
  enterhaken 
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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Ein SHS-Skinhead  
als Spitzenkandidat

Der lokale Spitzenkandidat für ein 
Örtchen namens St. Sebastian, Hans 
Ploderer, war ein Mitglied der neo-
nazistischen Skinhead-Szene. Auf 
einschlägigen Internet-Auftritten der 
steirischen Hammerskins (SHS) wurden 
Fotos veröffentlicht, die ihn beim Besuch 
eines Neonazi-Konzerts zeigen oder in 
T-Shirts mit dem Aufdruck „Skinhead 
Steiermark“. Die SHS sind neben Blood 
& Honour die bekannteste internationale 
Skinheadorganisation im neonazisti-
schen Spektrum, die sich selbst als 
Elite versteht und den „14 words“ (siehe 
enterhaken #16) verpflichtet fühlt.     

Ploderer war aber nicht nur potentieller 
Gemeinderat, sondern fungierte auch 
als stellvertretender Obmann für die 
Ortsgruppe Mariazellerland. Er war 
dort nicht der einzige Aktivist aus der 
Neonazi-Szene: Als stellvertretender 
Schriftführer werkte Dominik Ungerböck, 
der ganz offen auf seiner Facebook-
Seite in einem Shirt mit der „88“ im 
Loorbeerkranz posierte. So ungeniert 
demonstrierte diese lokale FPÖ ihre 
Verbundenheit mit dem Neonazismus, 
dass ein Klick von der offiziellen Face-
book-Seite der örtlichen FPÖ direkt auf 
das Portrait ihres Funktionärs mit der 
88-Kleidung führte! 

Ortsgruppe, Stammtisch, Neonaziclique

Der National-
sozialismus hat 
sich vorsichtig, 
in kleinen Dosen, 
durchgesetzt –  
man hat immer ein 
bisschen gewartet, 
bis das Gewissen 
der Welt die nächste 
Dosis vertrug.

Stefan Zweig

Die FPÖ Mariazell und ihre Jugendarbeit – kurz vor den Gemeinderats-
wahlen im März 2010 kamen durch recherchen die neonazi-Umtriebe in 
der FPÖ Mariazellerland ans Licht: eine regionale steirische Ortsgruppe, 
die von der neonazi-szene nicht mehr zu trennen ist, bietet ein Beispiel 
dafür, wo die FPÖ unter h.c. strache politisch steht.

Gerhard Kurzmann (2. v. links) u.a. mit „seiner“ Jugendreferentin  
Silvana Wallmann (1. v. links)
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Erst als Mitte März 2010 die Grünen und 
Lokalmedien diese Recherchen veröffent-
lichten, verschwanden die Namen und 
Fotos von Ploderer und Ungerböck aus 
den offiziellen Publikationen. Der freiheit-
liche Landesobmann Gerhard Kurzmann 
beeilte sich herumzustottern, dass er 
das eh alles gern mit dem Herrn Ploderer 
geklärt hätte, dass dieser aber leider am 
Handy nicht zu erreichen sei. Vielleicht 
weil zu dieser Zeit gerade ein traditionel-
les Neonazikonzert mit internationaler 
Beteiligung in Ungarn stattfand, bei dem 
die „Skinheads Steiermark“ bisher immer 
aufmarschiert waren und Kurzmanns 
Spitzenkandidat daher quasi anderweitig 
beschäftigt war?

Eine freiheitliche Jugendreferentin: 
Silvana Wallmann

Nach wie vor im Amt ist jedenfalls die 
Jugendreferentin der Ortsgruppe Mariazel-
lerland, Silvana Wallmann. Wallmann ist 

Betreiberin der „Silvanabar“ in Mariazell, 
auf deren Homepage bis vor kurzem 
noch junge Leute mit Neonazifan-Artikeln 
abgebildet waren und ein Bursche sogar 
mit Hitlergruß. Mehrere Bilder zeigten Bar-
besucherInnen mit Shirts von „Landser“, 
„Skrewdriver“ und „Faustrecht“, mit denen 
sie vor der Kamera posierten, alles Bands, 
die dem neonazistischen Teil des Rechts-
rocks zuzuordnen sind. „Landser“ etwa, 
die in Deutschland verboten wurden, hat 
Titel wie „Adolf Hitler unser Führer, Adolf 
Hitler unser Held“, Deutschland muss 
arisch werden!“, „Ran an den Feind – 
Bomben auf Israel“, „Kanake verrecke!“ 
oder „Schlagt sie tot!“ Der Sänger der 
britischen Szene-Kultband „Skrewdriver“ 
war der Gründer des Neonazi-Netzwerks 
Blood & Honour. Und „Faustrecht“ grüßt 
bei Konzerten mit „Hail Victory!“ („Sieg 
Heil“), richtet seine Lieder gegen „all die 
Wichser in der Bewegung, die uns verlas-
sen“ oder „gegen die Menschen, die uns 

– die weiße Rasse – zerstören wollen“. 
Bei ihren Auftritten wechselte sich die 
Hetze gegen „zionistische Bastarde“ vom 
Podium mit den “Juden raus“-Rufen des 
Publikums ab. 

Eins ist klar: Wer für diese Bands auf 
seiner Kleidung wirbt, bekennt sich zum 
Neonazismus. Und wer solche Fanfotos 
auf die Homepage seines Lokals stellt, 
deklariert sich politisch ebenfalls eindeu-
tig. Es ist nur logisch, dass in der „Silvana-
bar“ 2007 tatsächlich ein Neonazi-Konzert 
stattfand, und zwar ein Balladenabend 
mit dem deutschen „Agitator“, zu dessen 
Repertoire u.a. ein Lied mit dem folgen-
den Refrain gehört: „Ich bin mit Leib und 
Seele Nazi […] ich bleib Nazis für alle 
Zeit. […] Da der gute alte Wiesenthal uns 
leider nicht mehr jagt – und der Pole beim 
polonisieren ständig gnadenlos versagt – 
komm ich fast um vor Lachen! Ich find das 
völlig geil! – Dann tanze ich durch meine 
Bude, heb den Arm und schrei Juchhu!“ 

Meine Kinder werden  
Neonazis – na und?

Wallmanns „Silvanabar“ befindet sich in 
umittelbarer Nähe einer Schule und einer 
Polizeistation – und niemand will von den 
neonazistischen Umtrieben etwas bemerkt 
haben. Die Homepage bot eine Ansamm-
lung sich im Vollrausch befindlicher junger 
Leute, die sich zwischen Nazifanartikel 
und FPÖ-Plakaten ihre Promille und 
Unterhaltung suchen – und auch das hat 
die LehrerInnen oder Eltern dieses Orts 
offenbar nie interessiert.  

Selten hat ein Vorfall der letzten Jahre das 
freiheitliche Verständnis von Jugendarbeit 
drastischer demonstriert als Silvana Wall-
manns Tätigkeit mit ihrer Bar: ein Lokal als 
Rekrutierungsfeld für die nationale Sache, 
in dem Jugendliche lernen, „Landser“ und 
Co cool zu finden. 

Reagiert hat die FPÖ auf die öffentliche 
Kritik mit dem Entfernen der Fotos von 
der Homepage der „Silvanabar“ und mit 
Klagsdrohungen, aber: Es gab seitens 
der Parteiführung und des Obmanns Ger-
hard Kurzmann keine Konsequenzen für 
Silvana Wallmann. Nach wie vor stellt sie 
sich als Jugendreferentin der lokalen FPÖ 
vor, eine Tatsache, die nur eine einzige 
Schussfolgerung zulässt: Für die FPÖ ist 
Wallmanns „Jugendarbeit“ vollkommen in 
Ordnung.   

Quellen: Internetauftritte von S. Wallmann, 
der Silvanabar und der FPÖ Mariazellerland, 
Fotos vom Neonazi-Konzert 2007 und von 
den SHS. Informationen zu den Neonazi-
bands: Siehe Bundeszentrale für politische 
Bildung, Bonn, Oktober 2008  

 

„Silvanabar“ in Mariazell: Wo Jugendlich lernen, Neonazismus cool zu 
finden: Fotos von der Homepage der „Silvanabar“.  
Weitere Bilder auf http://mayday.antifa.net/aussendung54.htm
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Zusammen marschieren, zusammen prügeln:  
Der RFJ und die Neonazis

ein schlägertrupp in Graz, dem ein bekannter neonazi und ein hoher rFJ-Funktionär 
angehörten: ein Vorfall ende Jänner 2010 belegt die mehr als brisante Verbindung von 
militanter neonazi-szene und Jungfreiheitlichen.

Passiert war es im Lokal „Zeppelin“, wo 
gerade eine Geburtstagsgesellschaft 
feierte: Rechtsextreme hatten mit „Heil 
Hitler“ gegrüßt, das Horst-Wessel-Lied 
gesungen, und – nach Zeugenaussa-
gen entweder weil ihnen die Musik nicht 
gefiel oder weil einige Gäste sich über 
sie aufgeregt hatten – schließlich in 
einem Gewaltrausch die Lokaleinrichtung 
demoliert, BesucherInnen niedergeschla-
gen und teilweise schwer verletzt. Die 
Mitglieder dieser rechtsextremen Truppe 
wurden gefasst und wegen Körperverlet-
zung und Wiederbetätigung angezeigt. 
Wochenlang verschwiegen Behörden und 
Medien diesen Vorfall, bis schließlich ein 
Bericht im „Standard“ am 10.3.2010 das 
Geschehene und die Verbindungen zur 
FPÖ öffentlich machte. Doch die FPÖ, um 
Ausreden noch nie verlegen, dementierte 
sofort: Jene, die tatsächlich einmal dem 
RFJ nahegestanden hatten, seien „längst“ 
ausgeschlossen worden, so der Grazer 
Klubobmann Armin Sippel. Nur „Der Stan-
dard“ wagte es, nähere Details zu den 
agierenden Personen zu berichten.

Zu den Angezeigten zählen Stefan Juritz, 
Bezirksobmann des RFJ Deutschlands-
berg, Richard Pflingst, ehemaliger Funk-
tionär des RFJ Graz, und der oststeirische 
Kickboxer Gerhard Taschner. Ausgerech-
net im letzten enterhaken hatten wir unter 
dem Titel „Ost(steier)mark-Connection“ 
über die Verbindungen zwischen ost-
steirischen Neonazis aus Feldbach und 
Gleisdorf zu Franz Radl einerseits, und 
zum RFJ andererseits berichtet. Da der 
enterhaken nur über Fakten und nicht 
über Gerüchte informiert, hatten wir dabei 
diverses Hörensagen über schlägernde 
OststeirerInnen nicht erwähnt. Doch ganz 
offensichtlich haben so manche Gerüchte 
ihren wahren Kern… 

Der von uns bereits erwähnte Taschner 
bewegt sich im Umfeld der Führungs-
figuren der neonazistischen Szene: Im 
Internet stellt er seine Weltanschauung 
offen zur Schau, grüßt mit „Heil dir“, 

wünscht „allen Deutschen Volksgenossen 
Heil Sonnwend“, wirbt mit „Rassismus ist 
gesunder Volkserhaltungstrieb“ und defi-
niert sich selbst als „politischer Soldat“. 
Als Lieblingsmusik nennt Taschner die 
neonazistischen Liedermacher Frank 
Rennicke und Michael Müller („Bei 6 Mil-
lionen Juden da fängt der Spaß erst an / 
bis 6 Millionen Juden da bleibt der Ofen 
an / wir haben reichlich Zyklon B…“) oder 
die verbotene deutsche Band „Landser“ 
(„Adolf Hitler unser Führer unser Held“). 
Taschners Beteiligung an zentralen 
Neonazi-Aktivitäten der letzten Jahre 
ist hinlänglich dokumentiert – u.a. die 
Neonaziaufmärsche in Dresden, der Neo-
naziblock bei der Anti-EU-Demo 2008… . 
2007 war er zusammen mit dem ehemali-
gen VAPO-Gründer Gottfried Küssel beim 
Fest des neonazistischen „Bundes freier 
Jugend“ (BFJ) anwesend. Seine Fotos 
belegen, dass er Zugang zu informellen 
Gedenkfeiern der Neonazi-Szene hat, an 
denen auch der Fürstenfelder Franz Radl 
teilnimmt. Radl und Küssel zählen zu den 
Führungsfiguren der österreichischen 
Neonazi-Szene.

Und ausgerechnet mit diesem Taschner 
wird ein Noch-Immer-hoher Funktionär 
des RFJ, Stefan Juritz, wegen einer Prü-
gelei und neonazistischer Parolen in einem 
Grazer Lokal angezeigt. Juritz war 2007 
durch eine Aussendung aufgefallen, in der 
er die Abschaffung des Verbotsgesetzes 
forderte und wegen Wiederbetätigung 
angeklagte BFJ-Kader verteidigte. 2007 
nahmen Juritz und Richard Pfingstl am 
selben BJF-Fest wie Taschner und Küssel 
teil. Ihre Aktivität in der Neonazi-Szene 
hatte keine Konsequenzen. Nur Richard 
Pfingstl flog 2009 aus dem Vorstand des 
RFJ, aber nicht wegen Neonazismus, son-
dern weil er in sichtlich unzurechnungsfä-
higem Zustand eigenmächtig eine allzu 
peinliche Presseaussendung verschickt 
hatte. Von einer Absetzung von Stefan 
Juritz ist jedoch bis heute nichts bekannt.

Wenn daher der Klubobmann der Grazer 

FPÖ, Armin Sippel, den Vorfall im „Zep-
pelin“ mit der Bemerkung abtut, alle 
Beteiligten seien längst aus dem RFJ 
ausgeschlossen worden, so lügt entweder 
er – oder die Homepage des RFJ, auf 
der Juritz noch immer als Bezirksobmann 
grüßt. Sippel ist übrigens in derselben 
Burschenschaft wie Juritz, in der Germa-
nia im CDC, korporiert, und hat 2004 laut 
der gehackten Bestellliste des neonazisti-
schen „Aufruhr-Versands“ dort ein Hemd 
mit der Aufschrift „Germania – 88“ (88, 
Code für „Heil Hitler“) bestellt. 

Wir widmen diesen Bericht dem Chef der 
Steirischen Sicherheitsdirektion, Josef 
Klamminger: „Wirklich rechtsradikale Ver-
einigungen gibt es bei uns nicht, da diese 
ja gesetzlich verboten sind.“ 

Quellen: „Der Standard“ online vom 
10.3.2009, Internet-Auftritte von G. 
Taschner, PA des RFJ Deutschlandsberg 
vom April 2007, PA von R. Pfingstl vom 
27.1.2009, Fotos vom BFJ-Fest 2007, Fotos 
der Germania im CDC, Bestellliste des 
„Aufruhr-Versands“

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

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

Gerhard Taschner, voll im Einsatz für 
den „deutschen Volksgenossen“
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Mehrere Berichte in diesem enterhaken 
belegen einmal mehr die enge Verbin-
dung zwischen der militanten Neonazi-
und Skinheadszene und der FPÖ, oder 
deutlicher formuliert: die zunehmende 
Organisierung dieser Szene innerhalb 
und unter dem Schutz der Strukturen 
der FPÖ. In den letzten Monaten hat die 
FPÖ mit einer Flut von Klagen und Diffa-
mierungen auf solche Veröffentlichungen 
reagiert. Das erschreckendste Beispiel 
war sicher die bundesweite Kampagne 
der FPÖ gegen die RedakteurInnen vom 
„Schauplatz“, als H.C. Strache ohne 
jegliche Grundlage eine Manipulation 
behauptete – unter Schützenhilfe der 
ÖVP und mit aktiver Mitwirkung der Poli-
zei, die Rohmaterial beschlagnahmte 
und von den beteiligten Skinheads 
(Falsch)aussagen im Sinne der FPÖ 
erzwang. Doch auch auf die Veröf-
fentlichungen über die steirische FPÖ 
reagierten die Freiheitlichen mit Klagen 
und Klagsdrohungen: Der enterhaken 
bietet daher den von unseren Berichten 
betroffenen Freiheitlichen oder Neonazis 
oder Freiheitlichen und Neonazis in Per-
sonalunion folgende Erklärungen für die 
veröffentlichten Vorfälle an:

Die Zahl 88 gilt allgemein in der FPÖ als 
Code für „Hey Haberer“ und sohin als 
kollegialer Gruß, was ihre gelegentliche 
Existenz auf Kleidungsstücken hinläng-
lich erklärt.  

In der „Silvanabar“ in Mariazell wird Bier 
nur in 5er Portionen bestellt, was mit einer 
entsprechenden Bewegung der rechten 
Hand zu bewerkstelligen ist.

Die Bilder auf der Homepage der „Sil-
vanabar“, auf der junge Leute mit Nazi-
fanartikeln, posierten, stammen allesamt 
von Kostümfesten, die „Landser-„ und 
Screwdriver“-Shirts haben die Jugend-
lichen genommen, weil die Mama das 
Katzenkostüm vom Vorjahr schon wegge-
räumt hatte.

Vom Neonazikonzert in der „Silvanabar“ 
hat niemand was gewusst, Silvana Wall-
mann war zu dieser Zeit auf den Fidschi-
Inseln und der Rest der BarbetreiberInnen 
schlief seinen Rausch aus.

Hans Ploderer hat die FPÖ-Spitzenkandi-
datur für St. Sebastian bei einer Tombola 
gewonnen. Das „Skinhead Steiermark“-
Shirt hat ihm die Tante aus Amerika 
geschenkt und da er kein Englisch ver-
steht, hatte er von der wahren Bedeutung 
keine Ahnung. Beim Neonazi-Konzert 
blieb er, weil ihm auch das Hochdeutsch 
nicht verständlich war – er spricht aus-
schließlich Mariazellerdeutsch – und 
sich ihm daher der tatsächliche Inhalt der 
Lieder nicht erschloss. 

Stefan Juritz hat am BJF-Camp 2007 nur 
teilgenommen, weil er sich verfahren hat 
und eigentlich zu den Pfadfindern wollte. 

In der FPÖ gibt es keine Neonazis, oder:  
Die Erde ist eine Scheibe...
Wenn Kurzmann, sippel und co dementieren.

Schuld daran war Richard Pfingstl, 
damals noch RFJ Graz, der das Auto 
fuhr und wieder mal gar nichts schnallte. 
Als Juritz die Neonazis sah, hielt er das 
Camp für ein Resozialisierungsprojekt 
der Pfadfinder und bewarb sich gleich 
als Betreuer. Der ebenfalls anwesende 
Gottfried Küssel dürfte seiner Meinung 
nach ein bekannter österreichischer 
Mundartdichter gewesen sein. 

Gerhard Kurzmann ist Stammgast beim 
Augenarzt. Er kann ein ärztliches Attest 
vorweisen, demnach er aufgrund eines 
Netzhautproblems Neonazis, Hitler-
grüße und Nazifanartikel nicht sehen 
kann. 

Abschließend geben wir noch eine 
Erklärung von FPÖ-Klubobmann Armin 
Sippel wieder, die wir ihm als besonderes 
Service auf Grundlage seiner bisherigen 
Äußerungen gleich mal verfasst haben:

Armin Sippel bestreitet, jemals bei 
einem „Aufruhr-Versand“ etwas bestellt 
zu haben, er bestreitet, jemals über 
die Existenz dieses Verlags etwas 
gewusst zu haben, und sollte besag-
ter „Aufruhr-Versand“ jemals existiert 
haben, so bestreitet er, jemals daran 
schuld gewesen zu sein. Dass der in 
die „Zeppelin“-Schlägerei verwickelte 
Stefan Juritz Bezirksobmann des RFJ 
Deutschlandsberg ist, hat ihm niemand 
gesagt, und dass Herr Juritz sein Kollege 
bei der Germania ist, hatte er nach dem 
5. Glas Bier wieder vergessen. Er räumt 
allerdings ein, dass das Lokal „Zeppelin“ 
unter Umständen existieren könnte. 

Der Geschäftsführer des Leopold-Stocker-
Verlags, Wolfgang Dvorak-Stocker, zeigt 
anlässlich eines Konflikts in der rechts-
extremen Szene wieder mal, wo er steht: 
Die deutsche „Junge Freiheit“ unter Chef-
redakteur Dieter Stein hatte sich in der 
letzten Zeit mit einigen ehemaligen Bünd-
nispartnerInnen zerstritten, darunter auch 
mit dem Freiheitlichen Andreas Mölzer. 
Der Grund für die Auseinandersetzung 
war die Ablehnung der neonazistischen 
NDP, die die „Junge Freiheit“ sehr scharf 
formuliert hatte. Dass die rechtsaußen-
Postille mit Neonazis nichts mehr zu tun 
haben will, nehmen ihr aber auch andere 
AkteurInnen übel. „Dieter Stein ist vorläufig 
isoliert“, meldete die „Deutsche Stimme“, 
das Organ der NPD im Dezember 2009, 
denn er „will nicht mehr dazugehören.“

Bei der Frankfurter Buchmesse trat dieser 
Konflikt offen zu Tage, und der Stocker 
Verlag gehörte zu jenen Firmen, die laut 
der NPD-Zeitung die Abgrenzung gegen-
über den Neonazis durchbrachen: Dvorak-
Stocker und andere hätte die Einteilung in 
seriöse „nationale“ Verlage und NPD-nahe 
Unternehmen nicht mitgemacht und den 
Dialog mit ihnen fortgesetzt, berichtete 
die „Deutsche Stimme“ zufrieden. Auf die 
„Ostmark“ ist eben aus rechtsextremer 
Sicht immer Verlass: Ob FPÖ oder Stocker 
Verlag – auch wenn die NPD noch so weit 
ins neonazistische Spektrum hineinreicht, 
kamerad hält ihr die Treue. 

Passend zu dieser Positionierung im 
rechtsaußen Lager veröffentlichte die 
„Neue Ordnung“ aus der Ares-Verlags-

gruppe von Stocker einen Aufsatz, in dem 
ein Autor gegen den Gleichheitsgedanken 
wettert und die Herrschaft einer „Zivilre-
ligion“ behauptet, die alle nötige, „an der 
von der internationalen Hochfinanz und 
dem militärisch-industriellen Komplex der 
USA herbeigezwungenen Globalisierung“ 
mitzuwirken. („Neue Ordnung“ IV/09) 
„Internationale Hochfinanz“ ist ein rechts-
extremer Code für Juden und Jüdinnen. 
Somit dürfte das Weltbild der „Neuen 
Ordnung“ mittlerweile tatsächlich der NPD 
näher stehen als einer „nur“ rechtsaußen 
angesiedelten Zeitung wie der JF.

Quellen: „Deutsche Stimme“ 12/09, NO IV/09

Wenn andre untreu werden – dann bleibt Dovrak-Stocker treu…
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Wenn Englisch das „Sein“ untergräbt – 
Der nationale Kampf des Werner Pfannhauser

Das ist nichts Neues, hat sich sein Verein 
doch seit Jahren den Kampf gegen Angli-
zismen auf die Fahnen geschrieben. Dies-
mal erweist sich Pfannhausers Anliegen 
jedoch als noch abstruser als sonst: 

Der Ort, an dem er die Zukunft des 
deutschen Wortes gefährdet sieht, ist 
nämlich die Universität. In einem Kom-
mentar im antisemitischen Hetzblatt „Zur 
Zeit“ im Februar 2010 (ZZ 7/10) klagte 

„Mausmatte“, statt Scanner „(Bild)-
Abtaster“, oder statt Telefon „Ruf“. Doch 
dahinter steht ein völkischer Begriff von 
Volk und eine fast schon paranoide Kon-
struktion eines bedrohlichen „Amerikas“, 
das alles kolonialisiere wolle. In einem 
Kommentar im rechtsextremen „Eckart“ 
(Eckart 1/2010) brachte Pfannhauser es 
auf den Punkt: „Wollen wir wie ein Koloni-
alvolk die Sprache der geistigen Besatzer 

„Eckartschrift“ der rechtsextremen „Öster-
reichischen Landsmannschaft“ (ÖLM), die 
Feierstunde 2008 beging er zusammen 
mit dem Obmann der ÖLM. 

„Die Freiheit des Volkes von politischer, 
geistiger und körperlicher Unterjochung 
war sein Ziel, das er mit der Wehrhaft-
machung in körperlicher (Turnen) und 
geistiger (Volkstum) Hinsicht anstrebte“, 
lobt Pfannhauser den sog. Turnvater 
(www.pfannhauser.at/muttersprache). 
Jahns hasserfüllte Hetze gegen „Rassen-
mischung“ und „Ausländerei“ und seine 
Sehnsucht nach „des Krieges Eisenband“ 
verherrlicht Pfannhauser als Motivation 
für seine „IG Muttersprache“: „Nützen wir 
dieses Gewicht als Gegengewicht gegen 
Zeitgeist, Sprachdummheit und Liebdie-
nerei. Nützen wir die Kraft, den Guß und 
Fluß unserer deutschen Muttersprache, 
um den Kräften, die sie aushöhlen und 
damit unser Denken und Sein untergra-
ben, Widerstand entgegenzusetzen“, so 
Pfannhauser, Mitglied des Personenkomi-
tees für Barbara Rosenkranz. 

Quellen: Ausgaben von „Neue Ordnung“, 
„Zur Zeit“ und „Der Eckart“, insbes. NO 4/09, 
ZZ 7/10, Eckart 1/2010, „Aula“-Buchdienst, 
www.pfannhauser.at/muttersprache und 
www.pfannhauser.at/ friedrich-ludwig-jahn

Werner Pfannhauser, Professor für Lebensmittelchemie an der TU Graz und Obmann der  
„IG Muttersprache“ sorgt sich wieder einmal um das Schicksal der deutschen Sprache.

Pressekonferenz der „IG Muttersprache“ 2008

Werner Pfannhauser bei der 
Feierstunde für F.L. Jahn 2008: Sag 
mir wen du ehrst und ich sag dir 
wer du bist…  

er, dass es an den Universitäten eine 
„Inländerdiskriminierung“ durch den „Aus-
schließlichkeitsanspruch der englischen 
Sprache“ gebe. „Unter die Räder kommt 
so mancher österreichischer Student. Das 
deutsch geschriebene Lehrbuch kann er 
beiseite legen, dem englischen Vortrag 
des Professors folgt er mit Mühe.“ Eins 
steht fest: Die Universität, die Pfann-
hauser hier beschreibt, muss erst noch 
erfunden werden, ist es doch tatsächlich 
ein schwerwiegendes Defizit, dass Absol-
ventInnen einer österreichischen Uni mit 
dem englischsprachigen Wissenschafts-
diskurs oft überhaupt nicht vertraut sind. 
Aber was kümmert einen Prof. Pfann-
hauser schon die Bildung, wenn es doch 
um ein aus seiner Sicht viel höheres Ziel 
geht – nämlich schlicht um dem Kampf 
gegen „fremde Bevormundung in Politik, 
Sprache und Kultur“ und gegen die „Hege-
monialmacht USA“ (www.pfannhauser.at/
muttersprache). 

Pfannhausers Versuche, übliche Anglizis-
men durch deutschsprachige Ausdrücke 
zu ersetzen, haben ja noch einen kaba-
rettistischen Beigeschmack, etwa wenn 
er statt CD „Silberscheibe“ vorschlägt, 
statt Internet „Weltnetz“, statt Mousepad 

sprechen“, wetterte er und legte den Lese-
rInnen ans Herz, doch „e-Post“ statt „mail“ 
zu verwenden. 

Pfannhausers Antiamerikanismus hat 
nichts mit einer Ablehnung der US-
Politik zu tun, sondern ist Ausdruck eines 
deutschnationalistischen Weltbildes. 

Nicht umsonst ist der Vorreiter xenopho-
ber und antisemitischer Mobilisierung, 
F.L. Jahn, sein großes Vorbild. Als ehe-
maliger Bundesoberturnwart des ÖTB 
wehrt sich Pfannhauser gegen jede Kritik 
an Jahns, auch für die damalige Zeit, 
aggressiv-völkischem Nationalismus und 
an seiner Kriegsbegeisterung. 

Dass er auf derselben Homepage (sorry, 
Herr Professor, wie meinten „Leitseite“) 
beteuert, dass F.L. Jahn nichts mit dem 
heutigen Rechtsextremismus zu tun habe 
und gleichzeitig seine eigene Integration in 
der rechtsextremen Szene dokumentiert, 
ist schon fast erheiternd. Denn egal wie 
antisemitisch oder rassistisch eine Publi-
kation schreibt – Pfannhauser beglückt 
sie alle mit seinen Kommentaren, ohne 
sich an solchen Hetztiraden zu stören. 
Sein Aufsatz „Friedrich Ludwig Jahn. 
Vorbild und Vordenker“ erschien 2008 als 



  enterhaken 6

Kürzlich in die Schlagzeilen kam er durch 
den Austritt von Kurt Pledl aus der FPÖ-
Ortsgruppe Fürstenfeld, als dieser den 
Grund für seinen Austritt nannte: Radl 
soll bei einer Bezirkssitzung anwesend 
gewesen und von FPÖ-Funktionär Werner 
Pfingstl mit “Heil Hitler” begrüßt worden 
sein.

2005, als Radl zum ersten Mal mit seiner 
Liste FRANZ zur Wahl antrat, erreichte 
er mit 93 Stimmen 2.7%. Das politische 
Programm der Liste FRANZ hat sich seit 
damals kaum geändert, wurde auch 2010 
wieder auf Neonazi-Sites verlautbart und 
bot durchwegs nichts als rassistische und 
antisemitsche Hetze:

● „Rückkehr zum Vaterland“, denn laut 
Radl schütze nur das “Vaterland” vor 
“feindlicher Übernahme”, zudem soll 
die Presse “von Zwangsverpflichtung im 
Dienst von Lüge und Fremdherrschaft” 
befreit werden. Und: „Das Eindringen 
von Wirtschaftsflüchtlingen in unsere 
zusammenbrechende Sozialsysteme 
heißt ‚Asylpolitik‘.“ 

● „Aufstand wider die Zinsschuld“, was so 
begründet wird: “Entschuldung und Zins-
verbot – das heißt Arbeit für alle. Nach 
sechzig Jahren der Hochkonjunktur und 
des angeblichen Reichtums sind unsere 
Staaten verarmt. Die Staatsschuld ist 
unbezahlbar. Warum? Durch den Zins-

Neonazi Radl und seine Liste FRANZ

„Für recht auf nationale zukunft“ lautete die Buchstabenkombination der Liste “Franz” für die 
Gemeinderatswahl in Fürstenfeld 2010 des altbekannten neonazis Franz radl.

betrug. Christentum und Islam verbie-
ten den Zins. Geld kann keine Jungen 
kriegen. Jeder Zins, der höher ist als 
die Geldentwertung, ist ein Verbrechen 
wider die Naturgesetze und wider die 
Menschheit. Entschuldigung der Welt 
durch Entlarvung des Weltbetrugs.“

● “Los vom Lügen“, denn: “Obwohl Leo-
pold Figl meinte, daß Österreich erst 
1955 befreit wurde, siedeln unsere 
‚Zeitgeschichtler‘ die Befreiung 1945 an. 
Warum? Wer Geschichtslügen aufdeckt, 
läuft Gefahr, als ‚Extremist‘ vor Gericht 
gestellt zu werden.“

Radl trat somit einmal mehr mit einem 
Programm an, das sich – sprachlich 
getarnt zwar, aber klar verständlich – 
gegen Jüdinnen und Juden richtete und 
die Befreiung vom Nationalsozialismus 
von 1945 als Geschichtslüge bezeichnete. 
Kein Wunder, ist doch Radl Biographie 
eine einzige Chronologie neonazistischer 
Aktivitäten: 

Schon 1989/90 war er Spitzenkandidat 
der Liste „Nein zur Ausländerflut“, die 
von der Wiener Wahlkreisbehörde wegen 
NS-Wiederbetätigung nicht zu den Natio-
nalratswahlen zugelassen wurde. Er 
betätigte sich als Hersteller und Verleger 
der neonazistischen Zeitschrift „Gäck“, in 
der z.B. folgende Zitate zu finden waren 
(Gäck 1/1991): 

„Nur das Beste für unsere Ausländer! 
Sportpistole ‚Hermann Göring‘ trifft jeden 
Turban auf 30 Meter Entfernung, wird mit 
3-cm-Dumdumgeschossen geladen und 
gehört in jeden Schulranzen. RM 60,-mit 
Munition, und vergeßt nicht, die Nummer 
eures Wiking-Jugend-Clubausweises bei-
zulegen.“

1992 wurde Radl schließlich wegen NS-
Wiederbetätigung verurteilt, er war zu 
dieser Zeit Aktivist in Gottfried Küssels 
VAPO (“Volkstreue Außerparlamentari-
sche Opposition”). Wenig später wurde er 
wegen des Verdachtes der Beteiligung an 
den in den 90er Jahren erfolgten Briefbom-
benattentaten verhaftet und angeklagt. 
Vom Vorwurf der Briefbomben wurde er 
1995 zwar freigesprochen, aber aufgrund 
von Aktivitäten in der VAPO erneut wegen 
NS-Wiederbetätigung verurteilt.

Seine Untersuchungshaft in Zusam-
menhang mit der Briefbombenserie 
erklärte sich Radl 2003 übrigens in einer 
Mischung aus ausgeprägter antisemi-
tischer Paranoia und Größenwahn so: 
„Generell gestaltete sich der Aufbau der 
so genannten Indizienlage so, dass sich 
meine Gegnerschaft zu den in Österreich 
herrschenden Kreisen und insbesondere 
zu der unter maßgeblichem Einfluß des 
Staates Israel in Österreich betriebenen 
Zuwanderungspolitik bereits ausreichend 
für die Verhaftung war. [...] Besorgniser-
regend für mich war [...], dass der israeli-
sche Auslandsgeheimdienst Mossad vom 
Innenministerium in die Ermittlungen und 
Untersuchungen eingebunden wurde. [...] 
Der Staat Israel hat dem Innenministerium 
Experten zur Untersuchung der Briefbom-
ben zur Verfügung gestellt. [...] Ja, es sind 
da vielleicht schon die richtigen Leute mit 
der Untersuchung beauftragt worden. 
Man könnte ja sarkastisch bemerken, 
das jene, die wirklich Briefbomben bauen, 
bekanntlich nicht in Mitteleuropa, sondern 
in nahöstlichen Staaten zu suchen sind. 
Ich erinnere daran, dass Bundeskanzler 
Adenauer Anfang der 50er Jahre, als er 
angekündigt hatte, den Fragenkomplex 
Auschwitz näher gerichtsmedizinisch und 
sachverständig untersuchen zu lassen, 
Adressat einer Paketbombe war...“ „(Zur 
Zeit“ 50/2003)

Radl war danach weiterhin aktiv, z.B. als 
„wissenschaftlicher Berater“ des wegen 
NS-Wiederbetätigung verurteilten Holo-VAPO-Kameraden Radl und Küssel (1. und 2. v. links)
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caust-Leugners Gerd Honsik, für dessen 
Hetzschrift gegen Simon Wiesenthal 
„Schelm und Scheusal“ er nach eigenen 
Angaben als Ghostwriter fungierte.

Im September 2001 wurde ein Flugblatt 
mit Radls Adresse veröffentlich, in dem 
der antisemitische Wahnwitz einen neuen 
Höhepunkt erreichte. Zitat:

„Dieser Kreis [von hohen Beamten in 
Justiz und Exekutive] ist seit längerem 
darüber informiert, dass Israel radioaktiv 
bestrahlte und mit in Österreich nicht 
zugelassenen Chemikalien ‚sonderbe-
handelte‘ Nahrungsmittel nach Österreich 
exportiert. [...] Das Nicht-Einschreiten der 
Beamten erscheint im Zusammenhang 
damit, dass eben dieser informierte Per-
sonenkreis seit Jahren bemüht ist, an 
Israel geübte Kritik mit Hilfe des NSDAP-
Verbotsgesetzes zu verfolgen und mit bis 
zu 20 Jahren Freiheitsstrafe zu bedrohen, 
also vorsätzlich und damit strafbar als 
Verbrechen des Missbrauches der Amts-
gewalt (§ 302 StGB). Der Verdacht, dass 
die betreffenden Beamten – darunter 
Richter und Staatsanwälte – im Interesse 
einer fremden Macht tätig waren und sind, 

ist nicht von der Hand zu weisen.“ (Quelle: 
DÖW, Okt. 01)

Radl ist bis heute Mitarbeiter bei Veran-
staltungen des neonazistischen „Deut-
schen Kulturwerk Europäischen Geistes“ 
(DKEG) mit Sitz in Graz und hat 2002 
den Satz für die Publikation von Lisbeth 
Grolitschs „Notwende“ übernommen, in 
der offen Hitler und seine „Lösungen“ ver-
herrlicht werden.

Radls Nazi-Liste schaffte bei den heurigen 
Wahlen mit 49 Stimmen nur 1,43% – das 
bedeutet im Vergleich zu 2005 einen 
Verlust von 44 Wähler_innenstimmen 
und -1,26%. Böse Stimmen unkten, dass 
wohl viele der damaligen Wähler_innen in 
der Zwischenzeit das Zeitliche gesegnet 
hatten oder gerade wegen Wiederbetäti-
gung einsitzen. 

Oder aber: Sie fühlten ihre Stimme woan-
ders besser aufgehoben – möglicher-
weise bei der FPÖ. Denn kurz vor den 
Gemeinderatswahlen veröffentlichte der 
“Standard” eine interessante Information 
über die Fürstenfelder FPÖ (Der Standard 
online am 15.3.2010): 

Es ging um den freiheitlichen Spit-
zenkandidaten für die Gemeinderats-
wahl, Markus Gruber. Besagter Mann, 
welcher sich auf seiner Facebook-Site 
als “kämpferisch” gibt, ist nämlich kein 
Unbekannter, sondern kandidierte 
noch 2005 an zweiter Stelle auf Radls 
Liste. „Ich bin kein Nazi“, sagte Gruber 
im Gespräch mit “derstandard.at.” 
Sobald er gemerkt habe, welches 
Gedankengut Radl vertrete, habe er 
den Entschluss gefasst, die Seiten zu 
wechseln. Dessen politische Auffas-
sung passe nicht in seine Welt, außer-
dem brauche man „eine starke Partei 
im Hintergrund, wenn man etwas 
erreichen will“. 

Zu glauben, Gruber hätte sein braunes 
Gedankengut abgelegt, wäre fatal. Die 
Taktik, die hier gespielt wurde, ist das 
typische zwei- bis mehrgleisig Fahren 
der extremen Rechten in Österreich: 
Die FPÖ bricht die letzten Tabus und 
verhilft ihnen zu gesellschaftlicher 
Anerkennung, Neonazis arbeiten 
daneben offen, aber nicht isoliert, 
sondern eben mit der “starken Partei 
im Hintergrund”. 

Rechtsextremismus: Ein Universitätsprofessor verliert die Nerven

Reinhold Reimann, Professor an der 
medizinischen Universität in Graz, Sän-
gerschafter und Obmann des „Alpenländi-
schen Kulturverbandes Südmark“ (AKVS), 
bemüht sich zur Zeit gerade, die Universität 
als Veranstaltungsort für seine Verbindung, 
die „Gothia“ zu bekommen. Dabei strengt 
er sich dem Vernehmen nach gewaltig an, 
jeglichen Verdacht, rechtsextreme Ideolo-
gien zu pflegen, zu zerstreuen. Ein kleines 
Kunststück: Lädt sein AKVS doch Perso-
nen als ReferentInnenen ein, die sich an 
der Grenze zum Neonazismus bewegen, 
stellte sich die „Gothia“ u.a. als Tagungs-
ort eines rassistischen Städtebündnisses 
aus FPÖ, Vlaams Belang und „Pro Köln“ 
zur Verfügung und ist er selbst immerhin 
Ehrenmitglied der rechtsextremen „Öster-
reichischen Landsmannschaft“ (ÖLM). 

Ende November 2009 zeigte Prof. Rei-
mann jedenfalls in aller Öffentlichkeit, wel-
cher Einstellung er anhängt. Im Rahmen 
eines Symposiums mit dem Titel „Und die 
Zukunft die ist national – Rechtsextremis-
mus in Österreich“, das von mehreren 
Organisationen, darunter auch mayday 
2000 organisiert wurde, hielt ein Poli-
tikwissenschaftler aus Wien einen sehr 
differenzierten Vortrag über Burschen-
schaften, der gerade Pauschalurteile, die 

Reimann offensichtlich erwartet hatte, 
vermied. Jedenfalls erklärte Reimann zu 
Beginn der Diskussion, eine Ergänzung 
anbringen zu wollen, wobei er hoffe, 
dass die Anwesenden „die nötige geistige 
Elastizität“ aufbringen würde, um ihm „zu 
folgen“:  

Selbstverständlich, so Reimann, hätten 
alle Burschenschafter ein Hitlerbild zu 
Hause hängen, vor dem sie das Glauben-
bekenntnis sprechen würden – was der 
Herr Professor augenscheinlich für witzig 
hielt, überschritt schließlich das Maß des 
Tolerierbaren. Reimann fuhrt fort: „Und 
dann fangen wir uns einen nicht gemel-
deten Migranten, dessen Verschwinden 
nicht bemerkt wird, und grillen und fressen 
ihn…“ Ein Proteststurm der ZuhörerIn-
nen – die Veranstaltung fand übrigens 
bei ISOP statt! – unterbrach seine Tirade, 
was ihn jedoch nicht daran hinderte, wei-
terzumachen. Reimann überschrie die 
Proteste: „Und wenn wir besoffen sind, 
dann überfallen wir unsere deutschen 
Mädels…“ Erst als die Moderation ihm 
das Mikrophon abschaltete und ihm den 
Ausschluss aus der Diskussion androhte, 
beruhigte er sich wieder. 

Das Lächerlichmachen von rassistischer 

und sexistischer Gewalt – das ist es also, 
was ein Universitätsprofessor unter „gei-
stiger Elastizität“ versteht. Eine genauere 
Analyse der Phantasien, die Reimanns 
Ausbruch zugrunde liegen, ersparen wir 
uns hier.

Reinhold Reimann: Als Ehrenmitglied 
der rechtsextremen ÖLM gerade 
bemüht, die Uni davon zu überzeugen, 
dass er mit Rechtsextremismus nichts 
zu tun hat.
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Abenteuerliche Geschichten über gewalttätige Wandmalereien 
und große Träume von ermittlungserfolgen.

Visionen bei der Grazer Polizei

den Grazer von ersten Gewalttaten gegen 
unbescholtene Bürger_innen, verübt von 
Graffitis, berichten wird. „Rechtspopulis-
mus“, gegen den sich die Parolen „vorwie-
gend“ richten, scheint von solch brutalen 
Gewaltakten besonders gefährdet zu sein.

In trauter Einigkeit mit Kurt Hohensinner 
(ÖVP-Gemeinderat), der Klammingers 
„Warnung“ ernst nimmt, setzt dieser mal 
schnell linken, rechten und religiösen 
„Extremismus“ gleich, betont in haarsträu-
bender Argumentation die Gefährlichkeit 
der „radikalen linken Szene“ und spielt 
gleichzeitig die Gewaltbereitschaft rechter 
Gruppen herab. In diesem „Bedrohungs-
szenario“ fällt es auch kaum mehr auf, 
dass Klamminger implizit (linke) Sachbe-
schädigung mit (rechter) Gewalt gegen 
Menschen gleichsetzt. Hier offenbart sich 
ein ideologischer Cocktail aus Totalitaris-
mustheorien, der derzeit in Deutschland 
von der Konservativen wieder salonfähig 
gemacht wird – in kritischen Kreisen als 
„Extremismus der Mitte“ bekannt. Den Ent-
wicklungen in der BRD wollen Schottermitzi 
Fekter und ihre Gefolgschaft in Ministerium 
und Partei wohl um nichts nachstehen: 
Vom Klammingerschen „demokratischen 
Rahmen“ ist es in diesem Kontext nicht 
weit zum Kholschen „Verfassungsbogen“, 
an dessen Enden sich Links und Rechts, 
definiert rein über Gewaltförmigkeit, wieder 
träfen. Wir brauchen nicht erst darauf hin-
zuweisen, dass Klamminger im „Grazer“-
Interview keinerlei Fakten liefert, nicht 
einmal schlecht interpretierte. Es ist auch 
so von seinen geistigen Ergüssen darauf 
zu schließen, dass er bereitwillig Ideologie 
reproduziert und politischen Zündstoff für 
den „Extremismus der Mitte“ liefert.

Bei seinem juristischen Kenntnisstand 
könnten wir es bei einem „Josef, lern 
Geschichte!“ belassen, wenn da nicht ein 
zweites Interview wäre: Im ÖVP-Bezirks-
blatt „Für Sie“ vom März 2010 darf der_die 
geneigte Leser_in eine ganze Doppelseite 
von Klammingers abenteuerlichen Phanta-
sien genießen. Besonders seine Aussage 
über „Inländerdiskriminierung“ lässt Zwei-

fel darüber aufkommen, ob der steirische 
Oberkieberer wirklich ein äquidistantes 
Verhältnis zu „Radikalismen“ hat. Der nach 
dem „Grazer“-Interview schon bedenkliche 
Eindruck gewinnt hier zumindest eine 
rechte Schlagseite.

Anders geartete Probleme hat der Chef 
der Grazer Kripo, Werner Jud – auch 
wenn er in Punkto Weltentrückung mit 
Klamminger gut mithalten kann. Nach dem 
eher bescheidenen „Erfolg“ der Drogen-
Schwerpunktaktion rund um Volksgarten 
und Sigmundstadl mit 3 Monaten Dauer 
und 311 Beamt_innen im ständigen Ein-
satz müssen Zukunftsvisionen her: Mit 
einem „Bravo, Polizei!“ im „Grazer“ vom 
21.März 2010 werden der Fund eines 
halben Kilogramms Marihuana und von 
60 Gramm Heroin in knapp 1500 Stunden 
Sondereinsatz bejubelt. Drei Stunden 
polizeiliche Ermittlungsarbeit zahlt der_die 
Steuerzahler_in für ein Gramm Ermitt-
lungserfolg. Aber dieser mageren Aus-
beute nicht genug, der visionäre Werner 
weiß – wohl auf Grund seiner langjährigen 
Erfahrung – laut dem „Grazer“ eines ganz 
genau: „dass es in Kürze neue Umschlag-
plätze geben wird“. Und er wagt sich daher, 
ganz der weltentrückte Idealist, in Sphären, 
die noch nie zuvor ein_e Kriminalist_in zu 
betreten wagte. Drogen“kriminalität“ mit 
allen Umfelderscheinungen ist für ihn kein 
soziales Phänomen, sondern eines der 
Polizeitaktik: Werner Jud wird in Graz den 
„Dealern endgültig das Handwerk legen“ – 
während Josef Klamminger im Jahr 2010 
weiterhin von linksradikalen, brutalen 
Graffitis verfolgt wird.

Im vergangenen November betitelte das 
Gratisblatt „Der Grazer“ unter „Radikal 
motivierte Gewalttaten nehmen zu“ ein 
Interview mit dem Sicherheitsdirektor 
für die Steiermark, Josef Klamminger. 
Klamminger schwadroniert dort über poli-
tisch radikale Gruppierungen und deren 
Gefährdungspotential und kommt zu 
abstrusen Schlussfolgerungen: „Rechts-
radikale Vereinigungen“ gäbe es nicht, da 
diese „gesetzlich verboten“ wären. Nicht 
nur, dass der oberste Polizist des Landes 

Josef Klamminger, von linken 
Graffitis unbarmherzig verfolgt

offenbar die Gesetze nicht kennt, die er zu 
exekutieren hat – immerhin sind in Öster-
reich die öffentliche Verherrlichung oder 
Verharmlosung des Nationalsozialismus 
verboten, und nicht „rechtsradikale Verei-
nigungen“. Klammingers Aussage zeugt 
auch entweder von einer miesen Arbeit 
seines Amtes für Verfassungsschutz oder 
von einer abgehobenen Weltfremdheit. 
Für Letzteres spricht seine Meinung zu 
der wahren Gefahr, die im Jahr 2010 über 
Graz hereinbrechen würde: „die radikale 
linke Szene“.

Klamminger führt für die „Gefahr von bru-
talen Übergriffen“ aus der „radikalen linken 
Szene“ auch Beweise an: „Illegalerweise 
auf Wände“ geschmierte Graffitis zeugen 
an jeder Ecke der Stadt davon, dass die 
„radikale linke Szene [...] immer stärker“ 
würde und treiben dem Gesetzeshüter 
Sorgenfalten auf die Stirn. Zu vermuten ist, 
dass Klamminger im nächsten Interview für 

Aus gegebenem Anlass schreibt die 
enterhaken-Redaktion einen Preis aus:

Jene Menschen, die in Graz von Graffitis 
tätlich angegriffen wurden, können 
sich bis zum 30.Juni per E-Mail unter 
Angabe von Zeit und Ort sowie kreativer 
Beschreibung des Tathergangs bei der 
enterhaken-Redaktion melden. Aufgrund 
der außergewöhnlichen Umstände, 
unter denen solche Übergriffe stattfin-
den, werden wir alle Einsendungen in 
der nächsten Ausgabe gerne veröffent-
lichen. Den ersten drei Einsender_innen 
überreichen wir gerne eine Spraydose 
zur eigenverantwortlichen Verwendung.
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Kapfenberg: Prügelnder Neonazi und untätige Polizei

Eine brutale Attacke eines Neonazi ereig-
nete sich am Abend des 4.April 2010 in 
Kapfenberg vor dem Burger King: Ein 
Mann, der zuerst den Arm zum Hitlergruß 
gehoben hatte, schlug grundlos einen 
17Jährigen nieder, und trat und prügelte 
noch auf ihn ein, als der Jugendliche 
bereits wehrlos am Boden lag. Mehrere 
PassantInnen befanden sich direkt dane-
ben, doch niemand griff ein. Mitarbeite-
rInnen des Burger King verständigten 
Rettung und Polizei, doch erst als die 
SanitäterInnen eintrafen, ließ der Schlä-
ger vom Jugendlichen ab. Der 17Jährige 
wurde so schwer verletzt, dass er ins 
Krankenhaus gebracht werden musste. 
Wirklich skandalös gestaltete sich schließ-
lich das Verhalten der Polizei: Die Beam-
tInnen unterhielten sich gemütlich mit dem 

Angreifer, der keine Versuche gemacht 
hatte, wegzukommen, und ignorierten 
die Angestellten des Burger King, die den 
gesamten Vorfall beobachtet hatten, als 
ZeugInnen vollkommen. Als eine Mitarbei-
terin die Polizei aufforderte, endlich aktiv 
zu werden und den Schuldigen mitzuneh-
men, versuchte der sie – in Gegenwart der 
BeamtInnen – mit der Bemerkung: „Wir 
sehen uns heute noch bei dir im Bett. Ich 
weiß eh, wo du wohnst!“ einzuschüchtern. 
Die Polizei weigerte sich, diese Drohung 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Erst als die Mitarbeiterin am nächsten 
Tags selbst auf die Polizeistation ging, 
nahmen die BeamtInnen widerwillig ihre 
Zeuginnenaussage über die Prügelattacke 
auf – mehrmals musste sie darauf beste-

hen, dass auch ihre Beobachtung des 
Hitlergrußes ins Protokoll aufgenommen 
wurde. Das mit der Wiederbetätigung sei 
nämlich so eine Sache, winkte ein Polizist 
ab, und die Bemerkung des Neonazi ihr 
gegenüber sei keine Drohung gewesen.

Wir widmen auch diesen Bericht dem Chef 
der Steirischen Sicherheitsdirektion, Josef 
Klamminger: „Wirklich rechtsradikale Ver-
einigungen gibt es bei uns nicht, da diese 
ja gesetzlich verboten sind.“ Und Rechts-
radikale, die schlägern, gibt’s scheinbar 
auch nicht – dachten sich die Kapfenber-
ger BeamtInnen, und notfalls durfte halt 
niemand etwas gesehen haben.

Quelle: AugenzeugInnenberichte

Klare Worte im „Der Standard“ Kommentar
Anlässlich von „10 Jahre nach Schwarz-
blau“ veröffentlichte Hans Rauscher im 
„Standard“ eine Analyse der gesellschaft-
lichen Auswirkungen der ÖVP-FPÖ-Re-
gierung, die sich wohltuend von den ver-
harmlosenden Analysen anderer Medien, 
aber auch von NGO’s unterscheidet. Wir 
zitieren daraus den letzten Absatz, dem 
nichts mehr hinzuzufügen ist:

„Der Faschismus brach nicht aus. Er 
sickerte nur in die staatliche Politik und 

die Institutionen. Haiders Ausländerhetze 
wurde von ÖVP und sehr stark auch von 
einer umnachteten SPÖ in Gesetze und 
Verordnungen umgesetzt. Das ist sein 
wahres Erbe.

Haider wurde vielleicht persönlich 
‚gezähmt’, hauptsächlich durch sich selbst 
und seine Persönlichkeitsstruktur. Doch 
die extreme Rechte blüht und gedeiht. 
Schüssel hat Haider ‚eingebunden’ ? Viel-
leicht, aber Strache ist genau deswegen 

aufgestiegen. Der Rechtsextremismus ist 
stark wie eh und je.

Anstatt ihn kompromisslos und einfalls-
reich zu bekämpfen, wollen ihn manche 
in der ÖVP (und der Bundesländer-SPÖ) 
wieder ‚einbinden’. Sie sind unbelehrbar.“ 

Quelle: DER STANDARD, Printausgabe, 
23.01.2010
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Beiträge zum Geschichtsrevisionismus
Dresden, oder wenn Täterinnen zu Opfern werden.

Am 13.März 2010 verhinderten eine Mas-
senaktion des zivilen Ungehorsams erst-
mals den jährlichen Neonaziaufmarsch 
in Dresden. Doch so wichtig dieser Erfolg 
war, so sehr wir uns darüber freuten, als 
klar war, dass wir mit den Blockaden tat-
sächlich die traditionelle Demonstration 
der Rechtsextremen verhindert hatten – 
der neonazistische Rummel ist nicht das 
Einzige am sog. Gedenken in Dresden, 
das es aus antifaschistischer Sicht zu kriti-
sieren gilt. Der enterhaken nimmt Dresden 
zum Anlass, sich ausführlicher mit jenem 
Geschichtsrevisionismus auseinanderzu-
setzen, der immer salonfähiger wird. 

Die nationale Inszenierung 
der Geschichte

Als Jahrestag der Bombardierung durch 
die Alliierten im Jahr 1945 wurde der 
13.Februar in Dresden in den letzten Jahren 
immer populärer, die Stadt mittlerweile 
ein wichtiger Bezugspunkt für deutsche 
Erinnerungskultur: Für tausende (Neo-) 
Nazis, die jedes Jahr auf dem europaweit 
größten Aufmarsch Stärke zeigen wollen 
und dabei faktenresistent die Geschichte 
verleugnen; für Menschen aus inzwischen 
ganz Deutschland, die mit der Bombar-
dierung Dresdens das passende Symbol 
für die „Leiden der Deutschen“ während 
des Zweiten Weltkrieges gefunden haben; 
für diejenigen, die für einen (selbst-) 
bewussten Umgang mit der deutschen 
Geschichte stehen, an die europäischen 
Opfer erinnern und gegen linken und rech-
ten Extremismus sind; und nicht zuletzt für 
immer mehr Antifa-Aktivist_innen, die dem 
sich am 13. und 14.Februar bietenden Bild 
unterschiedliche Kritik entgegensetzen. 

Anschlussfähig: Nazis  
sind faktenresistent

Mitte Februar 2010 war Dresden also 
wieder Schauplatz des derzeit größten 
Naziaufmarsches Europas. Seit 15 Jahren 
kontinuierlich größer werdend und lange 
Zeit gänzlich unbehindert wurde, dieses 
Event immer mehr zum zentralen Bezugs-
punkt der Nazis. 7000 Teilnehmer_innen 
auf dem „Trauermarsch“ waren es 2009. 
Am 65. Jahrestag der Bombardierung 
2010 fanden ca. 6400 Nazis den Weg nach 
Dresden, für ihr „nationales Erlebnis“ mit 
dem einfachen und anknüpfungsfähigen 
Thema „Deutsche Opfer des Zweiten Welt-
kriegs“ der perfekte Ort. Kaum irgendwo 
sonst können rechte Burschenschaften, 
die Junge Landsmannschaft Ostdeutsch-

land, NPD und Autonome Nationalisten 
sowie all deren europäische Freund_innen 
so einfach an einen populären Mythos 
anknüpfen und ihn für sich nutzen. Aus 
ihrer Perspektive wurden die nennenswer-
ten Verbrechen des Zweiten Weltkriegs 
von alliierten Bombern begangen, eine 
vollkommen wahnsinnige Sichtweise, die 
der grundsätzlichen Befürwortung des 
Nationalsozialismus entspricht. In Dres-
den ergibt sich daraus der Mythos des 
Angriffs „alliierter Terrorbomber“ gegen 
eine „unschuldige und wehrlose Stadt 
voller Zivilist[_inn]en“. Aber der Krieg der 
Alliierten gegen Deutschland und mit ihm 
eben auch der 13.Februar 1945 in Dresden 
war so notwendig wie richtig – vor allem in 
Anbetracht des von Deutschen organisier-
ten Massenmords an als „lebensunwert“ 
befundenen Menschen. 

Der Naziaufmarsch konnte im heurigen 
Jahr durch ein breit angelegtes Bündnis 
aus bürgerlichen Gruppierungen, Parteien 
und Antifa-Gruppen mehr oder minder 
verhindert werden. Die auf ca. 12-13.000 
geschätzten Personen schafften es, Blok-
kaden rund um den Treffpunkt der Nazis 
(den Neustädter Bahnhof) den ganzen 
Tag über aufrecht zu halten, sodass die 
Kamerad_innen am Ende ohne „nationa-
les Erlebnis“ wieder nach Hause gebracht 
wurden. Natürlich ein Grund zu feiern. 
Nicht immer funktionieren Antifa-Aktionen 
so gut, wie diese hier es tat. Doch die Kritik 
sollte, wie schon oben angeschnitten, über 
den Aufmarsch der Nazis hinausgehen, 
sich auch, wenn nicht vor allem, gegen 
das „bürgerliche Gedenken“ Deutschlands 
und der Stadt Dresden richten, das immer 
eine mehr oder minder große Täter_innen-
Opfer-Umkehr bedeutet und deshalb 
geschichtsrevisionistisch ist.

Der direkt nach der Bombardierung von 
Goebbels‘ Propagandaministerium lan-
cierte Mythos der „unschuldigen Kultur-
stadt an der Elbe“, verbunden mit falschen 
Opferzahlen, legt die Überschneidungen 
von rechtsradikalem Revisionismus und 
bürgerlichem Gedenken an die Bombar-
dierung offen, auch wenn die gedenken-
den Bürgers den Sieg der Alliierten wohl 
weitestgehend positiv sehen. Doch auch 
ernstzunehmende Nicht-Nazis finden 
seit langem Gefallen am Bild Dresdens 
und Deutscher als Opfer und schreiben 
diesen Mythos eifrig mit fort. Der Krieg der 
Alliierten gegen das nationalsozialistische 
Deutschland wird nicht als Reaktion auf 

Angriffs- und Vernichtungskrieg verstan-
den, sondern die Bombardierung Dresdens 
erscheint als „unverhältnismäßige Rache“. 
So wird Dresden nicht nur von Nazis aus 
dem untrennbaren Zusammenhang mit 
Nationalsozialismus und „Volksgemein-
schaft“, Angriffskrieg und Vernichtungsla-
gern getrennt. 

Opfermythos und  
Totalitarismustheorie

Mit dem Anliegen eines öffentlichen und 
kollektiven Gedenkens mischen neben 
den Nazis also auch viele Bürger_innen 
mit, auch wenn es ihnen dabei nicht um 
die Wiedereinsetzung nationalsozialisti-
scher Herrschaft geht. Dass zwischen 
den Kerzen an der Frauenkirche sicherlich 
auch einige bewusste oder unbewusste 
Rechtsradikale trauern (können), ist 
trotzdem kein Zufall, sondern passt zur 
konservativ-reaktionären Atmosphäre der 
Stadt, wo sich nur wenige strikt gegen den 
Naziaufmarsch positionieren und noch 
weniger gegen den deutschen Opfermy-
thos. Diese Nähe darf jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass das bürgerliche 
Gedenken mittlerweile für einen einiger-
maßen demokratischen Nationalismus 
steht, der nicht umstandslos mit dem der 
Nazis gleichzusetzen ist. 

Dass nicht mehr nur Dresdner_innen zur 
Frauenkirche kommen, sondern es gera-
dezu einen Gedenk- und Trauertourismus 
gibt, zeigt die bundespolitische Bedeutung 
dieses Datums. Denn individuelles Geden-
ken an persönlich bekannte Betroffene 
der Bombardierung wäre gar nicht das 
Problem. Doch in Dresden ist eben die 
öffentliche Inszenierung und vor allem die 
Kollektivität essentiell für das Gedenken. 
Die Stilisierung zu Opfern wird kollektiv 
betrieben und hat die nationale Gemein-
schaft im Blick. Sie dient der Konstruktion 
einer „passenderen“ Geschichte sowie 
der eines aktuelleren Nationalismus. Mit 
der wieder aufgebauten Frauenkirche hat 
sich dafür ein außerordentliches Symbol 
gefunden, das nicht mehr nur für Dresden, 
sondern für ganz Deutschland steht. 

Hinter dieser Form des Gedenkens steht die 
Entkontextualisierung der Bombardierung, 
nach der am 13.Februar 1945 mit Dresden 
angeblich kein administratives, (waffen-) 
industrielles und militärisches Zentrum 
des nationalsozialistischen Deutschlands 
getroffen wurde. Dass jedoch der NS und 
in der Folge auch die alliierten Bomben 



  enterhaken 11

nicht einfach vom Himmel fielen, sondern 
ersterer auf Akzeptanz, Zustimmung und 
Begeisterung der „Volksgemeinschaft“ 
bauen konnte, wird ignoriert und stattdes-
sen die schicksalhafte Rolle der Deutschen 
als „Opfer“ bekräftigt. Dass die Erinnerung 
an Hiroshima und das von den Deutschen 
zerbombte britische Coventry auf dem 
Dresdner Heidefriedhof mit der Erinnerung 
an den 13.Februar gleichgesetzt wird, 
ist relativierende Betroffenheit in eben 
diesem Sinne: Alle dürfen Opfer sein, nun 
eben auch „Oma, Opa und Hans-Peter“. 
Wenn dann auch noch Auschwitz in diese 
Gleichung eingebracht wird, ist das nur der 
krasseste Ausdruck einer solchen Vergan-
genheitsbewältigung. 

Während deutsche Verbrechen also letzt-
lich mit der Gewalt ihrer Niederschlagung 
relativiert werden, kann durch die Anerken-
nung anderer Opfer die eigene Geschichte 
des Nationalsozialismus verdau- und 
nutzbar gemacht werde. Von Nazis wird 
sich trotzdem ernsthaft abgegrenzt. 
Diese Abgrenzung (in Dresden gezeigt 
durch das Tragen von weißen Rosen und 
die mit Kerzen geschriebene Aussage 
„Diese Stadt hat Nazis satt“) speist sich 
hier jedoch vor allem aus einer Links und 
Rechts als „Extremismus“ gleichsetzenden 
Totalitarismustheorie, nicht aus inhaltlich 
begründetem Antifaschismus. 

Wenn eine Kritik des „Geschichtsrevisionis-
mus“ auf eine radikale Kritik des Nationa-
lismus trifft, muss der Gegenstand anders 
bestimmt werden. Und gerade in Dresden 
können beide Perspektiven zusammen 
kommen. Der Blick zurück auf Geschichte 
ist nicht statisch, sondern das Ergebnis von 
(herrschenden) Diskursen, die Geschichte 
für aktuelle Bedürfnisse deuten und nutz-
bar machen können. Gerade in Dresden 
ist dieser Blick zurück Teil einer nationalen 
Inszenierung für das Heute und aus dieser 
Perspektive zu kritisieren. 

Auch eine noch so linksradikale Per-
spektive kommt kaum weiter, wenn sie 
diesen Geschichtsbildern einfach nur eine 
vermeintlich objektivere Version entge-
gen hält. Bis zu einem gewissen Punkt 
ist Aufklärung als kritische Intervention 
in Geschichtspolitik durchaus möglich 
und gegenüber den oft immer noch völlig 
überhöhten Opferzahlen für die Bombar-
dierung Dresden auch richtig. (So werden 
zum Teil immer noch falsche, überhöhte 
Opferzahlen und Geschichten von angeb-
lichen Tieffliegerangriffen auf Dresden in  
Schulen unterrichtet.)

Doch Aufklärung hilft nur bedingt; geht es 
doch in der Regel nicht um das Leugnen 
oder Erfinden von Fakten, sondern um 
deren Interpretation. Gerhard Schröder 
konnte 2004 aus seiner Perspektive durch-

aus gerechtfertigt sagen, der „Sieg der 
Alliierten war kein Sieg über Deutschland, 
sondern ein Sieg für Deutschland.“ Hier 
verwundert es dann auch nicht mehr, dass 
das neue Kreuz der Dresdner Frauenkirche 
vom Sohn eines britischen Bomberpiloten 
gefertigt wurde.

Plumper Verweis auf „Geschichtsrevisio-
nismus“ geht also eigentlich daneben, wo 
Geschichte ständig neu geschrieben wird. 
Stattdessen geht es um die konkrete Kritik 
der nationalistischen Inszenierung und 
damit eines politischen Projekts, das die 
Geschichte mit aktuellen Zielsetzungen 
als Legitimation benutzt. Denn die natio-
nale Inszenierung von und das positive 
Anknüpfen an Geschichte zielt, so unter-
schiedlich sie im konkreten Fall ist, stets 
auf die Konstruktion und Legitimation einer 
falschen Kollektivität, d.h. eines Kollekti-
ves, das seinen Zusammenhalt wesentlich 
in der brutalen Auseinandersetzung mit 
den inneren und äußeren Friedensstö-
rer_innen auf dem Weg zum Erfolg auf 
dem kapitalistischen Weltmarkt und in der 
globalen Staatenkonkurrenz beweist. 

Über Deutschland hinaus

Die nationale Inszenierung der Geschichte 
ist jedoch kein deutsches Unikat. Überall 
auf der Welt werden Mythen gepflegt 
und Geschichtsbilder konstruiert, die die 
Geschichte schönen und die Gegenwart 
legitimieren sollen. Dass in Frankreich die 
gesamte Bevölkerung Teil der Résistance 
war, es in der DDR keine Nazis gab und 
Österreich das erste Opfer Hitlers war, 
glaubt heute zwar kaum mehr jemand, 
aber diese Mythen haben zu ihrer Zeit ganz 
bestimmte Funktionen für die nationale 
Vergemeinschaftung erfüllt. Doch auch 
wenn sich die nationalen Inszenierungen 

der Geschichte überall auf der Welt in ihrer 
Funktion ähneln, muss die konkrete Aus-
einandersetzung die nationalen Beson-
derheiten berücksichtigen und immer am 
Gegenstand erfolgen. 

Oh du, mein Schnitzelland

Österreich ist hier ein gutes Beispiel für 
einen etwas „anderen“ Geschichtsrevisio-
nismus. Die Anschlussfreude, der Fakt, 
dass der Großteil der Österreicher_innen 
den Nationalsozialismus begeistert 
empfing, auch, dass erst 1955 mit der 
Unterzeichnung des Staatsvertrages und 
dem Abzug der letzten Alliierten verkündet 
wurde, Österreich sei nun „frei“, solche 
Umstände sind es, die hierzulande unter 
den Tisch gekehrt werden. „Richtige“, 
große Naziaufmärsche, die „extremste“ 
und für Bürger_innen-Auge am leichtesten 
erkennbare Art von Geschichtsrevisionis-
mus, gibt es in Österreich kaum.

Doch rechtes, nationalistisches, antise-
mitisches Gedankengut ist in Österreich 
trotzdem aktuell, und wird es wohl auch 
bleiben. Der WKR-Ball der deutschnatio-
nalen Burschenschaften in Wien, der jedes 
Jahr in der Hofburg stattfindet, im Zuge 
der illegalisierten Demonstration gegen 
denselben heuer dutzende Menschen von 
der Exekutive verprügelt und hunderte 
angezeigt wurden, ist ein gutes Beispiel 
für den österreichischen Umgang mit der 
Geschichte. 

Auch Treffpunkt für europäische Neonazis 
war das (bis 2008) alljährliche Ullrichs-
bergtreffen in Kärtnen/Koroška. Initiiert 
wurde es vom Kärntner Abwehrkämpfer-
bund (rechtsextreme Vorfeldorganisation) 
und von Hetzpolitiker_innen von FPÖ/ 
BZÖ, lange Zeit von Jörg Haider, der 
nach seinem Alko-Tod weiterverehrt wird 
und wohl die einflussreichste Leiche der 
Gegenwart ist. Eine ähnliche Koalition steht 
hinter den 10.Oktober – und die Liste ließe 
sich noch länger weiterführen. Der Tenor, 
der immer mitschwingt ist: Geschichte soll 
weiter geschrieben werden, der positive 
Umgang mit ihr, der unbedingte Willen, 
wieder oder noch immer stolz auf die 
„eigene“ Nation (in Österreich natürlich „im 
deutschen Kulturkreis“) sein zu dürfen, ist 
allgegenwärtig.

Literatur und Quellen: Die kollektive 
Unschuld – Wie der Dresden-Schwindel zum 
nationalen Opfermythos wurde (Konkret-
Verlag 2006) – Gunnar Schubert http://ven-
ceremos.antifa.net/13februar/2010/aufruf_f.
htm – Von Bomben und Nazis, Gedenken 
und Deutschland – Aufruf 2010 der Antifa 
[f] (Frankfurt) http://venceremos.antifa.
net/13februar/2010/aufruf-print.htm – Keine 
Versöhnung mit Deutschland – Aufruf 2010 
der Gruppe venceremos (Dresden)
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Der 278a-Prozess: Gemeint sind wir alle!

Repressionsgefahr. Immer mehr wurde 
klar, dass mittels des § 278a – uner-
wünschtes – politisches Engagement 
ganz allgemein illegalisiert werden kann. 

Bereits vor 10 Jahren war der § 278 im 
Rahmen der Operation Spring eingesetzt 
worden, um die Black Community wegen 
ihrer Proteste nach dem Tod des Schub-
haftgefangenen Marcus Omofuma zu 
attackieren, damals unter dem Vorwand 
des Drogenhandels. Zur letztendlichen 
Anklage kamen damals allerdings andere 
angebliche Delikte (der berüchtigte 
„Verkauf einer nicht mehr feststellbaren, 
jedenfalls aber großen Menge Heroin 
und Kokain, an unbekannt gebliebene 
Endabnehmer“). Der Vorwurf einer „krimi-
nellen Organisation“ wurde seither immer 

wieder benutzt, um im Kontext rassisti-
scher Bedrohungsszenarien – „polnische 
Autoschieber_innen“, „afrikanische Dro-
gendealer_innen“ etc. – Migrant_innen zu 
kriminalisieren.  

Auch im aktuellen Fall diente der §278a 
den Ermittlungsbehörden zunächst vor 
allem als Ermittlungsparagraph, um ohne 
konkrete Verdachtsmomente exzessive 
Überwachungsmaßnahmen gegen die 
Tierrechtsszene zu decken. Anlass dafür 
waren die seit Herbst 2006 geführten Pro-
teste verschiedener Gruppen gegen den 
Pelzverkauf bei der Firma Kleider Bauer, 
in deren Verlauf es vor allem zu regel-
mäßigen Protestkundgebungen vor den 
Filialen kam. Ab und an wurde nachts eine 
Sachbeschädigung verübt, im jährlichen 
Verfassungsschutzbericht wird jedoch in 
erster Linie auf die Dauerdemos verwie-
sen.  

2. Soko Pelz – CSI with greetings 

Bei strategischen Sitzungen der „Son-
derkommission Pelz“ trafen ab April 2007 
Spitzen des Innenministeriums und der 
Wiener Polizei mit dem Kleiderbauer-
Management zusammen. Ein direkter 
Zusammenhang zwischen Sachbeschädi-
gungen und den legalen Demonstrationen 
existierte nicht; weshalb kurzerhand der 

§278a zum Einsatz kam (www.peterpilz.
at/2008-8/peter-pilz-tagebuch.htm). So 
wurden dutzende amtsbekannte Aktivist_
innen monate- und teilweise jahrelang 
durchgehend persönlich observiert, ihre 
Telefonate abgehört, Fingerabdruck- und 
DNA-Spuren wurden von verteilten Flug-

blättern, weggeworfenen PET-Flaschen 
und abgestellten Fahrrädern genommen. 
Spitzel wurden in die Szene eingeschleust, 
legale Demonstrationen untersagt oder 
standen unter unzumutbaren Auflagen.  

Kam es wieder zu einer Sachbeschä-
digung, wurden öffentliche und private 
Kameras in der Umgebung gesichtet, 
umliegende Mülltonnen nach Beweis-
material durchforstet; Plakate zur Zeug_
innensuche hingen in der Umgebung 
aus. Internetcafebetreiber_innen wurden 
befragt. Selbst im Anschluss an eine spon-
tane Anti-Pelz-Demonstration in einem 
Wiener Einkaufszentrum (wohlgemerkt: 
ohne Sachbeschädigungen!) ermittelte 
die Polizei jedes Handy, das zu dieser Zeit 
an jenem Ort eingeloggt war. Peilsender 
wurden an Autos, Kameras an Wohnhau-

seingängen von Aktivist_innen montiert; 
schlussendlich kam es zum (ebenfalls aus 
der Operation Spring bekannten) Großen 
Lauschangriff, d.h. es wurde mehrmals 
heimlich in Privaträumlichkeiten eingebro-
chen, um Wanzen zu verlegen.  

3. Die Anschuldigungen:  
Politische Justiz

Die Tatsache, dass ein Ermittlungsaufwand 
in geschätzer Millionenhöhe zu keinen 
konkreten Beweisen geführt hat, stellt die 
Anklage vor die Herausforderung, per se 
nicht strafbaren politischen Aktivismus 
zu kriminalisieren. War in den Medienan-
gaben unmittelbar nach der Razzia noch 

Der folgende Beitrag befasst sich mit 
dem 278a-Prozess gegen 13 Tierrechts-
aktivistInnen. Tierrechte/Tierschutz sind 
normalerweise kein Thema im enterha-
ken. Wir sind aber der Meinung, dass das 
aktuelle Vorgehen des Staates gegen die 
Tierrechtsszene alle linken politischen 
AktivistInnen etwas angeht und haben 
deshalb eine/n Tierrechts-Aktivist/in/en 
um diesen Beitrag gebeten. Unsere Soli-
darität gilt den angeklagten AktivistInnen, 
unsere Wut den staatlichen Behörden, 
die politischen Aktivismus mit absurden 
Anklagen, Gefängnis und existenzbedro-
henden Prozessen beantworten!

1. §278a – Die kriminelle Organisation

Seit Anfang März 2010 wird am Landesge-
richt Wiener Neustadt (interessanterweise 
dasselbe, das unlängst nur auf Grundlage 
der Bezichtigung eines FPÖ-Politikers eine 
Hausdurchsuchung beim ORF erwirkt hat) 
einer der größten Prozesse der zweiten 
Republik geführt. Angeklagt sind drei-
zehn Personen aus der Tierrechts- und 
Tierschutzszene nach § 278a, also der 
Gründung oder Mitgliedschaft in einer „auf 
längere Zeit angelegten unternehmen-
sähnlichen Verbindung“ mehrerer Perso-
nen, die „die Freiheit oder das Vermögen“ 
bedroht und „dadurch eine Bereicherung in 

großem Umfang oder erheblichen Einfluss 
auf Politik oder Wirtschaft anstrebt“, was 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis 
zu fünf Jahren belegt ist. Offiziell wird die 
Dauer des Prozesses auf ein halbes Jahr 
festgelegt, es ist jedoch mit einem Jahr zu 
rechnen. 

Vor gut zwei Jahren hatte eine Haus-
durchsuchungs- und Verhaftungswelle 
Schlagzeilen gemacht, in deren Zuge 23 
Wohnungen gestürmt und durchsucht, 
Leute mit gezogenen Waffen aus dem 
Schlaf gerissenen und zehn der heute 
Angeklagten in Untersuchungshaft 
gesteckt worden waren. Die U-Haft dau-
erte dreieinhalb Monate, während derer 
es zu einer relativ breiten Solidaritätswelle 
gekommen war. Linke Basisaktivist_innen 
ebenso wie etablierte NGOs befürchteten 
aufgrund dieses brutalen Vorgehens auch 
für ihre eigenen Aktivitäten eine erhöhte 

zum aktuellen Verfahren gegen Tierrechtsaktivist_innen.

Beschuldigter: „Die Mails werden von 
der Polizei bewusst verzerrt dargestellt.“ 
Richterin empört: „Sie bezichtigen die 
Polizei Straftaten begangen zu haben!“1

Ein Mail wird vom Staatsanwalt als 
Aufruf zu einer bestimmten Straftat 
gewertet. Dann fällt auf, dass Mail erst 
nach dieser Straftat geschrieben wurde. 
Gelächter im Saal. Verteidiger kritisiert 
den Vorhalt. Richterin schreit Verteidiger 
an, dass er nicht dran ist.

Beamtin der „Soko Pelztier“ auf die 
Frage, wie die Soko auf die jetzt als 
Mitglieder der angeblichen „kriminellen 
Organisation“ angeklagten Personen 
gekommen ist: „Weil diese Personen 
miteinander Kontakt hatten.“1

Beschuldigtem wird vorgeworfen, die 
FA „Kleiderbauer“ durch Mails „genö-
tigt“ haben. Richterin lehnt Antrag des 
Verteidigers ab, die Originalmails in den 
Akt aufzunehmen und begnügt sich mit 
der – verzerrten – Zusammenfassung 
der Polizei.1
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von ‚Gas- und Brandanschlägen‘ und 
anderen konkreten Einzelvorwürfen die 
Rede gewesen, so haben sich diese Vor-
würfe nun verflüchtigt. Kaum jemand hat 
das unverblümter ausgedrückt als kürzlich 
der Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft 
Peter Gildemeister: Da die Urheber_innen 
strafbarer Handlungen namentlich nicht 

ausgeforscht werden konnten, habe man 
folglich den §278a anwenden müssen. 
(Wiener Zeitung, 6. Februar 2010.) 

Im Prozess vor dem LG Wiener Neustadt 
beweisen ein besessener, willfähriger 
Staatsanwalt und eine autoritäre Strafrich-
terin im Teamwork Tag für Tag, dass hier 
eigentlich eine politische Position ange-
klagt ist. Was den Angeklagten vorgewor-
fen wird ist im Wesentlichen das Verfassen 
von E-Mails und Artikeln mit angeblich 
„radikaler“ Gesinnung, die Berichterstat-
tung über Straftaten oder die ALF („Animal 
Liberation Front“), die Teilnahme an inter-
nationalen Vernetzungstreffen, Know-How 
in Computersicherheitsfragen, Planung 
von politischen Kampagnen und damit 
verbundene Recherchetätigkeiten, das 
Weiterleiten von Aktionsaufrufen und die 
dokumentierte Teilnahme an legalen (bzw. 

nur verwaltungsstrafrechtlich relevan-
ten) unangemeldeten Demonstrationen 
und Aktionen des zivilen Ungehorsams 

(Go-Ins, Ankettaktionen, Blockaden), 
die als „schwere Nötigung“ kriminalisiert 
werden.  

Was im §278a-Prozess zur Disposition 
steht, sind also genau die üblichen poli-
tischen Aktivitäten jeder professionellen 
Kampagnentätigkeit und NGO-Arbeit. 
Ermöglicht wird diese Konstruktion durch 
den Vorwurf, legal tätige Aktivist_innen 
befänden sich qua ihrer politischen 
Einstellung in einer Art „Willensüberein-
stimmung“ mit unbekannten Täter_innen 
unaufgeklärter Straftaten und seien 
damit formal Mitglieder ein und derselben 
geheimnisvollen „kriminellen Organisa-
tion“, die versuche, Einfluss auf Politik und 
Wirtschaft zu nehmen.

Organisationsdelikte wie der §278a verfol-
gen nicht konkrete Straftaten, sondern es 
werden bereits sogenannte Vorfelddelikte 
unter Strafe gestellt: also Tätigkeiten, 
die eben an sich nicht strafbar wären, 
die aber nach Ansicht der Verfolgungs-
behörden eine Mitgliedschaft in einer 
Organisation bekunden, in deren Rahmen 
es (auch) zu Straftaten kommen soll. Die 
Anklage behauptet, die nebulöse Organi-
sation der „militanten Tierrechtsgruppen“ 
(MTG) verfolge eine „Doppelstrategie“ 
aus legalen Öffentlichkeits- und illegalen 

Sabotageaktionen. Nach dem Konstrukt 
der Staatsanwaltschaft sind die (allenfalls 
lose vernetzten) „MTG“ gemeinschaftlich 
für so gut wie alle unaufgeklärten Delikte 
mit möglichen Tierschutz- oder Tier-
rechtsbezug in den letzten Jahrzehnten 
verantwortlich. Nur so ist es zu verstehen, 
dass die Angeklagten bezichtigt werden, 
im Rahmen arbeitsteiliger Organisation 

„Internet-Checker_in“, „Kontochecker_in“, 
„strategische_r Ratgeber_in“ oder „EDV-
Expert_in“ et cetera zu sein.  

Eine der Angeklagten meinte dazu: „Sach-
beschädigungen mit Tierrechtsbezug gibt 
es mindestens seit den 80er Jahren und 
wird es sicher auch weiterhin geben. Also 
eigentlich dürfte ich im Bereich Tierrechte 
gar nichts mehr machen. Wenn ich z.B. 
einen Infotisch gegen Fleischkonsum 
mache und irgendwo in Österreich wird 
die Scheibe einer Fleischerei eingeschla-
gen, bin ich Mitglied einer kriminellen 
Organisation und indirekt auch für diese 
Sachbeschädigung verantwortlich. In 
diese Richtung läuft das jetzt gerade. Es 
sollen anscheinend Leute dazu gebracht 
werden, sich nicht mehr für Tierrechte auf 
die Straße zu trauen.“ („Unglaubliche Aus-
maße“ – Interview von Ela Maywald mit 
Sabine Koch/BaT. Anschläge Okt. 2009, 
http://www.anschlaege.at/2009/okt09/
tierrechte.htm) 

4. Transnationale Dimensionen  
verschärfter Repression gegen 

politische Aktivist_innen 

Speziell in Österreich spielen persönliche 
Seilschaften zwischen Kleider Bauer und 
Innenministerium sowie Verflechtungen 
zwischen Jäger_innenlobby, Agrobusi-
ness und Politik mit herein; doch abseits 

davon wird Repression gegen politische 
Aktivist_innen zunehmend Teil transnatio-
naler Sicherheitsstrategien 

Gerade auch mit Blick auf internationale 
Entwicklungen in den letzten Jahren wird 
klar: Das Vorgehen von Justiz und Polizei 
gegen politisch unliebsame Gruppen all-
gemein und gegen illegalisierte Migration 
wird insgesamt mittels Organisationspa-
ragraphen verschärft. Erst im Frühjahr 
2010 wurden Berliner Antimilitarist_innen 
als Mitglieder der „militanten Gruppe“ 
gemäß Ermittlungen nach den §129ff, 
den deutschen „Antiterrorparagraphen“, 
verurteilt (www.einstellung.so36.net). In 
Frankreich werden mit ähnlichen Paragra-
phen aufwändige Ermittlungen gegen 9 
linke Anti-Atomkraft-Aktivist_innen betrie-
ben, auch sie verbrachten 2008 mehrere 
Monate in U-Haft, Anlass waren Sabo-

„Widerstand gegen die Demokratie“: 
Richterin zitiert das Buch eines Beschul-
digten, der tatsächliche Titel lautet: 
„Widerstand in der Demokratie“1 

Frage eines Beschuldigten an den 
„neutralen“ Gutachter und Linguisten: 
„Welchen Teil des Textes soll ich 
geschrieben haben?“ Der „neutrale“ 
Linguist: „Wahrscheinlich den Ganzen, 
wie ich Sie kenne.“1 

Ein Beschuldigter beantragt das Kreuz 
aus dem Gerichtssaal zu entfernen. 
Applaus im Publikum. Richterin: „Sowas 
hab ich noch nie erlebt!“1

„Kriminelle Organistation“: Protest in Wien...

Die angeklagten Mitglieder der „Basis-
gruppe Tierrechte“ (BAT) verweigern 
geschlossen die Aussage: „In diesem 
Schauprozess haben wir nichts mehr 
zu sagen.“ Aus der Begründung eines 
Beschuldigten: „In diesem Prozess wird 
versucht, über den Umweg des § 278a 
die freie Meinungsäußerung und das 
Versammlungsrecht untergraben. Weil 
ich das nicht mittragen werde, verwei-
gere ich ab sofort die Aussage.“1
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tageakte am TGV-Schienennetz (http://
tarnac9.noblogs.org). Im September 2009 
geschah das Gleiche sechs Anarchosyn-
dikalist_innen in Serbien, den Vorwand 
bildeten Graffitis und Molotovcocktails 
gegen die griechische Botschaft (http://
asi.zsp.net.pl/). All das passt ins Bild einer 
neo-autoritären, paranoiden Gesellschaft, 
die der Polizei mittels Ausnahmenzustän-
den und Sondergesetzen zunehmende 
Befugnisse einräumt, während soziale 
Bewegungen gespalten und eingeschüch-
tert werden. Anti-Terror-Gesetze und 

andere Organisationsdelikte bieten dabei 
eine wesentliche juristische Handhabe, 
um selbst die Grundsätze des politischen 
Liberalismus zusammen mit weiteren 
Grundrechten auszuhebeln.  

5. ... weil wir es alle sein könnten!  
Weg mit 278a!

Aus dieser Sicht ist es nicht „fair“, sondern 
ein Zeugnis nackter politischer Dummheit, 
wenn Georg Zanger im aktuellen „Falter“ 
für den Einsatz des §278a gegen Neonazis 
plädiert, denen man konkrete Ausführungs-
handlungen (noch) nicht nachweisen kann 
(http://www.ots.at/presseaussendung/
OTS_20100330_OTS0165/falter-anwalt-
georg-zanger-regt-den-einsatz-des-
mafia-paragraphen-fuer-neonazis-an).  
gesehen davon, dass hier wieder die 
bürgerlich-mittige „Extremismus“-Theorie 
beschworen wird, liegt dieser Forderung 

ein realitätsfernes Vertrauen gegenüber 
Polizei und Strafjustiz zugrunde. Nicht, 
dass Organisationsdelikte neonazisti-
schen Gruppen nicht Stress machen 

könnten (in Deutschland sind bekanntlich 
Musikgruppen wie Landser durch Orga-
nisationsdelikte wie den §129 verboten 
worden), doch ändert das weder etwas an 
der realen Dominanz des Neonazismus 
noch daran, dass dieselben Paragraphen 
wieder und mit Sicherheit in erster Linie 
auf linke und migrantische Gruppierungen 
zurückfallen werden. Aus einer linken, 
emanzipatorischen Sicht können wir uns 
nur (im Bündnis mit politisch liberalen 
Kräften) für die ersatzlose Abschaffung 
des §278ff einsetzen! Denn der aktuelle 
§278a-Prozess in Wiener Neustadt ist ein 

weiteres Testfeld für die Kriminalisierung 
der Grundlagen jeglichen politischen 
Engagements „jenseits der Möglichkeiten 
sich durch Wahlen am Stimmzettel oder an 
der Supermarktkasse betrügen zu lassen“ 
(aus der Erklärung des Neuntbeschuldig-
ten im §278a Prozess, antirep2008.tk).  

Sollte dieser Prozess gegen die (relativ 
kleine) Tierrechtsbewegung durchgehen, 
ist es nur der logische nächste Schritt, 

dass im größeren Maßstab gegen antifa-
schistische, feministische und andere pro-

gressive Aktivist_innen anhand derselben 
Argumentation vorgegangen wird: Dort 
eine Reihe politisch motivierter Straftaten 
(z.B. Graffitis an „Human Life Internatio-
nal“- oder Burschenschaftsbuden und 
andere Sachbeschädigungen), hier eine 
Gruppe legal operierender Aktivist_innen, 
die zwar nicht direkt in Verbindung mit 
den Straftaten steht, aber möglicherweise 
Sympathie dafür empfindet und mehr oder 
weniger organisiert dasselbe politische 
oder wirtschaftliche Ziel verfolgt – fertig ist 
die „kriminelle Organisation“. Gemeint sind 
also wir alle. Deshalb: Für die Abschaf-
fung der §§ 278ff, für die Einstellung der 
Verfahren! Die Betroffenen benötigen 
zudem Unterstützung, nicht zuletzt um 
den Anschlag auf ihre Existenz durch hor-
rende Kosten zu abzuwehren.

Prozessinfos und Informationen zu 
Soli-Aktionen auf www.antirep2008.tk 
außerdem: www.tierschutzprozess.at 
http://antirep278a.blogsport.de  
http://tierrechtsprozess.noblogs.org

1   Auszüge aus dem Live-Twitter von den 
Prozesstagen

Am 15.4. wird der Saal von der Polizei 
geräumt. Richterin: „...dass es Gruppie-
rungen hier gibt, die die Verhandlung 
stören. Das ist für jeden Mann hier 
ersichtlich!“ Richterin schreit eine Vertei-
digerin an: „Ich hab es so satt! Ich hab 
mir diesen Akt nicht ausgesucht!“1 

...und vor der österreichischen Botschaft in London

Frage der Richterin an einen Beschuldig-
ten, dem vorgeworfen wird, Demonstra-
tionen vor „Kleiderbauer“ angemeldet 
und organisiert zu haben, bei denen 
die TeilnehmerInnen „böse“ dreinge-
schaut hätten: „Wollten Sie die Kunden 
erschrecken?“ Zwischenruf eines ande-
ren Beschuldigten zur Richterin: „Wenn 
böse Blicke kriminell wären, dann müs-
sten Sie auf die Anklagebank.“1

Zivilcourage, die diesen Namen verdient, 
zeigten Ende Februar 2010 BürgerInnen 
in Röthis (Vorarlberg): Sie verhinderten 
die Abschiebung einer kosovarischen 
Familie, indem sie sich um 4 Uhr nachts, 
als die Polizei kam, vor dem Haus versam-
melten. Die Ausweisung sei unmenschlich 

und rechtswidrig, erklärten sie, selbst der 
Bürgermeister war unter ihnen. Unter 
dem Druck einer solchen Öffentlichkeit 
verzichtete die Behörde schließlich auf 
die Inhaftierung der Flüchtlingsfamilie 
und die Durchsetzung der Abschiebung. 
Ein ermutigendes Beispiel, dass es Men-

schen gibt, die der Inhumanität von Innen-
ministerin Fekter etwas entgegen setzen 
und aktiv eingreifen, um MigrantInnen zu 
schützen!   

Quelle: ORF vom 25.2.2010

Beispiel Zivilcourage: BürgerInnen verhindern Abschiebung!

Ein Verteidiger lässt protokollieren, 
dass er bereits dreieinhalb Minuten 
lang stehend auf sich aufmerksam zu 
machen versucht, ohne das Wort erteilt 
zu bekommen.1

Richterin lässt Frage nicht zu, woher die 
„Soko Pelztier“ bestimmte Informationen 
über einen Beschuldigten hat.1
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Lautstark und lebhaft: Protest gegen Barbara Rosenkranz in Graz

 Frühlingsschwerpunkt 2010:  
Kleinkariertheit in Sachen Sexualität

Grazer Provinz- ähm BezirkspolitikerIn-
nen vor allem der fundamentalistisch-ka-
tholischen ÖVP, aber auch der KPÖ und 
SPÖ woll(t)en gegen einen Erotiksex-
shop in der Jakoministraße im Zentrum 
von Graz vorgehen. Der ÖVP-Grund für 
den Kampf gegen das Böse: Die Kinder 
und Jugendliche, die alltäglich vorbei 
gehen, sollen geschützt werden. Eine 
ÖVP-Politikerin wollte sogar zur Demo 
gegen diesen Shop aufrufen. Dies wirkt 
doch etwas peinlich und heuchlerisch, 
da in der größten Tageszeitung täglich 
nackte Busen auch jungen Menschen 
entgegen springen und hier will die gute 

konservative Politikerin nichts dagegen 
tun. Mit der Kronen Zeitung will mensch 
es sich ja nicht verscherzen. Da hat auch 
die konservative Moralvorstellung ihre 
Grenzen. Sicher ist sicher. Welche Gründe 
die KPÖ hat, gegen den Sexshop vorzu-
gehen, hat sie nicht öffentlich gemacht. 
Die FPÖ hat sich zum Glück nicht zu Wort 
gemeldet (darauf verzichten wir immer 
gerne) und die SPÖ, so wird gesagt, 
sei deshalb dagegen, da der Sexshop 
andere Geschäfte vertreiben könnte. Ja, 
ja – Sex und Liebe mögen vor dem bösen 
Kapitalismus geschützt werden. Diese 
sollen in geordneten Bahnen im familiären 
Hintergrund stattfinden. Aber dient nicht 
Sex ausschließlich der Reproduktion von 

völlig vernaglt 
Der naglhaken ist eine Kolumne, die rassistische, sexistische, homophobe – 
kurz menschenverachtende handlungen, Aussprüche sowie dumpfe Aktionen 
– in Graz  unter die Lupe nimmt. Der Genderhaken behandelt Themen wie 
Gender und (homo-Bi-Trans)sexualität im Allgemeinen. Die Kolumnen 
erscheinen alternierend.

guten und billigen Arbeitskräften ähm 
lieben guten Nachkommen? Nein, und 
das ist gut so. Auf in unmoralisch guten 
und offenen Sex...

Und konservativer Mensch merke: 
Sexspielzeug ist per se nicht böse und 
schlecht. 

der genderhaken

Im übrigen sind wir der Meinung, dass 
Sexismus, Homophobie, Rassismus, 
Antisemitismus und Nationalismus 
keinen Platz in unseren Köpfen haben 
dürfen.

Zu einem peinlichen Auftritt geriet die 
Wahlkampfkundgebung der FPÖ mit Bar-
bara Rosenkranz am Grazer Hauptplatz 
am 17.April 2010: Wesentlich mehr anti-
faschistische DemonstrantInnen als frei-
heitliche Fans – mit 150 TeilnehmerInnen 
etwa doppelt bis dreimal so viele – hatten 
sich dort versammelt. Die Pfeifkonzerte 
und Sprechchöre wie „Es gibt kein Recht 
auf Nazipropaganda!“ oder „Aufruhr- 
Widerstand – niemals wieder Naziland!“ 
waren so laut, dass die Rede von Barbara 
Rosenkranz nicht mehr zu verstehen war. 
Vergeblich drehte Landesobmann Ger-
hard Kurzmann am Mikrophon: Selbst die 
„Kleine Zeitung“, meist bemüht, derartige 
Proteste kleinzuschreiben, musste einräu-
men, dass die Worte der RednerInnen im 
Protest der DemonstrantInnen unterge-
gangen waren. 

Dass ein Ei dann noch haarscharf den 
Anzug von Kurzmann traf, dürfte den 
Freiheitlichen endgültig die Stimmung 
verdorben haben, die in einer Presseaus-

sendung erwartungsgemäß vom „randa-
lierenden linken Pöbel“ schrieben und von 
Bundespräsident Fischer ernsthaft eine 
Distanzierung von den Grazer Eiwürfen 
verlangten. Offenbar hatte nämlich nach 
dem Ende der Kundgebung, abseits der 
Menge, noch ein – wohl übriggebliebenes 
– Ei die freiheitliche Abgeordnete Susanne 
Winter anvisiert. 

Die Polizei versuchte ein paar Mal, die 
DemonstrantInnen abzudrängen und 
zeigte einige TeilnehmerInnen wegen 
Vermummung an, machte aber keine 
Anstalten, den Protest tatsächlich auf-
zulösen. Als sich allerdings etwa 60-70 
DemonstrantInnen anschließend noch 
zu einer Spontandemonstration ent-
schlossen, war das dem Einsatzleiter, 
Benno Kleinferchner endgültig zuviel: Er 
drohte mit Festnahmen, sollten die Leute 
tatsächlich losgehen. Willkürlich ging 
er auf einen Teilnehmer, der vorne beim 
Transparent stand zu, und erklärte, dass 
er ihn persönlich als ersten verhaften 

werde, sollte sich die Demonstration in 
Bewegung setzen: „Sie können eigentlich 
gleich mitkommen!“ Die Umstehenden 
schalteten daraufhin sofort ihre Handy-
kameras ein und der Betroffene forderte 
den Einsatzleiter auf, seine Drohung vor 
den Kameras zu wiederholen. Danach 
erklärten mehrere TeilnehmerInnen, dass 
sie wüssten, dass es ihr Recht sei, unan-
gemeldet eine Demonstration durchzufüh-
ren. „Was ihr alles wissts, ihr seids ja so 
gescheit!“ kam es darauf hörbar wütend 
von Kleinferchner, „Dann geht’s halt!“ Was 
selbstverständlich auch geschah. 

Wenn die FPÖ aus dem Debakel mit 
Rosenkranz somit die Lehre gezogen hat, 
dass sie sich nach einer besseren Laut-
sprecheranlage umsehen muss, so hat 
die Grazer Polizei vielleicht endlich einmal 
verstanden, dass immer mehr Menschen 
darauf bestehen, ihre Rechte umzusetzen, 
und dass sie sich davon auch insbeson-
dere durch die Drohungen eines Benno 
Kleinferchner nicht mehr abhalten lassen. 
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Am 22. Mai 2010 treffen sich in Knittel-
feld deutschnationale Verbindungen aus 
ganz Österreich zum sog. “Burschentag”. 
Burschenschaften bewegen sich politisch 
in einem Spektrum zwischen freiheit-
lich, völkisch und offen rechtsextrem. 
Sie stilisieren sich selbst als Elite des 
nationalen Lagers, tragen wesentlich zur 
Gesellschaftsfähigkeit rassistsischer und 
antisemitischer Diskurse bei und erfüllen 
eine Scharnierfunktion zwischen dem 
Neonazismus und dem legalen Rechtsex-
tremismus. Aus ihren Reihen kamen und 
kommen genauso neonazistische Kader 
und freiheitlicher PolitikerInnen. Ihre enge 
Verquickung mit der Politik der FPÖ zeigt 
sich darin, dass ein großer Teil der FPÖ-
Funktionäre Burschenschafter sind, wie 
z.B. der 3.  Nationalratspräsident Martin 
Graf, und dass mit Wolfgang Zanger auch 
den Burschentag in Knittelfeld ein freiheit-
licher Abgeordneter organisiert.

Burschenschaften stehen für Männer-
bündelei und Sexismus. Frauen ist 
grundsätzlich der Beitritt zu sämtlichen 
burschenschaftlichen Verbindungen 
untersagt, sie dürfen bestenfalls an 
ausgewählten Abenden als Begleitung 
„mitgebracht“ werden. Ein Blick in das 
korporierte Liedgut verdeutlicht das sexi-
stische Rollenbild, wenn davon gesungen 
wird, dass die Frauen statt an der Univer-
sität doch besser bei Wäsche, Herd und 
Nähmaschine zu sein hätten.

Die Tatsache, dass die Burschenschaf-
ten ihren Festkommers im “Kulturhaus” 
der Stadtgemeinde Knittelfeld abhalten 
können, ist ein Signal dafür, wie sehr die 
Normalisierung rechtsextremen Gedan-
kenguts bereits fortgeschritten ist. Hetze 
gegen MigrantInnen, Antisemitismus und 
rassistische Praxis sind in der Mitte der 
Gesellschaft zu finden. Deshalb sollte 
Antifaschismus mehr sein, als einmal ein 
“Zeichen gegen rechts” – womöglich auch 
noch symbolisch – zu setzen, und anson-
sten unhinterfragt den kapitalistischen und 
patriarchalen Normalzustand hinzuneh-
men. Das Ziel von Antifaschismus muss es 

Rechtsextremismus wegblasen!
Burschis zerknittern!

DEMONSTRATION GEGEN DEN oSTERREICHWEITEN 

 BURSCHENTAG IN KNITTELFELD

   SAMSTAG, 22.  MAI 2010

    16.30 UHR BAHNHOF KNITTELFELD

daher sein, die bestehende kapitalistische 
Ordnung als Nährboden des Faschismus 
zu begreifen und zugleich Rechtsextre-
mismus in allen Formen kompromisslos 
immer und überall zu bekämpfen!

In diesem Sinne:

Rechtsextremismus ist keine Kultur!

Deutschnationale Männerbünde 
auflösen!

Antisemitismus, Sexismus, 
Nationalismus, (ob deutsch oder 
österreichisch oder sonstwie) 
Rassismus und Homophobie immer 
und überall entgegenarbeiten!

Für eine Gesellschaft jenseits 
kapitalistischer Herrschafts- und 
Verwertungszusammenhänge!

Es laden ein: Autonome Antifa Gradec, 
GAJ Steiermark, GRAS Uni Graz, KJÖ 
Knittelfeld, KJÖ Steiermark, KSV Uni 
Graz, mayday graz, SJ Knittelfeld, SJ 
Graz, SJ Steiermark


