der ‚Armut’ importieren.“

(11) „Das ist seit zirka zehn Jahren so 
besetzt, ich kann da keinen Sinn 
dahinter finden. Für mich ist es 
(Anmerkung: das Wort „Neger“) kein 
Schimpfwort.“ 

(12) „In Prag habe ich studiert. In Graz 
gehe ich auf den Strich.“

(13) „Graz war immer das letzte Bollwerk 
eines westlichen Europas gegen-
über den türkischen Übergriffen. 
Graz hat eine lange Geschichte des 
Abwehrkampfes gegen die Türkei 
geführt.“ 

(14) „Von wegen ‚nur arme Menschen’ 
- Bettler-GmbH.“ 

(15) „Heimreise statt Einreise.“

(16) „Würde man Asylanten etwa in leer-
stehenden Kasernen intervenieren, 
bis es zu einem positiven oder nega-
tiven Asylbescheid kommt, würde 
es zu keinem einzigen Verbrechen 
durch Asylanten kommen.“

Spezialfrage für InsiderInnen zum Schluss: 
Welche Parteien stimmten mit „Bauchweh“ 
im Stadtsenat dem ÖVP-Vorschlag, ein 
generelles Alkoholverbot (mit Ausnahme 
bei den Standln und den Gastgärten) am 
Grazer Hauptplatz ab 3. Oktober 2007 
durchzusetzen, zu?

------------------------------------------------------

Hier diejenigen die es gesagt haben: 

(  ) Zitat: Grazer City-Manager Joseph 
Schnedlitz – Ja zum BettlerInnenver-
bot, in der Kleinen Zeitung, 7.7.2006 

(  ) Zitat: Susanne Winter, rechtsextreme 
SpitzenkandidatIn der FPÖ Graz, 
LeserInnenbrief, Kleine Zeitung, 
2.Sept.07 

(  ) Das Synonym „ein Bürgermeister“ 
muss mit „der republikanische 
Senator  Larry Craig“, sowie Graz 
mit der US-Hauptstadt Washington 
ausgetauscht werden, dann ist das 
Zitat korrekt, Kleine Zeitung, Graz, 
Mo, 3.Sept. 2007 

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

(  ) Zitat: Kolumne von Markus Ruthardt, 
Chefredakteur der steirischen 
Kronen Zeitung, 7.7.2006 

(  ) Zitat: Werner Miedl, ÖVP-Kultur-
stadtrat, Kleine Zeitung, 25.8.2007

(  ) Zitat: Siegfried Nagl, Kleine Zeitung 
am 23.12.2003

(  ) Zitat: Susanne Winter, FPÖ-Spit-
zenkandidatin in Graz, Falter 5/07

(  ) Zitat: BZÖ-Inserat Anfang Juli 
2007 in verschiedenen Gratis- und 
Tageszeitungen in Graz geschalten 

(  ) Zitat: Susanne Winter, rechtsex-
treme FPÖ-Spitzenkandidatin in 
Graz, Falter 5/07 

(  ) Zitat: [mittlerweile zum Glück 
eingestellte Gratiszeitung] Graz im 
Bild 15/30.6.2006 

(  ) Zitat aus dem Studienleitfaden Gewi 
2006/2007, verfasst von einem  
ÖVP-nahen Akionsgemeinschafts-
mitglied

(  ) Zitat: Aufkleber des RFS, „Öster-
reichische Studenten zuerst!  

(  ) FPÖ-Plakat, Sept. 2005

(  ) Zitat: Aufkleber des RFS, „Öster-
reichische Studenten zuerst! 

(  ) Zitat: Siegfried Nagl, im Standard, 
2./3. Juli 2005

(  ) Zitat: Susanne Winter, FPÖ-
Spitzenkandidatin in Graz, Kleine 
Zeitung, 12. Juni 2007  

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

der naglhaken
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http://www.persman.at

Museum Peršmanhof in Bad Eisenkappel/Železna kapla

http://mittenwald.blogsport.de

Ak angreifbare Traditionspflege

http://www.freikorps-oberland.de

Freikorps Oberland stoppen

http://net4you.net/erinnern

Seit 1994 versucht der Verein Erinnern-Villach Aspekte der 
verdrängten nationalsozialistischen Vergangenheit der Stadt 
Villach ins öffentliche Gedächtnis zu rufen

http://www.resistance-archive.org

European Resistance Archive

enterhaken  Linktipps

MediensplitterTermine Ulrichsbergtreffen

14.09.2007_______________

Bus 
nach Klagenfurt/Celovec: Abfahrt Graz Hbhf. 13:30 Uhr 
Kosten: 20 Euro Hin und Retour, wer mehr bezahlen kann 
gerne auch mehr. Rückfahrt: Sonntag 16.09.2007 nach 
der Demo gegen das Ulrichsbergtreffen.

Infopoint 
am Alten Platz, Klagenfurt/Celovec, ab 12:00 Uhr

Freiraumdemo 
18:00 Uhr Hauptbahnhof Klagenfurt/Celovec

Party 
im KSŠŠK, Tarviser Str. 16, Klagenfurt/Celovec

15.09.2007_______________

Infopoint 
am Alten Platz, Klagenfurt/Celovec, den ganzen Tag 
dezentrale Aktionen gegen das Ulrichsbergtreffen.

Zeitzeuginnenveranstaltung 
14:00 - 17:00 Uhr, Buchhandlung Haček, Paulitschgasse 
5-7, Klagenfurt/Celovec. Als Zeitzeuginnen sind angefragt: 
Romana Verdel und Theresia Pörtsch, die über ihre 
Erlebnisse mit dem Naziregime und dem PartisanInnen-
widerstand sprechen werden.

16.09.2007_______________

Aktionen gegen das Ulrichsbergtreffen 
außerdem wird es am Bahnhof, wo die Busse der 
Ulrichsberggemeinschaft zur Feier am Berg ihre erste 
Station haben, einen Infostand geben.

Nähere Infos und Aktuelles auf: www.u-berg.at

Quelle: Kleine Zeitung vom 6.5.07

Termine

19.10.2007_______________

„Strache blocken!“-Soliparty
Meherer DemonstrantInnen sind aufgrund der Teilnahme 
an der Kundgebung „Strache blocken!“ mit Geldstrafen 
und Strafprozessen konfrontiert. Um Geld zu sammeln, 
findet im Oktober eine Soliparty statt. 

Voraussichtlicher Termin: 19.10.2007, Sub, Kaiser Franz 
Josefs Kai 66, Graz 
Aktuelle Infos z.B. auf http://mayday.widerstand.org

Betroffen sind wenige, gemeint sind wir alle! 

Widerstand heißt auch Solidarität!

80 Gräber verwüstet, Hakenkreuze auf Autos
Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Birkfeld im Bezirk 
Weiz 80 Grabstätten am örtlichen Friedhof verwüstet sowie 25 
Autos im Ort beschädigt. In die Fahrzeuge wurden auch Haken-
kreuze eingeritzt. 

”Alles ist sehr stark beschädigt. Grabsteine sind umgerissen und 
Kreuze umgeknickt worden. Auch Autos sind im Ort beschädigt 
worden”, berichtete Pfarrer Johann Schreiner, dessen Pkw eben-
falls beschädigt wurde. 

Die Polizei berichtet von abgerissenen Spiegeln, zerkratztem 
Lack und zerstochenen Reifen. Einige Autos wurden auch mit 
Farbe besprüht. Laut einem Polizisten wurden Hakenkreuze und 
Schimpfwörter in den Lack eingeritzt. Insgesamt wurden 25 Fahr-
zeuge beschädigt, hieß es. 

[...]

Die Polizei geht derzeit den zahlreichen Hinweisen aus der Bevöl-
kerung nach. Ein rechtskadikaler Hintergrund könne zwar nicht 
ausgeschlossen werden [sic! Anm. d. Red.], so die Polizei, man 
vermute aber eher einen Vandalenakt.

Quelle: steiermark.orf.at
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Ein Gespenst namens „Web 2.0“ geht 
um im World Wide Web. Die Interaktivi-
tät ist es, die das althergebrachte Web 
vom „Web 2.0“ unterscheiden soll. Con-
tent produzierenden UserInnen stehen 
omnipräsente Kommentarfunktionen, 
Bewertungsmöglichkeiten und direkte 
Ansprechbarkeit anderer Personen zur 
Verfügung - und nebenher wird möglichst 
viel von sich selbst Preis gegeben. Das 
Private wird ins Öffentliche gezerrt, etwa 
durch Gruppendruck, doch auch endlich 
präsent zu sein. Der Umgang mit eigenen 
Daten, Vorlieben und dem Konsumverhal-
ten ist sehr freizügig. Allerdings spielt sich 
diese Freizügigkeit in virtuellen Räumen 
ab, die auch von rechtsextreme Gruppen 
und Einzelpersonen genutzt werden.

„Deutschland in den  
Grenzen von 1914“

Die deutsche StudentInnen-Plattform 
StudiVZ erfreut sich wegen der Möglich-
keit sich mit anderen Studierenden nach 
Interessen zu vernetzen oder alte Schul-
freundInnen aufzuspüren wachsender 
Beliebtheit. Doch auch Rechtsextreme 
nutzen StudiVZ als Kommunikations- und 
Vernetzungsmöglichkeit. Die Betreiber der 
Seite scheinen in diesem Zusammenhang 
mehr um ihren guten Ruf besorgt zu sein, 
als dass sie wirklich konkrete Schritte 
setzen möchten. Zu einer Stellungnahme 
war man uns gegenüber nicht bereit. Von 
den beanstandeten Gruppen wurde aber 
wenigstens die „Gruppe Deutsches Reich“ 
gelöscht.

Neben virtuellen Nachbildungen realer 
deutschnationaler Burschenschaften, 
machen sich auch radikale Abtreibungs-
gegnerInnen im StudiVZ breit und sammeln 
sich unter dem Slogan „Gegen Abtreibung 
- Für das Recht auf Leben“. Mit Gruppen 
wie „Deutschland in den Grenzen von 
1914“, der Gruppe der „Hitler-Lustigfinder“ 
oder der „Gesichter mit Kerbe“ scheinen 
die Betreiber kein Problem zu haben. 
Das ist nicht verwunderlich, bezeichnet 
sich StudiVZ-Gründer Ehssan Darianis 
in seinem Profil doch als „konservativer 
rebell“, „volksnah“ sowie als „non-pc-

aktivist“. Großeres mediales Aufsehen 
erregte er zuletzt durch den Erwerb der 
Internetadresse „voelkischer-beobachter.
de“, die er derzeit zum Verkauf anbietet.

„We do not control the  
content on our site“

Eine andere Dimension nimmt das 
Problem Rechtsextremismus bei der 
Videoplattform Youtube an. Einschlägige 
Suchabfragen beweisen, dass via Youtube 
nationalsozialistische Propagandafilme 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden. Sowohl Parteitagsfilme 
von NDP und NSDAP als auch Musikvi-
deos von rechtsextremen Bands scheinen 
auf Youtube einen festen Platz - und was 
noch viel erschreckender ist - eine dank-
bare Fangemeinde zu haben.

Ganze Bereiche der Videoplattform 
müssen quasi als „national befreite Zone“ 
bezeichnet werden. Dies geht nicht zuletzt 
aus den sehr positiven Kommentaren und 
Bewertungen der Videos hervor. Hitlers 
Anschluss-Rede auf dem Heldenplatz 
bekommt mit 5 Sternen die Höchstbe-
wertung. Ein Horst Wessel gewidmeter 
Videoclip, schrammt nur knapp an der 
Bestwertung vorbei. „We do not control 
the content on our site“, lautet die schlichte 
Stellungnahme eines Youtube-Presse-
sprechers zu den Unmengen an Nazi-Pro-
pagandamaterial (ganze Stellungnahme, 
siehe unten). Dafür seien nicht die Betrei-
berInnen, sondern die Community zustän-
dig, heißt es weiter.

Musik ist (nicht) Politisch

Die BetreiberInnen von Last.fm, einer 
auf Musik spezialisierten Plattform, sind 
scheinbar lange Zeit von der Annahme 
ausgegangen, dass Musik nicht politisch 
ist. Last.fm ermöglicht es am PC ange-
hörte Musik in real time zu übertragen. 
Auf der Seite werden dann Charts, Nach-
barInnen mit ähnlichem Musikgeschmack 
und passende Konzerttermine generiert. 
Die Vernetzungsmöglichkeiten wurde 
von Neonazis und RechtsextremistInnen 
genutzt um Gruppen wie „RACISM“, 
„Blood & Honour“ oder „Proud to be White“ 

zu gründen. Selbige konnten über einen 
langen Zeitraum unbehelligt existieren.

Durch Protest innerhalb der Plattform ist 
derzeit ein Einlenken zu beobachten. In 
den letzten Wochen wurden Gruppen 
mit besonders neonazistisch-rechtsextre-
men Zielsetzungen gelöscht. Auf unsere 
Anfrage, die auf die Problematik hinwies 
und nach Lösungsmöglichkeiten fragte, 
wurde jedoch nicht geantwortet.

Bei der derzeit sowohl an UserInnen als 
auch verfügbarer Musik umfangreichsten 
Plattform myspace.com wird recht rigoros 
und schnell gegen rechtsextreme Bands 
vorgegangen. Kleinere Rechtsrock- und 
NSBM-Bands sind vereinzelt zu finden 
- bekanntere Projekte werden schnell 
gelöscht. Allerdings sieht sich myspace 
zunehmend mit Kritik wegen seiner 
Löschpraxis konfrontiert, da ohne genaue 
Angabe von Gründen verschiedenste 
Seiten, etwa von politischen Bands aus 
dem queeren Umfeld, gelöscht wurden.

Die Möglichkeiten der Intervention und der 
Grad an Sensibilisierung der BetreiberIn-
nen variieren von Plattform zu Plattform. 
In den meisten Projekten gibt es durchaus 
progressive NutzerInnen, die sich kritisch 
mit den Vorgängen beschäftigen. Es 
macht Sinn nicht einfach wegzuschauen, 
sondern seine Plattformen aktiv emanzi-
patorisch zu gestalten.

Quelle: „UNIQUE - Magazin der ÖH Uni 
Wien“ (April 2007) 

Nazitube, BurschiVZ und FaschoFM?

Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Frage wie Youtube, StudiVZ, 
Myspace & Co mit rechtsextremen UserInnen und Inhalten umgehen.

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

mayday SpendenkontoDu findest es gut, dass es den enterhaken gibt?
Mit einer Spende oder einem Abo hilfst Du weitere 
Ausgaben zu finanzieren!


