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enterhaken ist der Versuch antifaschistische 
Informationen, vor dem Hintergrund eines massiven 
gesellschaftlichen Rechtsrucks, zu verbreiten. 
Daher berichten wir über die Aktivitäten Rechtsextremer 
und Neonazis und versuchen eine größere Öffentlichkeit auf 
rechtsextreme Personen, Organisationen und Netzwerke 
aufmerksam zu machen, um effizient Widerstand organisieren 
zu können. Den Schwerpunkt setzen wir auf Graz, wo sich 
nach wie vor NeofaschistInnen und RassistInnen tummeln, 
lange Zeit ohne auf nennenswerten Protest zu stoßen.
Antifaschismus heißt für uns Antikapitalismus und aktives 
Eintreten gegen Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und 
jegliche Art von Nationalismus.
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Wenn Rechtsextreme sich nach 
rechts bewegen

Der Weg der Freiheitlichen in den letzten 
Jahrzehnten führte – von einem gemä-
ßigten Zwischenspiel zwischen 2000 und 
2003 abgesehen – unbeirrt nach rechts. 
Als Jörg Haider 1986 in einem vom natio-
nalen Flügel geplanten putschartigen 
Szenario den Parteivorsitz übernahm, 
versanken die Liberalen innerhalb der 
FPÖ in Bedeutungslosigkeit, die Letzten 
verließen mit der Gründung des Libera-
len Forums 1993 endgültig die Partei. 

Haider jagte die FPÖ von einem platt 
rassistischen Wahlkampf in den näch-
sten und positionierte die Freiheitlichen 
eindeutig im rechtsextremen Lager.

Die Koalition der ÖVP mit der FPÖ im 
Jahr 2000 hievte Burschenschafter und 
RechtsextremistInnen in Regierungs-
ämter und Verwaltungsposten, wo sie 
heute noch sitzen. Die gesamte extreme 
Rechte in Westeuropa bejubelte den 
Regierungseintritt der FPÖ als Beweis, 
dass nun „immer häufiger quer durch 
Europa zuvor als rechtsextrem diffa-

Hand in Hand mit Neonazis – die 
Freiheitlichen wissen, was sie tun! 
Ihre WählerInnen auch? 

„Niemand kann frei 
sein, solange es nicht 
alle sind.“ 

Erich Mühsam

Es gibt kein Recht auf Nazipropaganda! Protest gegen FPÖ 
Wahlkampfkundgebung am Grazer Hauptplatz im Jänner 2008

Die FPÖ, wie sie heute zur Wahl antritt, ist nicht nur eine rechtsextreme 
Partei. Unter H.C. Strache befinden sich die Freiheitlichen an der Grenze zum 
Neonazismus: organisatorisch und inhaltlich. Wer die FPÖ wählt, bereitet 
auch den Aufstieg von Neonazis in Machtpositionen vor. 
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mierte Gruppierungen als koalitions- und 
bündnisfähig erachtet werden“ (Andreas 
Mölzer). Die von diversen Kommentato-
rInnen, die nur ja keine Aufregung woll-
ten, vorhergesagte „Mäßigung“ der FPÖ 
durch das Regierungsamt erwies sich 
als äußerst temporäres Phänomen: Der 
nationale Flügel stürzte 2002 mitten in 
der Legislaturperiode die pragmatischen 
FunktionärInnen und stellte in der Folge 
mit Strache einen überzeugten Rechtsex-
tremisten an die Spitze, der mit den letzten 
Berührungsängsten zum neonazistischen 
Umfeld hin aufräumte. Jörg Haider, der 
unter dem Image des „Verräters“ litt, 
entsorgte sich mehr oder weniger selbst 
und stellte mit dem BZÖ eine Partei auf, 
die ebenso dem rechtsextremen Lager 
zuzuordnen ist, allerdings den allzu offe-
nen Kuschelkurs mit dem neonazistischen 
Milieu vermeidet. 

Straches FPÖ ist nicht mehr mit Jean-
Marie Le Pens „Front National“ oder 
dem Vlaams Belang vergleichbar. Heute 
bewegt sie sich in der Nähe der deutschen 
NDP: einer Partei, die selbst von rechtsex-
tremen Publikationen als „neonazistisch“ 
abgelehnt wird und die einem Verbot nur 
durch die Dummheit des Verfassungs-
schutzes entging. Trotzdem gewinnt diese 
FPÖ laufend Stimmen dazu und nähert 
sich in Umfragen bereits wieder der 20%- 
Marke. 

Straches Neofaschismus

Straches über Fotos publik gewordene 
Wehrsportübungen waren kein Ausrut-
scher, ebenso wenig seine Teilnahme 
an Aktivitäten der „Wiking Jugend“, einer 
nach dem Vorbild der historischen „Hit-
lerjugend“ organisierten Schlägertruppe. 
Was er damals im Untergrund versuchte, 
probiert er heute über den parlamentari-
schen Weg. Das Ziel blieb dasselbe: Ein 

Faschismus des Möglichen im Rahmen 
einer vielleicht eingeschränkten, aber nicht 
völlig außer Kraft gesetzten Demokratie, 
einer Demokratie freilich, die ein Alptraum 
sein wird für MigrantInnen, für autonome 
linke Opposition, für Minderheiten, für 
Angehörige sog. Randgruppen. 

Strache selbst betreibt permanenten 
Wahlkampf mit Parolen wie „Deutsch 
statt nix verstehen“ oder „Pummerin 
statt Muezzin“, mit Hetztiraden gegen 
MigrantInnen und Aufrufen zum Kampf 
für eine Kultur des Schweinefleisches und 
des Walzers. Wörtlich verlangt er z.B., 
den „Kampfanzug anzuziehen“, um eine 
erneute „Türkenbelagerung“ abzuwehren 
(2006 beim Parteitag in Linz). 

Die Sprache von Neonazis

Manche FunktionärInnen gehen noch 
weiter: Susanne Winter, „Obmann“ der 
FPÖ Graz und Stadträtin, sorgte für einen 
Skandal im letzten Gemeinderatswahl-
kampf 2007, als sie Mohammed als „Kin-
derschänder“ beschimpfte. Dieses Zitat 
war nur die Spitze des Eisbergs: Davor 
schon wetterte sie gegen einen „muslimi-
schen Einwanderungs-Tsunami“, forderte: 
„Der Islam muss wieder dorthin zurückge-
worfen werden, wo er herkommt. Nämlich 
jenseits des Mittelmeeres“ („Zur Zeit“ 
48/07), propagierte in Schulen die Ver-
wendung des Wortes „Neger“ und sprach 
sich für die Einführung der Todesstrafe 
aus. Den Gipfel der Menschenverachtung 
veröffentlichte Winter im neonazistischen 
„Phoenix“: einen Text über das Gift der 
nach Europa eindringenden Dornfinger-
spinne mit dem Titel „Invasion: Gefährliche 
Einwanderer“, der um ein Foto betender 
Muslime gruppiert ist („Phoenix“ 3/2007). 

Gerhard Kurzmann wiederum, Obmann 
der steirischen FPÖ und Mitglied der 
SS-Veteranenorganisation K IV, forderte 

2006 den Schusswaffeneinsatz der Poli-
zei gegen mutmaßliche Cannabis-Dealer 
im Stadtpark und wetterte gegen die 
„Staatsterroristen“ im „Judenstaat“ Israel 
(www.fpoe-stmk.at). Übertroffen wurde er 
noch von einem niederösterreichischen 
FPÖ-Gemeinderat, der im selben Jahr 
von „Massenmördern mit dem Judenstern“ 
sprach (www.fpoe-nk.at). 

Michael Winter brachte im April 2007 als 
Vorsitzender des „Rings Freiheitlicher 
Jugend“ (RFJ) Steiermark eine besonders 
abscheuliche Presseaussendung heraus, 
in der er als „Sofortmaßnahme gegen 
muslimisch-türkische Vergewaltigungen“ 
vorschlug, „eine Schaf-Herde im Stadt-
park grasen“ zu lassen, da „Geschlechts-
verkehr mit Tieren im Islam eine gewisse 
Tradition“ habe. Und sein Chef, der Bun-
desvorsitzendes des RFJ, Johann Gude-
nus, schimpfte erst im April 2008: „Die 
wahren Verbrecher sind die Politiker, die 
es überhaupt erst so weit kommen haben 
lassen, dass wir so viele fremdartige, sich 
ständig reproduzierende Ausländer hier 
haben.“ („Aula“ 4/2008) 

Der FPÖ-Stadtparteiobmann von Wiener 
Neustadt rief 2003 aus: „Ihr, die Jungen, 
seid gefordert, Europa mit Waffengewalt 
zu befreien!“ Die „Freiheitlichen Akade-

FPÖ: Wo AntisemitInnen hetzen

Andreas Mölzers Wochenblatt „Zur Zeit“ 
verbreitet offenen Antisemitismus der 
übelsten Sorte. Zitat aus der Nummer 
20/2008, aus einem Artikel des Klerikal-
faschisten Friedrich Romig: „Tatsächlich 
spielte ja das Judentum bei der Vorbe-
reitung, Auslösung und Entscheidung 
des Ersten wie des Zweiten Weltkrieges 
eine herausragende Rolle. Für die 
Februar- und Oktoberrevolution 1917 
in Russland und die jahrzehntelangen 
Mordorgien ist der jüdische Beitrag kaum 
zu überschätzen. […] Die übriggeblie-
bene einzige Weltmacht wird […] in ihrer 
Außen- und damit der Weltpolitik von der 
israelischen Lobby kontrolliert. […] Und 
dieses Volk kontrolliert damit auch die 
Welt! Demokratisierung, Liberalisierung, 
Globalisierung, UNO, NATO, EU [usw.] 
dienen heute der ‚Amerikanisierung’, 
‚Judaisierung’, ‚Zionisierung’ oder ‚Israe-
lisierung’ der Einen Welt des Antichrist.“ 
Es ist nicht ein pubertierender Jugendli-
cher, der diese grauslige Hetze verbrei-
tet, es ist der Europaparlamentarier der 
FPÖ, der diesen Artikel abdrucken lässt. 
Und solche Zeilen fallen offenbar auch 
nicht unter das Delikt der Verhetzung“ 
– im Gegenteil: „Zur Zeit“ erhält Presse-
förderung.

Wahlkampfabschluss der FPÖ in Graz im Jänner 2008: Neonazis posieren mit 
Hitlergruß vor freiheitlichen Wahlständen. Nicht nur die Polizei schaut zu, auch 
die FPÖ-FunktionärInnen greifen nicht ein
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mikerverbände“ schrieben 2005: „Es geht 
nicht an, dass sich außereuropäischer 
Abschaum nach Europa hineindrängt… 
Zurück mit dem Gesindel, woher es 
gekommen ist!“ Das ist die Sprache von 
Neonazis. 

Wo FPÖlerInnen sich „wohlfühlen“

Was noch unter Haider versteckt passierte 
- die Integration von Personen aus dem 
neonazistischen Milieu -, geschieht nun 
in aller Offenheit: mit der Unverfrorenheit 
derer, die nichts dabei finden, Neonazis zu 
umarmen. 

So erklärte Susanne Winter, die diesmal 
für den Nationalrat kandidiert, als sie auf 
ihre Beiträge in der Zeitung „Phoenix“ 
angesprochen wurde: „Das ist eine Hei-
matparteizeitung, da fühle ich mich wohl.“ 

Der „Phoenix“ ist ein Blatt, das durch-
zogen ist von NS-Apologie, Hetztiraden 
gegen Juden und Jüdinnen, und von 
Sympathieklärungen für Holocaust-Leug-
ner. Herausgeber Walter Ochensberger 
ist ein bekannter neonazistischer Aktivist, 
der noch 1980 Anleitungen für den bewaff-
neten Kampf wie zum „lautlosen Erledigen 
eines Wachpostens“ verschickte und bis 
zu seiner Inhaftierung 1993 wegen Verstoß 
gegen das Verbotsgesetz die Hetzschrift 
„Sieg“ herausgab, die u.a. formulierte: 
„Man spricht ja auch nicht von einem 
Krebsgeschwür vom Fleisch, sondern von 
einem Krebsgeschwür im Fleisch. Und so 
ein Krebsgeschwür ist die Judenschaft 
in Deutschland und Österreich…“ („Sieg“ 
5/1992). Die Ideologie, bei der sich eine 
Frau Winter „wohlfühlt“…

Wolfgang Zanger, Bezirkschef der Knittel-
felder FPÖ und Nationalratsabgeordneter, 
beklagte in einem Interview in der ORF-
Sendung „Report“ im November 2006, 
dass die „positiven“ Seiten des National-
sozialismus „nicht gehört“ würden. Als 
einen solchen „positiven“ Aspekt führte er 
den Bau der Autobahnen an: „Als dann der 
Führer gekommen ist“, so Zanger wörtlich, 
und als diese Autobahnen entstanden 
seien, habe das den Leuten Hoffnung 
gegeben. 

Kein Wunder, dass AktivistInnen aus dem 
neonazistischen Milieu gezielt den Weg in 
die Reihen der FPÖ suchen. 

Mölzer: Für einen Pakt mit Neonazis

Was die europaweite Vernetzungsarbeit 
betrifft, so gehört die österreichische 
FPÖ zu den eifrigsten BetreiberInnen 
einer „Internationalen der Nationalen“, 
wie Susanne Winter es formulierte. Bei 
einer gemeinsamen Veranstaltung von 
FPÖ, Vlaams Belang und „Pro Köln“ im 
November 2007 wurde ein „Städtebünd-

nis gegen die Islamisierung Europas“ der 
„volkstreuen Parteien“ gegründet, dessen 
Kern die „Achse Antwerpen – Köln – Graz“ 
darstellen sollte. Das Ziel: den „Einwande-
rungs-Tsunami“ zu stoppen. 

Den größten Einsatz für einen europawei-
ten Neofaschismus legt allerdings nicht 
Winter, sondern der freiheitliche Europa-
Parlamentarier Andreas Mölzer an den 
Tag – und beweist ein weiteres Mal, wie 
weit rechts seine Partei schon steht. 
Mölzer bemühte sich monatelang um eine 
Einbindung der neonazistischen NPD in 
die rechtsextreme Fraktion im Europapar-
lament „Identität - Tradition - Souveränität“ 
(ITS), einem Zusammenschluss, dem u.a. 
der belgische Vlaams Belang, Le Pens 
„Front National“, Alessandra Mussolini, 
aber auch rumänische und bulgarische 
Abgeordnete angehören sollen. 

Genau die Kooperation mit der NPD  
war der Punkt, an dem selbst einige 
RechtsextremistInnen der FPÖ nicht 
mehr folgen konnten. Die „Junge Frei-
heit“, langjährige Partnerin von Mölzers 
Wochenzeitung „Zur Zeit“ und selbst bis 
vor kurzem Gegenstand der Erwähnung 
in den Verfassungsschutzberichten, 
kritisierte Mölzers Integrationsversuche 

heftig. Chefredakteur Dieter Stein sprach 
von einem „Skandal“, ein weiterer JF-
Autor schrieb, die Parteiführung der NPD 
habe „systematisch den einflussreichsten 
Köpfen der deutschen Neonaziszene - 
ausnahmsweise ist der Begriff hier einmal 
treffend - den Weg in Führungspositionen 
der NPD [...] gebahnt.“ Man wolle nicht 
mit einer Organisation kooperieren, die 
„tatsächlich programmatisch und in ihrem 

Führungspersonal ungebrochen beim 
Dritten Reich anschließt“.

Die „Junge Freiheit“ kündigte als Reaktion 
im Oktober 2007 jegliche Zusammenarbeit 
mit Mölzer auf, der sich allerdings nicht aus 
der Ruhe bringen ließ und erklärte: „Wer 
sich derart heftig gegen eine Einigung 
der patriotischen Kräfte in Deutschland 
einsetzt, vertritt letztlich die Interessen der 
politisch-ideologischen Gegner.“ 

Wenn der RFJ marschiert

Die Pionierarbeit in Sachen Vereinigung 
mit der Neonazi-Szene leistet zweifellos 
der Nachwuchs der Partei, der „Ring Frei-
heitlicher Jugend“: 

FunktionärInnen des RFJ Oberösterreich 
beteiligten sich an Aufmärschen des 
„Bundes Freier Jugend“ (BFJ), einer offen 
neonazistischen Organisation, die Juden 
und Jüdinnen sogar unterstellt, Hochwas-
ser über Österreich zu organisieren. Der 
RFJ Deutschlandsberg verfasste im April 
2007 eine Presseaussendung, in der er 
die Abschaffung des Verbotsgesetzes for-
derte und Mitglieder des BFJ, die wegen 
des Verdachts der Wiederbetätigung 
angeklagt waren, als „volkstreue Aktivi-
sten“ verharmloste.

Der Vorsitzende des RFJ Kärntner wet-
terte in der „Deutschen Stimme“ gegen 
eine „organisierte Umvolkungsmaschine-
rie“ und die „Bluthunde des Staates“ und 
nahm im Februar 2007 an einem Treffen 
von NeofaschistInnen und Neonazis in 
Sachsen teil. RFJ-Vorstandsmitglieder 
aus Wien bestellten bei Neonaziversän-
den Musik von NS-Bands, die u.a. Titel 

Der Grazer RFJ-Aktivist Pfingstl (2 v. rechts) beim Sommerfest 2007 des 
neonazistischen BFJ mit VAPO-Gründer Küssel (mit Kappe)
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Richard Pfingstl und Hemma Tiffner bekunden in Wels Solidarität mit den 
angeklagten Neonazis

produzieren wie „Unsere Antwort heißt 
Zyklon B.“

Als im Juli 2008 in Wels der Prozess 
gegen die vier Führungskader des BFJ 
wegen Wiederbetätigung lief, zeigte 
sich, dass BJF-Mitglieder Teile des RFJ 
Oberösterreich stellen: Die Tageszeitung 
„Österreich“ veröffentlichte Fotos von 
jungfreiheitlichen Funktionären, die sich 
mit Nazi-Symbolen schmücken und an 
Kundgebungen des BFJ anlässlich des 
Prozesses teilnehmen. Es bleibt dabei 
nicht beim Reden: Der Bezirksobmann 
der FPÖ Kirchdorf saß am Steuer eines 
Autos, mit dem einer der Angeklagten sich 
eine Verfolgsjagd mit der Polizei geliefert 
hatte, und beim Bezirksobmann von Perg 
wurde kürzlich ein Waffendepot beschlag-
nahmt. Der Vorsitzende des RFJ Traun 
bezeichnete im Neonazi-Forum „Asgard-

versand“ MigrantInnen als „Pest“, sandte 
„Grüße aus der Ostmark“ und prophezeite 
den „Sieg von uns Deutschen“.  

Eine Stimme für die FPÖ – eine 
Stimme für Küssel und Co

Wenn im letzten Gemeinderatswahlkampf 
junge Neonazis mit Hitlergruß vor FPÖ-
Wahlständen posierten, unbehelligt von 
Polizei und Sicherheitsdienst, dann sind 
diese Szenen symptomatisch für die Ent-
wicklung der FPÖ. Strache selbst ist heute 
vermutlich kein Neonazi mehr, aber er 
lässt zu, dass diese Szene sich innerhalb 
seiner Partei organisiert. Die Program-
matik des neonazistischen BFJ und die 
Ideologie des legalen RFJ sind sich zum 
Verwechseln ähnlich. Auch wenn die BFJ-
lerInnen ihre Nostalgie für 1938 offener 
zur Schau stellen – im Grunde wissen 
beide Gruppen, dass der Neofaschismus 

des 21. Jahrhunderts keine Kopie des 
NS-Regimes sein kann, dass es vielleicht 
nicht einmal einer Diktatur bedarf, um ein 
von MigrantInnen, Unangepassten und 
AntifaschistInnen gesäubertes Österreich 
zu errichten. 

Auf ihrem Weg zu einer neuerlichen Macht-
position schleppt die FPÖ auch die am 
Rande oder im Untergrund existierende 
neonazistische Szene mit – und immer 
öfter marschieren ihre FunktionärInnen 
gemeinsam.

Quellen (wenn nicht extra angegeben): 
Heribert Schiedel, Der Rechte Rand; 
„Österreich“ 14.7.2008, 23.7. 2008; 
DÖW-Mitteilungen 2007; freiheitliche 
Publikationen und Internetveröffentlichun-
gen.

Ein Grazer RFJler bei Neonazis

Ein Foto, das dem „enterhaken“ vorliegt, 
zeigt ihn im vertrauten Gespräch mit 
Hemma Tiffner, der Herausgeberin eines 
Neonazi-Blatts namens „Die Umwelt“. 
„Die Umwelt“ druckte kürzlich ein Jubel-
gedicht auf Adolf Hitler ab. Textprobe: „So 
lasst uns denn in freudigem Vertrauen/ zu 
Werke gehen, wie uns der Führer heißt, 
/ Und lasst uns gläubig in die Zukunft 
schauen, /Denn jene, die einst unser Blut 
durchkreist,/ Sie werden nach uns rastlos 
weiterbauen,/Im Bau verkündend Adolf 
Hitlers Geist!“ In der Nummer 2/2008 
publiziert Tiffner ein grausig antisemiti-
sches, das NS-Regime verherrlichendes 
Pamphlet, das den Juden und Jüdinnen 
die Schuld an so ziemlich allen Verbre-
chen der Weltgeschichte einschließlich 
des 2. Weltkrieges zuschiebt. Zitat: „Die 
Völker mussten bluten für den jüdischen 
Geldsack.“ 

Richard Pflingstl dürfte mit diesem Gedan-
kengut kein Problem haben: Ein weiteres 
Foto dokumentiert Pfingstls Teilnahme 
am BJF-Sommerfest 2007 zusammen 
mit VAPO-Gründer Gottfried Küssel. Wie 
auf Fotos dokumentiert ist, ebenfalls 

Auch der steirische „Ring Freiheitlicher Jugend“ ist in der Neonazi-Szene daheim: Bei der Kundgebung in Wels im Juli 
2008 für die BJF-Führung, die wegen Wiederbetätigung angeklagt ist, vertrat Richard Pflingstl (RFJ Graz) die Steiermark. 

dort anwesend: Stefan Juritz, Obmann 
des RFJ Deutschlandsberg. Die Tages-
zeitung „Österreich“ äußerte sogar den 
Verdacht, Pflingstl sei selbst Mitglied des 
BFJ („Österreich“ 31.7.2008). In Graz ist 

der hoffnungsvolle Jungfreiheitliche eben-
falls schon aufgefallen: Als einer jener 
RechtsextremistInnen, die linke Demon-
strantInnen im Juni 2008 handgreiflich 
attackierten. 
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Rechte attackieren linke Demo 

Das mit den steigenden Umfragewerten 
zunehmende Selbstbewusstsein der par-
lamentarischen extremen Rechten macht 
sich auch auf der Straße bemerkbar: Seit 
einigen Monaten mehren sich in Graz 
die Probleme mit Neonazis und RFJ-
AktivistInnen, die gezielt linke oder antifa-
schistische Demonstrationen aufsuchen. 

Bereits im Jänner 2008, beim Wahlkampf-
finale der FPÖ, tauchten etwa 10-15 
junge Neonazis auf, hoben die Hand zum 
Hitler-Gruß, sangen NS-Lieder und griffen 
TeilnehmerInnen der antifaschistischen 
Gegendemo an. Weder die Polizei noch 
die FPÖ-FunktionärInnen schritten ein, als 
einige von ihnen stolz mit erhobener rech-
ter Hand sogar direkt vor den freiheitlichen 
Wahlkampftischen der FPÖ posierten. 

Schon während des Wahlkampfauftritts 
war es – auch etwas Neues – zu Rau-
fereien zwischen dem RFJ und Teilneh-
merInnen der Gegendemo gekommen. 
Dass es nach dem Ende von Straches 
Auftritt keine neuerlichen Auseinanderset-
zungen gab, diesmal mit den Neonazis, 
war lediglich darauf zurückzuführen, 
dass antifaschistische DemonstrantInnen 
sich mit Ketten dazwischenstellten und 
die Wurfgeschosse der Jungnazis nicht 
erwiderten. Anmerkung am Rand: Als den 
Nazi-Kids die Materialien ausgingen, sah 
der Einsatzleiter der Polizei seelenruhig 
zu, wie sie sich in einem Lebensmittelge-
schäft Nachschub besorgten.

Bei zwei weiteren antifaschistischen 
Demonstrationen am 20. Jänner und am 
19. März war dieselbe Clique wieder vor 
Ort und versuchte erneut mit Hitlergruß 
und Pro-FPÖ-Sprechchören zu provozie-
ren. Im März hatten sie allerdings Pech, 
da sich die Polizei ausnahmsweise zum 
Eingreifen entschloss und sie ebenso 
wegschickte wie ein paar eifrig fotografie-
rende RFJler. 

Die Straße gehört – wem? 

Am 28. Juni 2008 hatte sich das Blatt 
gewendet: Als sich etwa 30 linke Demon-
strantInnen zu einer Freiraum-Kundgebung 
versammelten, stellten sich Aktivisten aus 
dem Umfeld des RFJ um die Gruppe auf 
und begannen einzelne DemonstrantIn-
nen aus nächster Nähe zu fotografieren. 
Als ein Demonstrant sich durch ein Tuch 
vor dem Gesicht zu schützen versuchte, 
riss es ihm ein RFJler herunter. Derselbe 
Jungfreiheitliche versuchte auch mehr-
mals, einer anderen Demonstrantin ihre 
Fahne zu entreißen. Dies geschah vor 
den Augen einer völlig untätigen Polizei, 
die sich nicht einmal zu einer Zurechtwei-
sung aufraffte (aber bei derselben Kund-
gebung eine Demonstrantin anzeigte, die 
ein Pickerl auf einem „schwarz“ geklebten 
Plakat anbrachte). Leider waren auch die 
DemonstrantInnen selbst zu überrascht, 
um sich entsprechend zu schützen, d.h. 
es gab nicht einmal den Versuch einer 
Gegenwehr, sondern die Leute ließen sich 
das Treiben der RFJler mehr oder weniger 
passiv gefallen.

Bei einer weiteren Demonstration im Juli, 
einer Solidaritätskundgebung für die ver-
hafteten TierrechtsaktivistInnen, tauchte 
die RFJ-Brigade erneut, ausgestattet mit 

Fotoapparat, auf. Nachdem sie mit ein 
paar Kommentaren die „Neuigkeit“ losge-
worden waren, dass ihnen der Name einer 
Antifaschistin bekannt war, verschwanden 
sie relativ schnell. 

Es ist allerdings damit zu rechnen, dass 
sich ähnliche Vorfälle bei künftigen linken 
Demonstrationen wiederholen werden. Die 
Personen können einerseits dem Neonazi-
Umfeld einschließlich rechter Hooligans 
zugeordnet werden, andererseits dem 
RFJ und der Burschenschaft Germania, 
wie die Herren Richard Pfingstl, R. und 
Co, die im Juni und Juli dabei waren. 

Die Grazer Polizei hat eins bewiesen, 
nämlich dass sie keinen Finger rühren 
wird, um die Tätigkeit der NeofaschistIn-
nen zu unterbinden, selbst wenn diese 
handgreiflich werden – und eigentlich 
sollte uns das nach allem, was in den 
letzten Monaten und Jahren geschehen 
ist, nicht wirklich überraschen. Es wird 
Zeit, dass sich alle TeilnehmerInnen einer 
antifaschistischen Demo für den Schutz 
der Kundgebung verantwortlich fühlen. 
Noch darf es jedenfalls nicht soweit sein, 
dass Rechtsextreme ungehindert eine 
linke Demo attackieren können!

RFJler betreiben Anti-Antifa bei der Freiraum-Demo am 28.6.2008 
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„A ganz normale Partei“ – der ganz normale
 österreichische Wahnsinn 

Heute stellt sich eine radikalisierte FPÖ 
der Wahl, deren Umfragewerte sich  
wieder der 20%-Marke nähern. 

Die Haltung der Politik spiegelt nur die 
Stimmung in der Bevölkerung. Ganz egal, 
wie viele rote Linien die Freiheitlichen 
überschreiten, wie tief sie in die rassi-
stische oder antisemitische Mottenkiste 
greifen und wie unverfroren sie ihre Nähe 
zum Neonazismus bekunden – nichts 
davon versperrt ihnen den Weg zu Mikro-
phonen, Podien und Koalitionen. Nichts 
davon bringt die öffentliche Meinung dazu, 
sie als zu bezeichnen was sie sind: eine 
Partei, die vergleichbar ist mit der deut-
schen neonazistischen NPD. Eine Partei, 
deren Sprache das Vokabular künftiger 
DespotInnen, das Vokabular der Gewalt 
der Straße ist. 

Aber in Österreich hat schon immer jede 
Deutlichkeit aufgehört, wenn es um die 
FPÖ ging. Heimische „Rechtsextremis-
musexpertInnen“ schütteln erleichtert 
den Kopf über neonazistische Jugend-
liche, deren es gar nicht so viele gebe, 
und ignorieren die Partei, in der diese 
Jugendlichen Karriere machen können. 
Österreichische PolitologInnen überlegen, 
in wieweit die FPÖ sich noch in irgendei-
nem Verfassungsbogen bewegt, während 
selbst Rechtsextreme die FPÖ schon der 
Packelei mit Neonazis beschuldigen. Die 
allgemeine Sprachregelung lautet, dass 
mensch es eben mit einer Rüpelpartie 
zu tun habe, die a bisserl rassistisch 
ist – nicht ohne dass hinzugefügt 
wird, dass mensch selbst-
verständlich die Ängste 
des Herrn Maier ernst 
nimmt, der sich 
angesichts einer 
Kopftuchträgerin 
schon im Reser-
vat sieht. Vor 
lauter Verständ-
nis wird darauf 
verzichtet, den 
Leuten in aller 
Klarheit zu 
sagen, was 
und wen sie da 
wählen. Ohne 
100 Wenns 
und 200 Abers 
festzustellen: 

Weder der Frust über die steigenden 
Lebensmittelpreise noch die Paranoia 
angesichts der unverständliche Sprache 
des Sitznachbarn im Bus sind eine Ent-
schuldigung dafür, das Kreuzerl bei der 
FPÖ zu machen (im Übrigen auch nicht 
beim rechtsextremen BZÖ)! Die Wut 
über das jämmerliche Schauspiel, das 
die rotschwarze Koalition bietet, ist kein 
mildernder Umstand dafür, eine FPÖ oder 
ein BZÖ zu wählen! Unsere Überzeugung, 
dass es nötig sein wird, eine linke, anti-
kapitalistische Utopie zu entwerfen, um 
dem Faschismus endgültig den Boden zu 
entziehen, bedeutet nicht, die Stimmen 
für rechtsextreme Parteien mit einem 
verständnisvollen Schulterzucken zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Jene, die heute Strache /Haider wählen, 
haben die Wahl – zwischen Neofaschis-
mus oder nicht. Die Menschenverachtung 
in beiden Programmen ist auch noch für 
den frustriertesten Arbeitslosen und die 
mies bezahlte Angestellte erkennbar. Für 
manches gibt es keine Ausreden: der 
sorglose, leichtfertige Umgang mit dem 
neofaschistischen Politprojekt namens 
FPÖ bzw. BZÖ gehört dazu.

Wir brauchen mehr als rote Ampeln: Wir 
brauchen Stopptafeln, die den Weg ver-
sperren. In diesem Sinn: Kein Fußbreit den 
NeofaschistInnen – weder ihren Auftritten 
noch ihren Reden oder Plakaten! 

Ungerührt öffnen die Freiheitlichen unter 
Strache sich dem Neonazismus, aber wir 
haben gefälligst ihre Hetzplakate zu dulden 
und ihre Tiraden über „Türkenbelagerun-
gen“ und „Neger“ anzuhören. Wir haben 
es hinzunehmen, wenn Freiluftsportler 
mit Wehrsportambitionen in Parlamente 
einziehen, und wenn Rechtsextremistin-
nen, bei denen sich der Glaube an die 
Reinkarnation von Mutterkreuzstifterinnen 
geradezu aufdrängt, ihre Auftritte im ORF 
haben. 

Als ob „demokratisch gewählt“ etwas 
darüber aussagt, welche Bedrohung von 
einer Partei ausgeht: nicht einmal für die 
Demokratie - Menschenjagd geht auch 
demokratisch, politische Verfolgung geht 
auch mit ein bisschen Polizeistaat - , aber 
für alle, die im Österreich des Strache 
keinen Platz haben werden oder wollen. 
„Demokratisch“ gewählt wurde die NSDAP, 
„demokratisch“ gewählt wird die NPD, 
deren Neonazis auf Terror setzen, wo sie 
die Hoheit über die Straße haben. „Demo-
kratisch“ gewählt wird eine Partei, deren 
Parteijugend zusammen mit Neonazis 
marschiert und deren FunktionärInnen auf 
den „Sieg von uns Deutschen“ warten.

In Graz stimmten alle Parteien bis auf 
die Grünen gegen die Kürzung der Sub-
ventionen für BZÖ und FPÖ, die Grünen 
wiederum verhinderten nicht, dass eine 
Susanne Winter zur Stadträtin gewählt 
wurde, und der Menschenrechtsbeirat 
sah hilflos zu, wie seine attestierten 
„roten Ampeln“ von den Rechten nicht 
einmal ignoriert wurden. In der Bundes-
politik schloss der neue SPÖ-Vorsitzende 
Faymann zwar vorerst eine Koalition mit 
Strache aus, doch angesichts eines Cap 
in der Partei, dem der Handschlag mit 
der FPÖ nicht schnell genug gehen kann, 
stellt sich massiv die Frage nach der 
Glaubwürdigkeit. Für die ÖVP stellt sich 
eine solche Frage nicht einmal mehr: Die 
Hemmungslosigkeit, mit der sie 2000 und 
2003 mit der Haider-FPÖ in eine Koalition 
stürmte, sollte jene, die eine Regierungs-
beteiligung der FPÖ fürchten, erst gar 
nicht hoffen lassen. 

Die FPÖ werde sich in der Regierung 
entzaubern und mäßigen, prophezeiten 
die BefürworterInnen der Koalition damals 
im Jahr 2000. Entzaubert wurde nur eins 
- diese dümmste aller Beschönigungen. 

Es gibt einen Satz im österreichischen politischen Diskurs, der immer unerträglicher wird: nämlich der, dass 
die FPÖ eine ganz normale Partei sei, die nun einmal demokratisch legitimiert wäre.
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Der jetzige freiheitliche Obmann begann 
seine Karriere rechts von der FPÖ: im 
Kreis Norbert Burgers, dem Chef der 
österreichischen NPD, die wegen Verstö-
ßen gegen das Verbotsgesetz aufgelöst 
wurde. Strache schaffte sogar das quasi 
Unmögliche, nämlich wegen Rechtsla-
stigkeit vorerst nicht in die freiheitliche 
Jugendorganisation aufgenommen zu 
werden. 

Ende der 80er Jahre beteiligte sich Stra-
che an Aktivitäten der „Wiking-Jugend“, 
einer rechtsextremen Schlägertruppe, die 
sich offen zum NS-Gedankengut bekannte 
und seit 1994 verboten ist.

Die „Wiking-Jugend“ wurde 1952 aus 
verschiedenen rechtsextremen Jugend-
gruppen gegründet und verstand sich von 
Anfang an als detailgetreue Weiterführung 
der Hitler-Jugend. In aller Offenheit wurden 
Ideologie und Führungspersonen des NS-
Regimes glorifiziert; sogar die streng hier-
archischen und auf absolutem Gehorsam 
aufbauenden Strukturen glichen denen 
des nationalsozialistischen Vorbilds. 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…“

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-

Straches Gruselkabinett: Teil 1

ben an das Kreuz, doch bei uns hat alles 
einen Haken!“

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!“   

Die „Wiking-Jugend“ beschränkte sich 
nicht auf Propaganda: Genau zu jener 
Zeit, in der sich H.C. Strache in ihrem 
Umfeld bewegte - Ende der 80er Jahre 
-, bereiteten ihre Mitglieder sich auf den 
Krieg vor: In Zeltlagern wurden sogar 
schon kleine Kinder militärischem Drill, 
physischer Gewalt und Kampfausbildun-
gen 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 „Jungmädel“ uniformiert 
– „Krieg üben“ mussten. Eine paramili-
tärische Untergrundstruktur sammelte 
Waffen und Sprengstoff, versuchte sich 
im Bombenbauen und bildete einen Groß-
teil der später in Deutschland gerichtlich 
verurteilten Rechtsterroristen aus. Auf der 
Straße reagierte die „Wiking-Jugend“ mit 
Terror auf jede Opposition.

Besonders berüchtigt und daher auch Ziel 
behördlicher Verbote waren die Silvester-
Aktionen der „Wiking-Jugend“, bei einem 
dieser Silvester-Treffen wurde der Grund-

stein für die Gründung von Gottfried Küs-
sels VAPO gelegt. Bei der Silvester-Aktion 
1989, wurde Strache alias Innenminister 
in spe von der Polizei angehalten.

2007 tauchten Fotos auf, die Strache 
bei einem paramilitärischen Training 
gemeinsam mit Andreas Thierry zeigen: 
Thierry war bis Anfang der 90er Jahre 
ein Führungskader der „Nationalistischen 
Front“ (NF), einer der größten Organisa-
tionen des neonazistischen Untergrunds 
in Deutschland. Wo Strache ideologisch 
stand (steht?), zeigt sein Eingeständnis, er 
könne nicht einmal ausschließen, dass es 
Fotos gebe, die ihn mit Hitlergruß zeigen. 

Noch 2002 nahm Strache an derselben 
Sonnwendfeier teil, bei der auch Gottfried 
Küssel zu Gast war. Heute darf Strache 
laut Urteil des OLG Wien 2004 eine „Nähe 
zu nationalsozialistischem Gedankengut“ 
vorgeworfen werden. 

Strache spielt Wehrsport 

…und warum wir es verhindern müssen. 

Strache hat seine Vorstellungen über eine künftige 

österreichische Regierung geäußert: Sich selbst schlug er als 

Innenminister vor, Barbara Rosenkranz als Familienministerin. 
H.C. Strache: „Der mit den Neonazis marschiert…-e?“ 

Seine Auftritte strotzen von Rassismus. Im 
Mai 2006 beispielsweise wetterte Strache: 
„Es geht um unsere Heimat. Da muss man 
auch bereit sein, den Kampfanzug anzuzie-
hen.“ Beim Parteitag im Juni 2006 in Linz 
behauptete Strache, Österreich sei „ein 
Magnet für Asylmissbrauch geworden“: 
„Jeder dieser so genannten Asylanten, der 
festgenommen wird, ist ein Drogendealer.“ 
Die Österreicher würden „zur Minderheit 
im eigenen Land gemacht“: „Das ist ein 
Überlebenskampf“ für unser Land und 
unsere Kultur, rief er laut Medienberichten 
den anwesenden FunktionärInnen zu und 
versprach: „Rache mit Strache“. Als Mini-
ster hätte er dazu jede Gelegenheit…
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Diesmal ganz ohne den Kampfchristen 
Ewald Stadler: Barbara und Horst Jakob 
Rosenkranz tragen zwar einen Nachna-
men, der an eine christliche Gebetshilfe 
erinnert, aber ihr Lieblingskreuz hat 
höchstwahrscheinlich (einen) Haken. 

In der FPÖ fanden Rechtsextreme und 
Neonazis schon zu Haiders Zeiten einen 
Zugang zur Politik. Am besten zeigt dies 
das Beispiel der Niederösterreichischen 
Landesrätin Barbara Rosenkranz und 
ihres Mannes Horst Jakob, der in den 
letzten Jahrzehnten in neonazistischen 
Kreisen immer wieder eine tragende Rolle 
gespielt hat. Das umtriebige Ehepaar bildet 
geradezu eine anschauliche Schnittstelle 
zwischen illegalem Neonazismus und par-
teilich organisiertem Rechtsextremismus. 
Die beiden erlangten breitere Bekannt-
schaft durch ihre „Sonnwendfeier“ 2002, 
bei der Ewald Stadler die Zeit von 1945 bis 
1955 mit der Naziherrschaft gleichsetzte.

Barbara Rosenkranz ist mit Sicherheit 
inzwischen die bekanntere der beiden. 
Ihre politische Karriere begann sie in der 
niederösterreichischen Landesorganisa-
tion der FPÖ, der sie 1986 nach Haiders 
Machtübernahme beitrat. Von 1992 bis 
2002 saß sie im Niederösterreichischen 
Landtag, ab 1996 hatte sie verschiedene 
leitenden Funktionen für die FPÖ inne. 
Als zehnfache Mutter passte sie perfekt 
in die Rolle der Familiensprecherin, eine 
Position, die sie im Lauf ihrer Karriere 
immer wieder einnahm. Natürlich hielt sie 
das nicht davon ab, eine strikte Einwan-
derungspolitik zu fordern und nicht einmal 
Familiennachzug zu dulden. Gegen die 
„Homo-Ehe“ und die Adoption von Kindern 
durch homosexuelle Paare tritt Rosen-
kranz auf, während sie davon spricht, 
dass Familien mehr gefördert werden 
sollten. Bei der Spaltung zwischen FPÖ 
und BZÖ verblieb Rosenkranz in bester 
Nibelungentreue bei den Blauen, was ihr 
nicht nur innerparteilich große Popularität 
einbrachte, immer auch gab die rechtsex-
treme „Arbeitsgemeinschaft für demokra-
tische Politik“ (AFP) Stimmempfehlungen 
für die FPÖ des HC Strache und der 
Barbara Rosenkranz ab. Einige weitere 
Glanzpunkte:

• Im Sommer 2000 eröffnete Frau Rosen-
kranz auf der Burg Kranichberg ein 
Treffen rechtsextremer europäischer 

ParteiführerInnen mit den Worten, 
sie sei froh, dass es PolitikerInnen 
gebe, die sich „nicht dem Mainstream 
anschließen“.

• Im April 2004 verteidigte Rosenkranz 
den RFJ-Bundesobmann Johann Gude-
nus, als dieser von „systematischer 
Umvolkung“ sprach.

• Bei einer Sonnwendfeier im selben Jahr 
forderte sie, „die Gesetze, die in der 
Natur zu finden sind (…), der Gestal-
tung unseres Gemeinschaftslebens“ 
zugrunde zu legen. Demnächst wird 
sie in Innsbruck über die „Gefahr der 
Gender-Ideologie“ sprechen. Das NS-
Verbotsgesetz hält sie in der derzeitigen 
Form für „verfassungswidrig“. Zweifel 
an Gaskammern gehörten zur „freien 
Meinungsäußerung“, hat sie einmal 
gesagt.

(Quelle: Profil)

Am interessantesten sind die Über-
schneidungen zwischen Rosenkranz und 
Rosenkranz. Während Barbara Rosen-
kranz offiziell behauptete, dass sie nur hin 
und wieder das Korrekturlesen für ihren 
Mann übernimmt, fanden sich schon in 
den 1990ern viele Übereinstimmungen 
zwischen ihren Aussagen und denen ihres 
Gatten. 

In vielen Publikationen der 1990er zum 
Thema Neonazismus findet mensch den 
Namen Horst Jakob Rosenkranz immer 
wieder an exponierter Stelle, auch wenn 
er seine eigene Vergangenheit gerne 
als simples Mitläufertum zu kaschieren 
gedenkt. Herr Rosenkranz engagierte 
sich in Nobert Burgers NDP, die sich u.a. 
am Süditrol-Terror beteiligt hatte, ehe sie 
1988 als neonazistische Organisation in 
Österreich verboten wurde. Auch sein 
weiterer Kreis an Mitstreitern liest sich 
wie ein Who-is-Who der österreichischen 
Neonazis: Neben NDPlern wie Helmut 
Kremser, Herbert Fritz und Fritz Rebhandl, 
der AFP, zählen dazu auch VAPO-Chef 
Gottfried Küssel, Bruno Haas („Aktion 
Neue Rechte“) und die Holocaustleugner 
Gerd Honsik (Buch „Freispruch für Hitler“) 
und Franz Radl. Gemeinsam mit einigen 
der hier Genannten gründete Rosenkranz 
1990 die Liste „Nein zu Ausländerflut“, ein 
„Sammelbecken des militanten Neona-
zismus in Österreich“, und fungierte als 
deren Spitzenkandidat. Ihre Teilnahme an 
den Nationalratswahlen wurde aber von 
der Wiener Wahlkreisbehörde untersagt, 
unter Berufung auf ein Urteil des Verfas-
sungsgerichtshofs von 1988, das darlegte, 
dass „die Frage nationalsozialistischer 
Wiederbetätigung nicht nur an Inhalt und 
Personen, sondern auch am Umfeld der 
beteiligten Personen zu messen“ sei. 
(Quelle: „Haiders Clan“ von Hans-Henning 
Scharsach).

Kurz vor der Wahl 1990 hatte Rosenkranz 
auch die Zeitschrift „fakten“ gegründet, als 
deren Verleger, Hersteller und Herausge-
ber zunächst der „Verein zu Förderung 
der ganzen Wahrheit“ genannt wurde, 
dessen sechsköpfiger Vorstand neben 
Rosenkranz noch vier VAPO-Mitglieder 
aufwies. Diese Aufgaben übernahm 
kurze Zeit später die Kleinpartei „Kritische 
Demokraten“, die vom „Dokumentations-
archiv des Österreichischen Widerstands“ 
(DÖW) als „rechtsextreme Kleinpartei mit 
Bindegliedfunktion zwischen der rechts-
extremen und neonazistischen Szene 
und der FPÖ“ eingestuft wird. Neben der 
Hetze auf MigrantInnen ist die von ihm 
„schriftgeleitete“ Zeitschrift auch ein wich-
tiges Bindeglied zwischen der FPÖ und 
dem Neonazismus, sowie ein Sprachrohr 
für „Dissidenten“, die sich bei genauerer 
Betrachtung als verurteilte Neonazis ent-
puppen.

Die Rosenkranz-Connection

…und warum wir es verhindern müssen. 

Strache hat seine Vorstellungen über eine künftige 

österreichische Regierung geäußert: Sich selbst schlug er als 

Innenminister vor, Barbara Rosenkranz als Familienministerin. 
Straches Gruselkabinett: Teil 2

Barbara Rosenkranz
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Bereits 1992 näherte sich Rosenkranz‘ 
Blatt der FPÖ an und unterstützte massiv 
„Österreich zuerst!“, das „Antiausländer-
volksbegehren“, das Haider trotz seines 
Scheiterns zu ungeahnter Popularität 
verhalf. Die Hetzkampagnen der „fakten“ 
gegen „AusländerInnen“, der FPÖ mis-
sliebige PolitikerInnen und Intellektuelle 
setzten sich über die Jahre hin fort, sodass 
die „fakten“ neben Andreas Mölzers „Zur 
Zeit“ eine der wichtigsten österreichischen 
rechtsextremen Publikationen darstellen. 

Ersichtlich wird dies an den AutorInnen 
der Texte: In den letzten Jahren steuerten 
weiterhin altbekannte RechtsextremistIn-
nen wie die „Aula“-Autoren Otto Scrinzi 
und Walter Marinovic Texte bei, ebenso 
wie neue Gesichter wie der AFP-Jung-
funktionär Stephan Mairinger.

In letzter Zeit hält Horst Jakob Rosen-
kranz auch immer wieder Vorträge vor 
freiheitlichem Publikum, die von einem 
ausgeprägten Hass auf die große weite 

Welt jenseits von Österreich geprägt 
sind. Aus Herrn Rosenkranz‘ Repertoire 
bediente unter anderem sich der „Ring 
freiheitlicher Jugend“ (RFJ), die seine 
gegen Migration gerichteten Parolen für 
Sticker verwendet.

Angesichts der Hintergründe der Rosen-
kranzes ist es nicht verwunderlich, dass 
mensch per Gerichtsurteil Barbara Rosen-
kranz als „Kellernazi“ bezeichnen darf...

In panischer Angst vor einem Absturz 
bei den Wahlen suchte die Partei nach 
einer Alternative zu Peter Westenthaler, 
dessen gerichtliche Verurteilung so gar 
nicht zum Image der Law and Order-
Partei passte, und fand sie im Kärntner 
Landeshauptmann, dem zwar in den 
letzten Jahren so einiges abhanden 
gekommen war, aber sicher nicht seine 
rassistische Ideologie. 

Das bewies er im Sommer 2008: Im 
Juli ließ Haider mehrmals Flüchtlinge in 
Kärnten aus ihren Quartieren abholen, 
in Busse setzen und Richtung Wien bzw. 
Traiskirchen verfrachten. Als Vorwand 
für diese Deportationen behaupteten er 
und der zuständige Flüchtlingsreferent 
Gernot Steiner, bei den Ausgewiesenen 
handle es sich um kriminelle Asylwerbe-
rInnen. Wie so oft in derartigen Fällen 
stellte sich allerdings heraus, dass sich 
ein Großteil der abgeschobenen Flücht-
linge nichts zuschulden hatte kommen 
lassen. Gegen einige Betroffene lagen 
Anzeigen vor, etwa Landesdiebstahl mit 
einem Schaden von 13 Euro. Um der all-
mählich laut werdenden Kritik zu begeg-
nen, zwangen die Kärntner Behörden die 
Flüchtlinge, Papiere zu unterschreiben, in 
denen stand, dass sie „freiwillig“ Kärnten 
verlassen würden. Die meisten hatten 
den Inhalt nicht einmal verstanden. Das 
Innenministerium reagierte schließlich 
auf Haiders Vorgangsweise, ließ die 
Busse an der Pack stoppen und schickte 
die Ausgewiesenen wieder zurück. 

Haider ließ sich währenddessen von der 
„Krone“ und der Kärntner Bevölkerung 
als Saubermann feiern und lieferte damit 
den Wahlkampfauftakt des BZÖ.

Zum Versuch, mit der FPÖ in puncto 
Rechtsextremismus zu konkurrieren, 
passt auch die Integration des ehemali-
gen FPÖlers Ewald Stadlers in die Partei: 
Stadler deckt das klerikalfaschistische 
Spektrum ab und ist Mitglied der Pius-
bruderschaft, einer extrem reaktionären 
katholischen Bewegung. Triumphierend 
berichtete kürzlich „Zur Zeit“ über die 
Erklärung eines englischen Bischofs 
dieser Organisation, dass er die „Proto-
kolle der Weisen von Zion“ für echt halte 
und den Juden/Jüdinnen vorwarf, die 
Weltherrschaft sowie die des Antichri-
sten anzustreben.

Übrigens: Auch mit historischen Faschi-
sten hat der BZÖ-Obmann kein Problem. 
Dem Kriegsverbrecher Milivoj Asner, der 
als Polizeichef im Ustascha-Kroatien 
Tausende Menschen in den Tod schickte, 
gewährt Haider in Klagenfurt/Celovec 
Asyl und verhindert so seine Ausliefe-
rung an ein kroatisches Gericht. Asnser 
sei „nett“ und könne seinen „Lebens-
abend in Kärnten verbringen“, so Haider 
gegenüber der Presse. Schließlich hat 
Asner ja keine Waren im Wert von 13 
Euro gestohlen wie einer der ausge-
wiesenen Flüchtlinge, sondern bloß 
Tausende Juden und Jüdinnen in die 
NS-Vernichtungslager deportiert…        

Wieder weg – wieder da: Ein alter 
Rechtsextremist an der Spitze des BZÖ

Termine 

12.09.2008_______________ 

Aktion
„Dass ich nicht strache!“

16:30 Uhr, Mariahilferplatz, Graz

FPÖ-Wahlkampfveranstaltung stören 
- Kein Fußbreit dem Rassismus und 
dem Faschismus der FPÖ

Veranstalterin: Antifa Gradeč

19.-21.09.2008_______________

Antifaschistische Protesttage
in Koroska/Kärnten gegen das rechts-
revisionistische Ulrichsbergtreffen

mehr unter www.u-berg.at

10.10.2008_______________

Österreichweiter Bleiberechtstag
Demonstration für Bewegungs- und 
Bleibefreiheit

16:00 Uhr, Mariahilfer Str./Museums-
quartier, Wien (Treffpunkt beim Marcus-
Omofuma-Gedenkstein)

05.-09.11.2008_______________

Elevate
Elevate - Das Schlossbergfestival in 
Graz „COMMONISM“

Schlossberg, Graz

mehr unter www.elevate.at

Mit der Wahl Jörg Haiders zum Bundesobmann hat das BZÖ allen 
Spekulationen, es entferne sich mit etwas gemäßigten Positionen aus 
dem rechtsextremen Lager, ein Ende bereitet.
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Die Umstände der Verhaftungen dürften 
bekannt sein: Vorwurf der Bildung bzw. 
Mitgliedschaft in einer kriminellen Verei-
nigung, menschenunwürdige Behandlung 
bei der Verhaftung, Verweigerung der 
grundlegendsten Rechte wie zum Beispiel 
den Kontakt zu einem Rechtsbeistand. 
Überdies kann die zuständige Staatsan-
waltschaft keine konkreten Straftaten, die 
über die Sachbeschädigung hinausgehen, 
benennen beziehungsweise den Verhafte-
ten zuordnen - und das nach zwei Jahren 
Überwachung und Bespitzelung.

Inzwischen sind einige neue Fakten ans 
Tageslicht gekommen - sogar Grüne 
Parlamentsabgeordnete bezeichnen die 
Verhaftungen mittlerweile als „Kapitalfeh-
ler“ und sprechen von einem Missbrauch 
der U-Haft als – in Österreich illegaler 
- „Beugehaft“: „Tatbegehungsgefahr“ 
besteht laut Staatsanwaltschaft auf Grund 
des langjährigen politischen Aktivismus 
einiger Gefangener oder wegen ihrer 
Weigerung, sich von ihrer politischen und 
Tierrechtsarbeit zu distanzieren; „Verdun-
kelungsgefahr“ auf Grund der Nutzung 
von PGP als Verschlüsselungssystem 
von E-Mails. Einige anfängliche Vorwürfe 
gegen die Gefangenen, wie „Gas- und 
Brandanschläge“ stellten sich als reine 
Erfindungen der Ermittler_innen und der 
Staatsanwaltschaft heraus.

Warum gegen die Tierrechtler_innen 
wirklich vorgegangen wird, zeigt die 
Begründung des OLG Wien gegen die 
Haftbeschwerden vom Juli: Die „Nach-
haltigkeit“ der Anti-Pelz-Kampagnen 

Wenn politischer Aktivismus kriminalisiert wird...

Mitte Mai dieses Jahres wurden österreichweit 23 Hausdurchsuchungen bei 
Tierrechtsaktivist_innen durchgeführt und 10 Leute verhaftet.

gegen diverse Firmen im Bekleidungs-
handel wie aktuell Kleider Bauer und 
zuvor Peek&Cloppenburg etc., mit der 
jene „zur Abstandnahme von weiterem 
Pelzhandel“ bewegt werden konnten 
und dem Streben nach „Einfluss“ auf die 
„Wirtschaft als Ganzes“. Also rechtfertigt 
eine erfolgreiche, legale Kampagne, so 
begrenzt sie auch nur zu einem Umden-
ken im Konsument_innenverhalten führen 
mag, die Verhaftung von Aktivist_innen. 
Oder anders gesagt: Kommt eine_r dem 
Geschäftsfluss zu sehr in die Quere, ist 
er_sie als kriminell wegzusperren.

Diesen „Schutzmechanismus“ des kapita-
listischen Gesellschaftssystems bestätigt 
auch das Verhalten von Politkern, Behör-
den und Wirtschaftstreibenden noch vor 
den Verhaftungen im Mai. So wurden in 
Wien Anti-Pelz-Kundgebungen wegen 
„Geschäftsstörung“ untersagt, in Graz 
dachte Bürgermeister Nagl (über seine 
sonstigen Ausfälle siehe die Kolumne nagl-
haken in den verschiedensten Ausgaben 
dieses Magazins) über eine Einschrän-
kung des Versammlungsrechts nach. Die 
„Basisgruppe Tierrechte“ (BaT) spricht 
auch von „etliche[n] Sicherheits- und 
Beratungstreffen zwischen den Behörden 
und Vertreter_innen mehrer großer Unter-
nehmen“ zum Zwecke einer Verhinderung 
der zahlreichen Anti-Pelz-Kundgebungen. 
Im Verfassungsschutzbericht des Jahres 
2007 heißt es: „Es ist evident, dass im 
Wege legaler Protestaktionen häufig 
schwerwiegendere wirtschaftliche Nach-
teile für die betroffenen Unternehmen 

verursacht werden, als durch illegale Akti-
vitäten wie etwa Sachbeschädigungen.“

Um strafrechtliche Relevanz scheint es 
also gar nicht zu gehen. Sobald „wirtschaft-
liche Nachteile“ entstehen, ist es durchaus 
üblich, mühsam erkämpfte Grundrechte 
wie das Recht auf Versammlungsfreiheit 
oder Privatsphäre nicht nur einzuschrän-
ken, sondern zu kriminalisieren. Das zeigt 
sich auch in der aktuellen Novelle des 
Sicherheitspolizeigesetzes (SPG), in der 
der Polizeiwillkür bei der Überwachung 
von Mobilfunkdaten Tür und Tor geöffnet 
wird.

Deshalb muss es egal sein, wie eine_r 
zu Tierrechten und Veganismus steht 
- Repression in diesem Ausmaß kann 
jede_n politische_n Aktivist_in treffen. 
Jetzt heißt es: Solidarität gegen diese 
Repression!

Aktuelle Ergänzung

Noch während dieser „enterhaken“ 
produziert wurde, ordnete die Ober-
staatsanwalt die Enthaftung aller 
Tierrechts-AktivistInnen an. Nach drei 
Monaten U-Haft sind nun alle Betroffe-
nen frei, doch die Ermittlungen gehen 
weiter. Immer mehr skandaleuse Ein-
zelheiten werden bekannt: So geht aus 
Unterlagen, die den Grünen zugespielt 
wurden, hervor, dass es Absprachen 
zwischen dem Innenministerium und der 
Firma „Kleiderbauer“ über das Vorgehen 
gegen die Tierrechtsszene gab. 

enterhaken Abo
□ Ja, ich will die nächsten 6 Ausgaben des enterhaken um 5 Euro abonnieren
Name, Vorname  ___________________________________________________

Strasse, Nr. ___________________________________________________

Land, PLZ, Ort ___________________________________________________

Das Abo endet nach sechs Ausgaben automatisch. Der sechsten Ausgabe liegt ein Verlängerungsangebot bei.
Wir versenden den enterhaken im Kuvert verpackt per Post an die angegebene Adresse.

Wie kommt das Geld zu uns?
- entweder überweisen an: Sparbuch Nr: 32 226 185, BLZ: 38 000, Bezeichnung: mayday2000 graz;
                                            im Feld „Verwendungszweck“ des Zahlscheins „enterhaken Abo“ eintragen
- oder Geld in ein Kuvert packen und senden an: mayday graz, Postfach 466, 8011 Graz

Über Soliabos 

 (5 Euro + Spende) 

freuen wir uns 

besonders!
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Das kampforgan einer naglwelt: 
aufnehmende sexualorgane – wer 

will mich?

In der kolumne völlig vernaglt werden in 
jeder enterhaken-ausgabe rassistische, 
homophobe – kurz menschenverach-
tende handlungen, aussprüche sowie 
dumpfe aktionen in Graz – unter die lupe 
genommen. 

Bisher konnten wir sagen, dass der 
fundamentalistische burgmeister 
gemeingefährlich ist. Aber nach den 
veröffentlichten aussagen vom mai 
2008 stellt sich langsam aber sicher 
die frage, ob mensch diesen herrn nicht 
einfach zu einer beratungsstelle beglei-
ten sollte. Der nagl-meister fabulierte 
im vorwort eines buches darüber, dass 
das „schwächere geschlecht“ über ein 
„aufnehmendes sexualorgan“ verfüge 
und dass frauen daher auf biologischer 
ebene dem mann ausgeliefert seien [der 
Standard, 6.mai 2008]. Was soll mensch 
zu so einer schwachsinnigen theorie 
sagen?? Der burgnagl lebt in einer 
verstaubten, kleinspießigen wohnzim-
mermentalität und da haben frauen ganz 
klar eine biologische funktion und sonst 
haben sie wenig zu sagen. Abgesehen 
davon, dass menschen auch andere 
aufnehmende (sexual)organe besitzen, 
aber mensch kann über solche sachen 
sicher nicht mit dem konservativen nagl 
reden ohne dass er wahrscheinlich auf 
der stelle vor peinlichkeit umkippt. 

In seinem wohnzimmer – ähm in 
den Grazer verkehrsbetrieben darf ja 
nicht mehr mit dem handy telefoniert 
werden. Zur beruhigung: es halten sich 
nicht so viele an dieses verbot. Was bildet 
sich dieser mann und seine truppe, die 
konservative familienzwangspartei – kurz 
övp – eigentlich ein? Er hat nicht nur den 
Hauptplatz de facto zu seinem ruhigen 
lieblingszimmer gemacht, ausnahmen 
gibt’s nur bei wirtschaftskapitalistischen 
weihnachts- und sonstigen ständen, son-
dern möchte jetzt im rathaus eine absolute 
stille verordnen: in zeitungen war bereits 
zu lesen, dass der schrullige mann nun 
auch für das rathaus einen e-mail freien 
tag einplant. Dieser mann ist längst aus-
tauschreif. Leider hält ihm aber immer wer 
die stange: zuerst war es die spö, jetzt die 
grünen.

„quasi radikaler als die polizei“

Gefährlich wird der fundamentalist aber 
dann, wenn er ungeschminkt zugibt, dass 
er bedingungslos(!!) hinter der (grazer) 
polizei steht, wo es immer wieder bedenkli-
che vorfälle gegenüber migrantInnen oder 
linken demonstrantInnen gibt. über einige 
wird regelmäßig hier im enterhaken berich-
tet. Ganz „offen“ fragt sich auch der strenge 
katholik „ob man nicht die linienführung 
[anmerkung: der straßenbahnen in Graz] 
freihalten kann. Das demonstrationsrecht 
kann nämlich begrenzt werden, wenn es 
um das öffentliche interesse geht“ [falter, 

völlig vernaglt 

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

14/08]. Schlimm! Wer will den Nagl von 
uns haben? Dann bitte dringend melden, 
abholen und mitnehmen. 

Övp-plakatwerbung –  
ausländerInnenfeindliche hetze

Nicht nur fpö und bzö hetzen gegen 
migrantInnen. nein diesmal macht hier 
die övp auch mit. Spö und övp haben 
in den letzten 15 jahren ständig die 
fremdengesetze verschärft. So offen 
fremdenfeindliche plakate hatten bisher 
die beiden volksparteien vermieden. 
Wer die politik der rechtsextremen par-
teien fpö und bzö ablehnt, muss dies 
auch bei der övp tun und ganz laut nein 
zu ihrer kampagne und zu einer koalition 
mit dieser sagen! Das gilt auch nach der 
wahl.  

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

Und wie vor jeder wahl: Antifaschistisch 
wählen und die rechten quälen.

der naglhaken

Der Leopold Stocker Verlag in der Grazer 
Hofgasse kann zwei Dinge offenbar nicht 
lassen: Prozesse gegen seine KritikerIn-
nen zu führen, insbesondere wenn sie in 
der Gruppe Mayday 2000 zu finden sind, 
und seinen politischen Weg weiter unbeirrt 
nach rechts zu gehen.

So erscheint im „Ares-Verlag“, der auf 
zeitgeschichtliche Publikationen speziali-
sierten Verlagsgruppe von Stocker, heuer 
ein Sammelband zu Ehren von Hans-
Dietrich Sander unter dem Titel „Liber 
amicorum für den nationalen Dissidenten 

Hans-Dietrich Sander“. Bei Sander han-
delt es sich um den ehemaligen Heraus-
geber der rechtsextremen „Staatsbriefe“, 
der in Deutschland wegen „Volksverhet-
zung“ verurteilt wurde und 2005 in einem 
skandaleusen Beitrag das NS-Regime als 
„eine geniale Improvisation“ verherrlichte, 
die „nach beispiellosen Erfolgen in sich 
zusammensackte.“ Ein anderes Zitat von 
Sander lautet: „Rassen sind eben keine 
Schreckgespenster, keine propagandisti-
schen Erfindungen. Es gibt die Rassen, 
wie es Stämme und Völker gibt. Es hat 

wenig genützt, den Rassebegriff nach der 
Zerschlagung des Dritten Reiches, in dem 
er nicht gerade klug gehandhabt wurde, 
aus dem denkerischen Verkehr zu ziehen.“ 
Die daraus abzuleitende Forderung im 
Sanderschen O-Ton: die „Abschiebung der 
Immigrantenheere“. Denn: „Der Ruf nach 
den Menschenrechten hat zu schweigen.“ 
(„Neue Ordnung“1/2005). 

Ein Verlag, der einen solchen Rechtsex-
tremisten ehrt, lässt keine Zweifel mehr 
offen, wo er politisch steht. 

Stocker Verlag belohnt NS-Glorifizierung
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Ulrichsberg wegbeamen!

Revisionistische Traditionspflege verhindern

Zum 49ten Mal lädt heuer die Ulrichs-
berggemeinschaft, ein Zusammenschluss 
diverser Heimat- und Kameradschaftsver-
bände, zur Feier am Ulrichsberg ein.

Geschichtsrevisionismus, die Relativie-
rung der Verantwortung und Mitschuld 
am verbrecherischen Vernichtungsfeldzug 
von Wehrmacht und Waffen-SS und an der 

Aktuelle Ergänzung

Last-minute-Meldung: Neonazis mobili-
sieren gegen Antifa.

In Kärnten/Koroska gibt es momentan 
eine akute Bedrohung durch Neonazis. 
Bei einem Neonazi-Übergriff in Klagen-
furt/Celovec wurden drei Leute aus der 
Antifa-Szene bewusstlos geschlagen, 
so dass sie im Krankenhaus behandelt 
werden mussten. In Aufrufen, die im 
Stadtgebiet verteilt werden, rufen „natio-
nale Strukturen“ dazu auf, die antifaschi-
stischen Kundgebungen während des 
Ulrichsbergtreffens zu verhindern – unter 
dem Motto: „Den Feinden Kärntens ihren 
Grenzen zeigen!“ Umso wichtiger ist es 
jetzt, dass möglichst viele AntifaschistIn-
nen zu den „Antifaschistischen Aktions-
tagen“ nach Celovec fahren - Solidarität 
muss Praxis sein!

Blockade der Zufahrtsstraße zum 
Ulrichsberg 2007

Shoah, die Heroisierung der gefallenen 
Soldaten und der “Heimkehrer” verbergen 
sich hinter der Fassade einer “Friedens- 
und Europafeier”.

Alles was im Zweiten Weltkrieg für den 
deutschen “Endsieg” kämpfte, ist am 
Ulrichsberg willkommen - ehemalige 
Wehrmachtssoldaten ebenso wie (Waffen-
)SSler aus verschiedenen Ländern. 
Frauen erscheinen meist nur als “Opfer an 
der Heimatfront”. Von deutsch-österreichi-
schen Täter_innen und ihren Verbrechen 
soll hier ebensowenig die Rede sein wie 
vom politischen Widerstand der (kärntner) 
PartisanInnen, der systematisch diffamiert 
wird.

Präsent sind am Ulrichsberg u.a. ehema-
lige Soldaten der “Gebirgsjäger”, einer 
Spezialeinheit der Wehrmacht, der zahl-
reiche Massaker und Kriegsverbrechen 
nachgewiesen wurden. Die K IV, eine 
österreichische Veteranenorganisation 
ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS, 
veranstaltet traditioneller Weise am Tag 
vor der Ulrichsbergfeier eine Begleitver-
anstaltung in Kriva Vrba/Krumpendorf, die 
auf Neonazis eine besondere Anziehungs-
kraft ausübt.

Das am Ulrichsberg propagierte 
Geschichtsbild passt genau in den kärnt-
ner Mainstream; daher stößt das Treffen 
auch außerhalb rechter Parteien und 
ihrer AnhängerInnen auf Sympathie oder 
– im besten Fall – Desinteresse. Gefördert 
wird der Spuk aus dem Kulturbudget des 
Landes Kärnten und von der Stadt Kla-
genfurt, Unterstützung kommt u.a. vom 
österreichischen Bundesheer.

Wir rufen daher zu antifaschistischen 
Protesttagen von 19. bis 21.9 in Kärnten/
Koroška auf!

Mehr Infos: www.u-berg.at oder 
kontakt@u-berg.at

Vorläufiges Programm der 
Aktionstage 2008

Freitag 19.09.08_______________

ab 14:00 Uhr: Infopoint am Alten Platz

18:00 Uhr: Good bye Ulrichsberg 
- Refugees welcome

Demo gegen die kärntner Abschie-
bepolitik, Alltagsrassismus, staatliche 
Asylpolitik und völkische Freaks am 
Ulrichsberg 

Treffpunkt: Kinoplatz

Samstag 20.09.08_______________

ab 10:00 Uhr: Infopoint am Alten Platz

14:00 Uhr: Stadtspaziergang

Ein Spaziergang durch die Innenstadt 
von Klagenfurt/Celovec. Wir besuchen 
Orte nationalsozialistischer Verbrechen 
und Orte rechts-revisionistischer Politik. 

Treffpunkt: Alter Platz

16.00 Uhr: Zeitzeuginnenveranstaltung 
mit Katja Sturm-Schnabl 

Ort: Buchhandlung Haček, Paulitsch-
gasse 5-7

Sonntag 21.09.08_______________

morgens: Demo gegen das Ulrichs-
bergtreffen 

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

Mit dem Bus nach Kärnten/Koroška

Auch 2008 wird es wieder einen Bus 
geben und zwar für die Strecke Linz 
- Wien - Graz - Klagenfurt/Celovec

Abfahrtszeiten: Freitag, 19.09.2008:  
Linz - 09:00 Uhr, Wien - 11:00 Uhr,  
Graz - 13:30 Uhr

Anmeldung: kontakt@u-berg.at

Kosten: 20 Euro Hin und Retour, wer 
mehr bezahlen kann gerne auch mehr

Rückfahrt: Sonntag 21.09.2008 nach 
der Demo gegen das Ulrichsbergtreffen


