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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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Der Prozess gegen Winter: Die 
einsame Ausnahme, die die Regel 

bestätigt

Als sich die FPÖ-Politikerin Susanne 
Winter im Jänner 2009 wegen ihrer rassi-
stischen Amokläufe gegen MuslimInnen 
tatsächlich vor Gericht wegen „Ver-
hetzung“ verantworten musste, kam 

dies für alle, die die Praxis der Grazer 
Staatsanwaltschaft kennen, einer Sen-
sation gleich. Jahrlang waren Verfahren 
aufgrund ähnlicher Hetzkampagnen 
eingestellt worden. Doch Winter hatte 
offenbar das Pech, mit ihrer Aussage 
über „Mohammend als Kinderschänder“ 
genug Wirbel in der Öffentlichkeit ver-
ursacht zu haben, als dass es sich die 

Wenn der Staatsanwalt zweimal 
wegschaut…
Über die Straffreiheit von Neonazis in Graz

Man darf nicht 
warten, bis 
der Schneeball 
zur Lawine 
geworden ist. 
Die Lawine hält 
keiner mehr auf.

Erich Kästner

Ob es um hitlergrüße oder ns-Verherrlichung geht – was anderswo in 
Österreich vor Gericht endet, ist in Graz straflos möglich. Die Liste der 
eingestellten oder gar nicht erst geführten Verfahren zeigt jedenfalls 
eins: neonazis scheinen unter dem besonderen schutz der hiesigen 
staatsanwaltschaft zu stehen.

„Hasta la vista, antifacista!“ Hitlergüße zum Refrain eines Lieds einer 
Naziband am Hauptplatz: „Kein strafbares Verhalten“, befand die Grazer 
Staatsanwaltschaft.
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Justiz leisten hätte können, wieder einmal 
untätig zu bleiben.

Ihre Aussagen, die sie Wochen vorher von 
sich gegeben hatte, etwa gegen „musli-
mische Einwanderungstsunamis“, waren 
noch unbeachtet geblieben. Doch ausge-ausge-
rechnet diese letzte Tirade hatte Entsetzen 
ausgelöst hatte – Entsetzen, das zu einem 
Gutteil auf Egoismus, nämlich auf der 
Angst um die eigene Sicherheit beruhte, 
sollte die freiheitliche Brandstiftung aufge-
hen. Angesichts der heftigen Reaktionen 
in der Presse, sah sich die heimische 
Justiz gezwungen, Anklage zu erheben. 

Wenn sich Susanne Winter daraufhin in 
einer widerlichen medialen Inszenierung 
als verfolgte Unschuld vom Alpenland 
präsentierte, ist ihr in einem Punkt recht 
zu geben: Es war tatsächlich ein ekla-
tantes Unrecht, dass nur sie vor Gericht 
stand und nicht gleich mehrere ihrer 
freiheitlichen und neonazistischen Gesin-
nungsfreundInnen. Der Prozess gegen 
die FPÖ-Politikerin Winter blieb und bleibt 
die Ausnahme. Ein Umdenkprozess war 
damit offenbar nicht verbunden, wie die 
jüngsten Ereignisse gezeigt haben. Die 
Grazer Staatsanwaltschaft ist auf dem 
rechten Auge nicht nur blind, sondern 
blinzelt quasi wohlwollend. 

Straffrei: Neonazi-Demonstration 
 am Hauptplatz

Im August 2009 wurde wieder einmal 
ein Verfahren nach dem Verbotsgesetz 

eingestellt. Gegenstand der Ermittlungen 
waren die Ereignisse während der Wahl-
kampfkundgebung der FPÖ am 22. Mai: 
Hunderte AntifaschistInnen hatten damals 
gegen H.C. Strache und Andreas Mölzer 
auf dem Hauptplatz demonstriert. Gegen 
Ende des Auftritts drehten sich etwa 30 
RFJ-Mitglieder und Neonazis zu den Geg-
nerInnen um, brüllten den Refrain eines 
verbotenen Lieds der Naziband „Sturm 
18“ „Hasta la vista, Antifacista!“, und 
streckten teilweise die Hand zum Hitler-
gruß aus. Diese offene Demonstration von 
Neonazismus geschah unter den Augen 
von etwa 100 PolizistInnen und zahlreich 
anwesender Presse, ohne dass irgendwer 
dagegen eingeschritten wäre. Erst als im 
Nachhinein einige Lokalmedien Fotos und 
Videos veröffentlichten, rührte sich Protest 
– vor allem, da zumindest einer der jungen 
Männer mit Hitlergruß die „Uniform“ des 
RFJ trug. Die Behörden forschten darauf-
hin zwei der Beteiligten aus und zeigten 
sie wegen Verstoßes gegen das Verbots-
gesetz an. 

Umsonst: Die Staatsanwaltschaft Graz 
stellte das Verfahren ein, da „kein straf-
bares Verhalten“ festgestellt werden 
konnte bzw. die Tatbestandsmerkmale 
nicht erfüllt worden seien, wie Arnulf 
Rumpold, der stellvertretende Sprecher 
der Staatsanwaltschaft, erklärte. Er fügte 
hinzu, auch die Polizei vor Ort habe „keine 
entsprechenden Handlungen wahrgenom-
men“ (zitiert im ORF vom 12.8.09). Etwa, 
weil die BeamtInnen zu diesem Zeitpunkt 
gerade damit beschäftigt waren, den Anti-
faschistInnen ihre Transparente zu entrei-
ßen? Oder weil der Einsatzleiter, Gerhard 
Lecker, aufgrund seiner eigenen Vorliebe 
fürs Promillehältige, angenommen hatte, 
die RFJlerInnen hätten bloß 5 Bier bei 
der Antifa bestellen wollen? Das Signal, 
das die Staatsanwaltschaft aussendet, 
ist jedenfalls politisch ebenso fatal wie 
unmissverständlich: Das Bekunden von 
Neonazismus in aller Öffentlichkeit ist in 
Graz nicht einmal ein Kavalierdelikt. 

Straffrei: Hetze gegen 
 Juden und Jüdinnen

Es war nicht der einzige Streich, den die 
StaatsanwältInnen den Betroffenen von 
Hetze und NS-Wiederbetätigung spielten: 
Anfang 2009 wurde eine Anzeige wegen 
„Verhetzung“ gegen die rechtsextreme 
Zeitung „Aula“ zurückgelegt. Die „Israeli-
tische Kultusgemeinde Wien“ hatte zwei 
Artikel aus der Ausgabe September 2008 
an die Staatsanwaltschaft geschickt, in 

denen die Autoren auf übelste Weise 
gegen Juden und Jüdinnen in Zusammen-
hang mit Ungarn und der Türkei hetzten. 
So beklagt der Artikel eine „Israelisierung 
Ungarns“, beschuldigt jüdische MigrantIn-
nen dort „in Politik, Wirtschaft und Kultur 
Fuß“ gefasst zu haben und nun wie die 
„sowjetische Besatzungsmacht“ zu agie-
ren. 

Noch absurder werden die Verschwö-
rungstheorien in Zusammenhang mit der 
Türkei, wenn die „Aula“ Juden und Jüdin-
nen vorwirft, den Untergang des Kalifats 
verschuldet zu haben, bis heute als 
„Inhaber von Schlüsselstellen in Medien 
und Wirtschaft“ zu fungieren und sogar 
Atatürk „jüdische Wurzeln“ angedichtet 
werden. Dazwischen warnte die „Aula“ 
vor „linkslinken Einrichtungen internatio-
nalistischer Prägung, welche akribisch an 
der psychologischen Kriegsführung gegen 
sämtliche autochthonen europäischen 
Völker arbeiten…“ Karikaturen machten 
Juden und Jüdinnen zusätzlich noch für 
die Konflikte im Kaukasus verantwortlich 
und stellten sie als Schuldige am Krieg in 
Georgien dar („Aula“ 9/08). 

Die IKG sah in diesen Hetzartikeln – die 
nichts anderes sind als eine Übersetzung 
der „Protokolle der Weisen von Zion“ in die 
Tagespolitik – zu Recht eine „Textierung“, 
die „auf eine Stimmungsmachung und 
Schüren der Emotionen gegen Menschen 
jüdischer Abstammung“ hinauslaufe 
(Fortführungsantrag der IKG Wien vom 
13.2.2009). Die Staatsanwaltschaft Graz 
dagegen argumentierte, das Ermitt-
lungsverfahren sei einzustellen, „als die 
zugrunde liegende Tat nicht mit gerichtli-
cher Strafe bedroht ist“. Die Rechtsextre-
mistInnen jubelten und gingen, offenbar 
ermutigt durch den Freibrief der Justiz, 
noch ein paar Schritte weiter: 

In der Aprilausgabe 2009 untersuchte der 
Antisemit und katholische Fundamen-
talist Friedrich Romig die angeblichen 
Hintergründe der Finanzkrise, die er mit 
besonderer Perfidität als „Finanz-Shoah“  
betitelte („Aula“ 4/09). Ganz offen und 
beinahe schon pathologisch wirft Romig 
in diesem Artikel Juden und Jüdinnen die 
Beherrschung der USA und der gesamten 
Weltwirtschaft vor, die absichtsvolle Her-
beiführung der aktuellen Krise, die Errich-
tung einer „Neuen Weltordnung des ‚aus-
erwählten Volkes’“, die Destabilisierung 
von Gesellschaften, das Niederreißen von 
Traditionen – und die „Enteignung“ der 
nichtjüdischen Bevölkerung. 

Antisemitische Hetze in Bildern: Juden 
und Jüdinnen als Schuldige am Krieg 
in Georgien. „Keine Verhetzung“, 
befand die Grazer Staatsanwaltschaft 
Anfang 2009 zu diesem und ähnlichen 
Beiträgen
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Angesichts des Hasses, der aus diesem 
Beitrag spricht, bleibt einem sogar das 
Lachen über eine derart dumme Bemer-
kung wie, dass Barack Obama der „erste 
jüdische Präsident Amerikas“ sei, im Hals 
stecken. Die Staatsanwaltschaft Graz 
hat bis heute keinen Grund gesehen, 
einzuschreiten. Antijüdische Hetze im 
NS-Stil ist offenbar nichts, wogegen jene 
BeamtInnen tätig werden wollen, die noch 
nie gezögert haben, teilweise wegen Lap-
palien Prozesse gegen antifaschistische 
DemonstrantInnen zu führen. 

Straffrei: Aufbauarbeit für  
ein neues Reich

Praktisch unter Naturschutz steht das 
im Lendviertel ansässige neonazistische 
„Deutsche Kulturwerk europäischen Gei-
stes“ (DKEG) von Lisbeth Grolitsch, einer 
ehemaligen BDM-Funktionärin, die bis 
heute entschlossen ist, ihre damalige Auf-
gabe fortzuführen. Zu den wesentlichen 
Aktivitäten des DKEG zählen die Schu-
lung junger militanter Neonazis, die Orga-
nisation von Treffen, an denen vor allem 
Mitglieder verbotener, paramilitärischer 
Gruppen teilnehmen, und die Herausgabe 
von Publikationen, die eklatant gegen das 
Verbotsgesetz verstoßen. 

Allerdings: Noch jede Anzeige gegen 
Lisbeth Grolitsch wurde von der Staats-
anwaltschaft Graz zurückgelegt. Das 
Verbotsgesetz sanktioniert klar die Glo-
rifizierung Hitlers und des NS-Regimes, 
wenn dies vor dem Hintergrund national-
sozialistischer Wiederbetätigung passiert. 
Nun fordern Grolitschs „Huttenbriefe“ 

frank und frei die Wiedererrichtung des 
„deutschen Reichs“, propagieren die 
nationalsozialistische „Rassenlehre“ (in 
ihrer Diktion die „genetisch-raumorientiert 
angepassten Rassen…“), verlangen die 
„Volksgemeinschaft“, und hetzen gegen 
die als „Hintergrundmächte der Hochfi-
nanz“ bezeichneten Juden und Jüdinnen. 

2002 schrieb Grolitsch: „Adolf Hitlers 
Kampf galt der Wiederherstellung des 
Lebensrechtes des Deutschen Volkes 
unter anderen Völkern. Diesem Ziel hat 
er mit dem vollen Einsatz seines Lebens 
gedient unter Bereitstellung aller genialen 
Fähigkeiten seiner Persönlichkeit.“ „Die 
großen Menschheitsfragen des kommen-
den Jahrtausends schreien unüberhörbar 
in die Zeit; die Welt eilt einer Katastrophe 
entgegen. Adolf Hitler hat Wege zu ihrer 
Lösung gewiesen.“ (Aus dem Band: „Not-
wende“, Graz 2002)

2005: „Der Sturz aus der Höhe des Rei-
ches, auf das alle Welt mit Bewunderung 
blickte, dessen Volk und Führung nach 
einem heldenhaften und opfervollen Kampf 
schließlich der Übermacht seiner Feinde 
und gemeinem Verrat erliegen musste, 
bindet schicksalhaft jeden einzelnen Deut-
schen ein.“ (Huttenbriefe 3/2005)

2006: „Das Urteil über Adolf Hitler ist der 
Geschichte überlassen, die ihren Gerech-
tigkeit übenden Spruch fällen wird, wenn 
sie im Vollbesitz der Wahrheit aller Ereig-
nisse seiner Zeit ist. Dass dieser Zustand 
erst eintreten wird, wenn alle Archive zur 
Wahrheitsfindung offen zugänglich sind, 
wenn die Verfemung Deutschlands, die 
identisch ist mit der Verfemung Adolf 
Hitlers, zu Ende geht...“ (Huttenbriefe 
2/2006)

2009: „Nur das deutsche Volk widersprach 
in nationalen Erhebungen um 19. und 20. 
Jahrhundert mit einer volkserhebenden 
Idee. Aber das konnte durch die Politik der 
Hochfinanz, die sogleich zum Machtinstru-
ment der Weltverschwörung folgerichtig 
erkoren war, in zwei Weltkriegen geregelt 
werden.“ (Huttenbriefe 1/2009) 

Was für jede/n offensichtlich war, hörte 
sich in den Ohren so mancher BeamtIn-
nen wohl anders an: Grolitsch schreibt 
und wütet wie zu ihren BDM-Zeiten und 
die Staatsanwaltschaft weigert sich, einen  
Finger zu rühren.  

Straffrei: Wie viel noch?

Wie auch 2005: Als Jäger in Unterfladnitz/
Weiz TierschützerInnen bedrohten und 
vor laufender Kamera einen „neuen Hitler“ 
forderten, erklärte die Staatsanwaltschaft 
ebenfalls, nichts Strafbares darin zu 
erblicken. Im selben Jahr schwärmte der 
deutsche Rechtsextremist Hans-Dietrich 

Sander in der „Neuen Ordnung“, der Zei-
tung des Leopold Stocker Verlags, vom 
„Dritten Reich“ und dem „halbgenialen 
Hitler“. Der Artikel beschränkte sich nicht 
auf die Verherrlichung der Vergangenheit, 
sondern rief sogar noch dazu auf, für 
eine Zukunftsgestaltung „die produktiven 
Elemente“ des NS-Systems wie die „Wirk-
kräfte der Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
der Raumordnung, der Naturpflege, der 
Volksgesundheit, des Jugendschutzes 
und der Wehrerziehung“ zu nutzen. Die 
Grünen erstatteten Anzeige nach dem 
Verbotsgesetz und – hier braucht nicht 
mehr dreimal geraten werden – die 
Staatsanwaltschaft Graz legte die Anzeige 
zurück.

Inzwischen sind zuviel einschlägige Ver-
fahren in Graz eingestellt worden, um von 
einem Zufall sprechen zu können. Auch 
Dummheit, Unwissenheit oder Nachläs-
sigkeit mögen vielleicht als Erklärung für 
die eine oder andere ausbleibende Ankla-
gerhebung gelten, doch nicht dafür, dass 
– von prominenten Ausnahmen abgese-
hen, bei denen die GrazerInnen wohl nicht 
so können, wie sie wollen – vollkommen 
offensichtliche Tatbestände, die entweder 
Verstöße gegen das „Verbotsgesetz“ 
oder „Verhetzung“ sind, generell ignoriert 
werden. Wenn dieser Artikel der Staatsan-
walt jetzt Verharmlosung und bewusstes 
Wegschauen vorwirft, dann ist das noch 
sehr, sehr höflich formuliert. Irgendwann 
erreicht Wegschauen und Zuschauen 
nämlich ein solches Ausmaß, dass es an 
Komplizenschaft grenzt. 

Aber da der enterhaken sich immer gern 
davon überzeugen lässt, dass Menschen 
lernfähig sind, schließt dieser Beitrag mit 
einer Wette:

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen 
wird hiermit darauf gewettet, dass diese 
Anzeige, die der Staatsanwaltschaft noch 
gesondert zugestellt wird, wieder mit einer 
Zurücklegung endet. Es würde den enter-
haken allerdings sehr freuen, diese Wette 
zu verlieren.

Mit dieser antisemitischen Zeichnung 
reagierte die „Aula“ auf die 
Einstellung des Verfahrens durch 
die Staatsanwaltschaft. Dass ihre 
antijüdische Hetze nicht einmal formal 
mit dem Thema Israel zu tun hatte, 
wird verschwiegen. Der für dieses 
üble Machwerk verantwortliche 
Karrikaturist Latuff publiziert übrigens 
auch in linken Zeitungen und Foren.

Die Staatsanwaltschaft Graz wird hiermit 
ausdrücklich auf die Artikel „Die Archi-
tekten der Finanz-Shoah“ von Friedrick 
Romig in der „Aula“ April/2009 und auf 
den Artikel „Wer kann das Christentum 
noch vor der Judaisierung retten“ von 
Hans-Dietrich Sander in der „Neuen 
Ordnung“ 1/2009 aufmerksam gemacht, 
in denen Feindseligkeit und Emotionen 
gegen Juden und Jüdinnen geschürt 
werden, die den Verdacht einer Hetze 
im Sinne des § 283 („Verhetzung“) 
erwecken.
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Seit genau 50 Jahren findet auf dem 
Kärntner Ulrichsberg bei Klagenfurt/
Celovec eine der größten rechtsextre-
men Veranstaltungen in Europa statt. 
Tausende TeilnehmerInnen kommen 
jährlich auf Einladung der Ulrichsbergge-
meinschaft (UBG) zusammen, um unter 
dem Deckmantel einer „Friedensfeier“ 
rechts-revisionistische Traditionspflege, 
neonazistische Vernetzungsarbeit und 
rassistische, deutschnationale Propa-
ganda zu betreiben.

Ulrichsberggemeinschaft: Das Jubi-
läum, das schief ging

Diesmal hätte es nach den Plänen der 
VeranstalterInnen ein Jubiläum werden 
sollen, doch dann ging für die Ulrichs-
bergemeinschaft so ziemlich alles schief: 
Zunächst wurde bekannt, dass der 
geschäftsführende Obmann der UBG, 
Wolf Dieter Ressenig, im Internet Nazi-
Devotionalien angeboten hatte. Daraufhin 
untersagte Verteidigungsminister Norbert 
Darabos die Teilnahme des Bundesheeres 
an den Feierlichkeiten. Danach erklärte 
Landeshauptmann Dörfler (BZÖ), dass 
auch er sich dieses Jahr nicht am Berg 
blicken lassen würde, denn er wolle, so 
seine Stellungnahme, den „linken Demon-
stranten“ keine Bühne bieten. Als auch 
noch der Präsident und der Obmann der 
UBG ihren Rücktritt erklärten, wurde die 
diesjährige Ulrichsbergfeier kurzerhand 
abgesagt. 

Die neonazistische Szene schäumte vor 
Wut – und die FPÖ sprang in die Bresche. 

Die Kärntner Freiheitlichen kündigten an, 
zur selben Zeit wie die traditionelle Feier, 
nämlich am 20.September, eine Kranz-
niederlegung am Ulrichsberg durchführen 
zu wollen unter dem Titel „Wandern mit 
Freunden“. Nur wenige Tage danach 
veröffentlichten die zwei für den deutsch-
sprachigen Raum maßgeblichen Neonazi-
Foren, das Thiazinet und „Alpen-Donau“, 
den genauen Einladungstext mit dem 
Zusatz, dass „Nationalisten ausdrücklich 
erwünscht“ seien. Gleichzeitig drohten sie 
ihren GegnerInnen: „Unsre Zeit naht! Und 
dann werden alle diese Minusmenschen 
bezahlen! Heil Deutschland!“ 

Antifa: zwischen Repression  
und Neonazi-Gewalt

Der „AK gegen den Kärntner Konsens“, 
der in den letzten Jahren immer die 
„Antifaschistischen Aktionstage“ organi-
siert hatte, rief für dieses Jahr trotz der 
Absage zu Protesten auf: Schließlich ging 
es nicht nur darum, gegen eine rechtsex-
treme Veranstaltung zu demonstrieren, 
sondern auch darum, gegenüber einem 
deutschnational und rassistisch gepräg-
ten gesellschaftlichen Klima Widerstand 
entgegenzusetzen. 

2008 hatte die Polizei die völlig friedlichen 
Kundgebungen mit Repression beant-
wortet und fast 40 DemonstrantInnen 
wegen „Versammlungsstörung“ angezeigt 
– Prozesse, die noch immer andauern. 
Ein Neonazi-Schlägertrupp hatte eine 
Demonstration angegriffen und drei Anti-
faschistInnen krankenhausreif geprügelt. 
Gezielt versuchten sich nun die Neonazis 
im Vorfeld die Angst, die diese Vorfälle 
zweifelsohne ausgelöst hatten, zunutze 
zu machen: 

„Alpen-Donau“ veröffentlichte wenige 
Tage vor den „Antifaschistischen Akti-

Ulrichsberg 2009: Die FPÖ ruft – die Neonazis kommen!
Über eine freiheitliche Kranzniederlegung und antifaschistischen Widerstand.

onstagen“ Namen, Adressen und Fotos 
von antifaschistischen AktivistInnen aus 
Kärnten/Koroska – „armselige Kreatu-
ren und Wichte, die von einer niederen 
geisteskranken Gesinnung getrieben 
werden…“ So schlecht recherchiert diese 
Daten auch waren – vieles davon war 
schlichtweg falsch, Personen, die mit der 
Organisation der Aktionstage nichts zu 
tun hatten, waren ins Schussfeld geraten, 
einschließlich UniversitätsprofessorInnen 
oder sämtliche bekannten Mitglieder des 
„Klubs slowenischer StudentInnen“ –, 
so skrupellos agierten die Neonazis: In 
einem Fall veröffentlichten sie sogar die 
Daten von Familienangehörigen einer 
Aktivistin mit der unmissverständlichen 
Aufforderung, an dieser Privatadresse 
„Beschwerden“ anzubringen. Zugleich 
drohten sie mit der Publikation weiterer 
Anschriften, sollten AntifaschistInnen es 
wagen, am Wochenende zu demonstrie-
ren. „Alpen-Donau“ gab sich kämpferisch: 
„Das Vermächtnis der Front ruft!“

Ulrichsberg goord bye! 

Am 19. September 2009 demonstrierten 
nichtsdestotrotz zwischen 150 und 200 
Menschen in Klagenfurt/Celovec unter 
dem Slogan „Ulrichsberg good bye! 
Refugees welcome!“. Doch die sehr laut-
starke und entschlossene Kundgebung 
kam nicht weit: Nach dem Wurf eines 
Farbbeutels auf die Zentrale des BZÖ 
stoppten Einsatzeinheiten die Demon-
stration und erklärten sie für aufgelöst. 
Als sich die DemonstrantInnen zunächst 
weigerten, den Versammlungsort zu 
verlassen, ordnete der Einsatzleiter den 
Einsatz von Pfefferspray an. Angesichts 
dieser Drohung zogen sich die Teilneh-
merInnen zurück und versuchten, sich 
wieder zum antifaschistischen Infopoint 
durchzuschlagen. Kurzfristig brach Chaos 
aus, als einige Neonazis – mit „Heil Hitler“ 
und der Parole: „Frei sozial und national“ 
– provozierten, aber schließlich gelang es 
den meisten, sich wieder im Stadtzentrum 
zu treffen und doch noch eine Spontande-
monstration durchzuführen.   

In der Nacht erlebte die FPÖ eine böse 
Überraschung: Unbekannte hatten sämt-
liche Fensterscheiben ihrer Parteizentrale 
eingeschlagen, und zum Leidwesen der 
Freiheitlichen blieben die TäterInnen auch 
in den nächsten Tagen unbekannt. 

Samstags hatte der „AK gegen den 
Kärntner Konsens“ einen antifaschisti-
schen Stadtspaziergang organisiert: 

Hans-Jörg Schimanek (Bildmitte) 
besucht gemeinsam mit deutschen 
Neonazis die FPÖ-Feier

„Hoch die PartisanInnen!“ Unter 
diesem Transparent muss die FPÖ 
mit ihrem Kranz hindurchgehen
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Ulrichsberg 2009: Die FPÖ ruft – die Neonazis kommen!

Ruhig und ohne Demoparolen zogen die 
AktivistInnen durch Klagenfurt/Celovec 
und verlasen Informationstexte an Orten, 
an denen eigentlich Gedenktafeln an die 
Verbrechen und Opfer des NS-Regimes 
hätten erinnern sollen. Abends erlebte 
Krumpendorf eine Premiere: ein antifa-
schistisches Straßenfest – ausgerechnet 
in dem Ort, den in den letzten Jahren die 
RechtsextremistInnen immer vollständig 
in Beschlag genommen hatten, mit Ver-
sammlungen und Kameradschaftsaben-
den direkt im Gemeindezentrum, und aus 
dem antifaschistische DemonstrantInnen 
bisher entweder von der Polizei oder von 
Neonazis buchstäblich hinausgeprügelt 
worden waren. 

Antifa am Ulrichsberg – die  
„andere Feldpostnummer“

Am 20. September richtete sich der anti-
faschistische Protest gegen die Kranz-
niederlegung der FPÖ, die für Sonntag 
Vormittag am Ulrichsberg angekündigt 
war. Überraschenderweise erlaubte die 
Polizei den DemonstrantInnen, sich direkt 
beim Kollerwirt zu versammeln, jenem 
Gasthaus, von dem aus die rechtsextre-
men Wandertage zum sog. „Ehrenhain“ 
am Gipfel immer ihren Ausgang nehmen. 
In diesem Jahr hing dort nur ein Aushang 
der Ulrichsberggemeinschaft im Schau-
fenster: Die „andere Feldpostnummer 
– Antifa“ habe alles unternommen, um 
die Jubiläumsfeier zu verhindern. Da die 
„persönliche Sicherheit der Teilnehmer“ 
nicht garantiert werden könne, sei die 
Feier verschoben worden. 

Ganz ohne behördliche Schikane lief es 
für die AntifaschistInnen allerdings nicht: 
Der Vertreter der Bezirkshauptmannschaft 
St. Veit/Glan ließ die DemonstrantInnen 
im zweiten Bus anhalten mit der – in 
Zeiten von Funk und Handy – vollkommen 
lächerlichen Begründung, er sei sich nicht 
sicher, ob oben beim Gasthaus überhaupt 
eine ordnungsgemäß angezeigte Kundge-
bung stattfinde. Fast eine Stunde lang ver-

wehrte so Polizeiwillkür den AktivistInnen 
die Teilnahme an der antifaschistischen 
Demonstration, bis der Bus schließlich 
durchgelassen wurde. 

Mit logistischen Problemen hatte aber auch 
die FPÖ zu kämpfen: Da der Kollerwirt die 
Benutzung seines Areals als Parkplatz 
untersagt hatte, mussten sich Freiheitli-
che und „Freunde“ ein gutes Stück davor 
treffen. Der bestellte Shuttle-Bus war zu 
lang für die schmale Zufahrtsstraße und 
so ging es für die Kameraden nur noch zu 
Fuß weiter – was es ihnen aber zugleich 
ermöglicht hätte, sich am Kollerwirt und 
damit an der antifaschistischen Demon-
stration vorbeizuschleichen. 

Denn lediglich die Kärntner FPÖ-Politiker 
wählten mit ihrem überdimensionalen 
Kranz den direkten Weg durch die Kund-
gebung: Zu den Klängen des traditionellen 
Partisanenlieds „Bella Ciao“ mussten sie 
sich durch ein enges Spalier von Demon-
strantInnen zwängen und am Ende noch 
unter dem Transparent mit der Anschrift 
„Hoch die PartisanInnen“, auf deutsch und 
slowenisch, hindurchgehen. 

Die „Freunde“ der FPÖ:  
Küssel und Schlägernazis

Wenig später entdeckten aufmerksame 
DemonstrantInnen, dass die BesucherIn-
nen der Kranzniederlegung den Umweg 
über die Hügel gewählt hatten. Noch ehe 
die Polizei reagieren konnte, empfingen 
etwa 50 AktivistInnen die Ankommenden 
mit Antifa-Fahnen und Sprechchören: 
„Gegen euch und eure Ahnen helfen nur 
noch Partisanen!“ oder „Stalingrad und 
Normadie – Sieger waren die Nazis nie!“  
Doch das Bild, das sich der Kundgebung 
bot, war alles andere als erfreulich: Die FPÖ 
hatte gerufen und die Neonazi-Szene war 
gekommen, einschließlich Personen wie 
Hans-Jörg Schimanek, der wegen seiner 
Wehrsportübungen verurteilt worden war, 
bei denen er jungen Leute beigebracht 
hatte, ihre GegnerInnen tödlich zu verlet-
zen, und Gottfried Küssel, Wehrsportler, 

Gründer der „Volkstreuen Außerparlamen-
tarischen Opposition“ (VAPO) und beken-
nender Nationalsozialist. 

Die BesucherInnen der FPÖ-Feier  
schäumten vor Wut über die Anwesen-
heit der AntifaschistInnen (Zitat: „Was 
soll dieser Scheiß! Ihr spielts mit eurem 
Leben!“) Nazischläger stürzten sich mit 
Fußtritten und Faustschlägen auf die 
Demonstration, und hätten Schutz und 
Selbstverteidigung innerhalb der Antifa-
schistInnen nicht – im Gegensatz zum 
Vorjahr – funktioniert, hätte der Angriff 
wahrscheinlich verhängnisvolle Folgen 
gehabt. Nur zögernd zogen die Ein-
satzeinheiten eine Trennlinie zwischen 
den beiden Gruppen und sahen ohne 
einzugreifen zu, als die Neonazis erneut 
angriffen, diesmal allerdings einen jungen 
Mann, der abseits der Kundgebung das 
Geschehen dokumentierte. Es waren die 
DemonstrantInnen, die den Betroffenen 
vor weiteren Fußtritten schützen mussten, 
nachdem die PolizistInnen auch noch 
tatenlos daneben standen, als ein Neonazi 
bereits zweimal auf ihn losgegangen war. 

Schließlich erklärte der Einsatzleiter 
die Versammlung für aufgelöst, drohte 
allen die Festnahme an und nachdem 
sich die rechtsextremen WandererInnen 
bereits unter den Fittichen von Küssel 
nach oben verzogen hatten, kehrten die 
DemonstrantInnen wieder zum Kollerwirt 
zurück. Detail am Rande: Als der Vertreter 
der Bezirkshauptmannschaft St. Veit/Glan 
aufgefordert wurde, endlich die Persona-
lien eines Neonazi aufzunehmen, der am 
massivsten Menschen attackiert hatte, 
verweigerte er das mit der Begründung: 
„Ihr verstoßts ja auch gegen das Gesetz – 
gegen das Versammlungsgesetz…“ 

Beim Verlassen des Kundgebungs-
orts ereigneten sich zum Glück keine 
Zwischenfälle und die Fotos, die die 
Anwesenheit der prominenten Neonazis 
dokumentierten, fanden sehr schnell ihren 
Weg in die Lokalpresse. 

Die Bilanz der diesjährigen „Antifaschi-
stischen Aktionstage“ fällt dennoch zwie-
spältig aus: Einerseits war es so gut wie 
nie zuvor gelungen, medial auf den rechts-
extremen Charakter der Ulrichsbergfeiern 
aufmerksam zu machen, ein lebhafter und 
entschlossener Aktionismus hatte gerade 
in Kärnten/Koroska öffentlichen Raum für 
Positionen geschaffen, die sonst an den 
Rand verdrängt werden. Doch anderer-
seits hatte sich die ideologische Verfasst-
heit der FPÖ wieder in erschreckender 
Deutlichkeit gezeigt und niemand findet 
offenbar mehr etwas dabei, wenn das frei-
heitliche Gedenken „mit Freunden“ auch 
die Küssels und Schimaneks einschließt.

Ein Neonazi attackiert einen jungen Mann mit Fußtritten, der das Geschehen 
dokumentiert: vor den Augen der Polizei, die untätig zusieht. „Nicht 
strafbar“, kommentiert ein Polizist, als er aufgefordert wird, einzugreifen
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Die Ost(steier)mark-Connection

Der Neonazi aus der  
„Kickboxunion Pischelsdorf“

An seinem Wohnort ist er vor allem durch 
seine Medaillen im Kampfsport bekannt: 
Gerhard Taschner, geboren 1985, Kik-
boxer, aktiver Neonazi und in seinem 
Selbstverständnis „politischer Soldat“ aus 
Gleisdorf/Oststeiermark. Für die „Kick-
boxunion Pischelsdorf“ ist Taschner eines 
ihrer Aushängeschilder, spielte er doch 
mehrmals mit Erfolg in der Steirischen 
Meisterschaft mit. Ob seinen Sports-
freundInnen auch bekannt ist, welche 
Ideologie der „politische Soldat“ lange Zeit 
in aller Offenheit im Internet verbreitete – 
ehe ihm jemand 2009 offenbar riet, etwas 
vorsichtiger zu agieren? 

Im Netz warb Taschner mit Slogans wie 
„Rassismus ist gesunder Volkserhal-
tungstrieb“, und gab als bevorzugte Musik 
„Landser“ (eine bekannte Neonazi-Band) 
an, außerdem die neonazistischen Lie-
dermacher Frank Rennicke“ (Ein Refrain: 
„Rote Ratten / zerschlagt doch diese Brut 
/ schützt euer Hab / und schützt auch euer 
Gut /schützt auch euer Blut“) und Michael 
Müller („Bei 6 Millionen Juden da fängt 
der Spaß erst an / bis 6 Millionen Juden 
da bleibt der Ofen an / wir haben reichlich 
Zyklon B…“). Mit seinen FreundInnen 
chattete er ohne jede Zurückhaltung: In 
diesem Kreis wird mit „Heil dir!“ oder „Der 
Sieg ist unser!“ gegrüßt, Fotos mit Hitler-
grüßen und Neonazi-Symbolen werden 
ausgetauscht, Informationen über die 
Entwicklung der lokalen – Feldbacher – 
Freiheitlichen weitergegeben. Geworben 
wird mit Videos von „Alpen-Donau“, dem 

zur Zeit in Österreich wesentlichsten 
Neonazi-Forum, das inhaltlich eine Kopie 
des Programms der NSDAP darstellt 
(siehe Beitrag „Neonazihomepage Alpen-
Donau“, Seite 16). 

Und den Worten lässt Taschner Taten 
folgen: Seine Teilnahme an mehreren 
Großveranstaltungen der Neonazi-Szene 
ist dokumentiert, wie beim „Tag der volks-
treuen Jugend“ 2006 in Oberösterreich, 
den der neonazistische „Bund Freier 
Jugend“ (BFJ) organisierte, im Neonazi-
Block bei der Demonstration gegen den 
EU-Reformvertrag 2008 hinter einem 
Transparent „Freiheit für Gerd Honsik“, 
beim Fest des BFJ im Sommer 2007 im 
Bezirk Kirchbach/Oberösterreich zusam-

men mit Gottfried Küssel, Gründer und 
ehemaliger Kopf der VAPO („Volkstreue 
Außerparlamentarische Opposition), und 
in Dresden im Februar 2009 beim „Trauer“-
Aufmarsch, der dort jährlich anlässlich der 
Bombardierung der Stadt im 2. Weltkrieg 
von Tausenden Neonazis durchgeführt 
wird. 

Wo RFJ und BFJ  
zusammen marschieren…

Taschners Fotos, die er im Internet veröf-
fentlichte, geben Aufschluss darüber, zu 
welch inneren Kreis er Zugang hat: Eines 
stammt von einer Gedenkfeier im offenbar 
sehr kleinen Rahmen, um das Jahr 2006 
herum, bei der der prominente Neonazi 
Franz Radl (Fürstenfeld/Oststeiermark) 
einen Kranz niederlegt. Radl ist einer der 
führenden Kader im heimischen Neona-
zismus: 1990 trat er mit der Liste „Nein zur 
Ausländerflut“ in Wien an, die wegen NS-
Wiederbetätigung nicht zugelassen wurde, 
brachte danach die Hetzschrift „Gäck“ 
heraus, die sich vor allem an Jugendliche 
richtete, beteiligte sich an Küssels VAPO, 
agierte als „Berater“ des Holocaustleug-
ners Gerd Honsik und tauchte nach 2000 
als Mitarbeiter des neonazistischen „Kul-
turwerk europäischen Geistes“ (DKEG) in 
Graz auf.  

Die Gedenkfeiern, wie sie auf Taschners 
Fotos zusehen sind, werden abseits der 
Öffentlichkeit mit den Führungsfiguren 
der neonazistischen Szene wie Radl Stefan Juritz bei einer FPÖ-

Kundgebung in Graz 2009
Gerhard Taschner: „politischer 
Soldat“ im Sinne Adolf Hitlers

Steirische Jungnazis in Dresden 2009: Gerhard Taschner (ganz links) und 
weitere Neonazis aus Feldbach 

sie sitzen in Gleisdorf, Feldbach, Fürstenfeld, haben Verbindungen sowohl zum rFJ als auch 
zum BFJ und gehören zum harten Kern der neonazi-szene in der steiermark. ein Bericht über 
eine Gruppe, deren Verbindungen wir im Auge behalten werden.



  enterhaken 7

Richard Pfingstl, nach wie vor 
aktiv – wenn auch nicht immer 
in zurechnungsfähigem Zustand

organisiert (meist in der Steiermark oder 
im Burgenland): Hier treffen sich nicht die 
SymphatisantInnen oder MitläuferInnen, 
sondern jene Gruppen, die momentan 
den harten Kern des österreichischen 
Neonazismus stellen: Ehemalige VAPO-
AktivistInnen und BFJ-Leute.

Diese Personen waren es auch, die 2007 
im Sommerlager des BFJ zusammen-
saßen, wo Taschner auf zwei weitere 
Steirer traf: Stefan Juritz, Bezirksobmann 
des „Ring Freiheitlicher Jugend“ (RFJ) in 
Deutschlandsberg, und Richard Pfingstl 
vom RFJ Graz leisteten Küssel und Co dort 
Gesellschaft. Juritz sorgte im April 2007 
mit einer Presseaussendung für Wirbel, 
als er die Abschaffung des Verbotsgesetz 
verlangte und vier Führungskader des 
neonazistischen „Bundes freier Jugend“ 
(BFJ), die damals angeklagt waren, als 
„volkstreue Aktivisten“ verteidigte. Pflingstl 
flog im Februar 2009 aus dem Vorstand 
des Grazer RFJ, nachdem eine allzu pein-
liche Aussendung, in der er sich gegen die 
JournalistInnen des „Falter“ austobte, von 
ihm öffentlich geworden war. Doch Pflingst 
ist nach wie vor im Umfeld des RFJ aktiv, 
er ist ebenso wie Juritz bei der „Germania 
im CDC“ korporiert, die gleiche Burschen-
schaft, der auch der freiheitliche Grazer 
Klubobmann Armin Sippel angehört. 

Die Neonazihomepage „Alpen Donau“ 
wird übrigens genau jenem Kreis aus ehe-
maligen VAPO-Leuten und BFJlerInnen, 
teilweise aus dem Burschenschaftsmilieu, 
zugeschrieben, der sich bei diesem Som-
merlager und den erwähnten Gedenkfei-
ern trifft… 

Aber auch in sonstiger Hinsicht ist Tasch-
ners Fotosammlung interessant: Ein Foto 
aus Dresden 2009 zeigt die gesamte 

oststeirische Neonazi-Gruppe, die auch 
in Taschners Chat-Kontakten auftaucht. 
Ein Name daraus: Friederike Hutter, 
wohnhaft in Feldbach/Oststeiermark. 
„Fritzi“, geboren 1978, Pferdeliebhaberin,  
und deshalb auch samt Gaul Asinus in 
der Fotosammlung der RCMP-Ranch bei 
Pertlstein (zwischen Feldbach und Feh-
ring) verewigt, outete sich bereits 2003 bei 
ihrer Bestellung im „Aufruhr-Versand“ als 
Fan der Naziband „Skrewdriver“ und von 
Nazisymbolik. Auch Kleidung mit den „14 
words“ 1 ließ sie sich nach Feldbach lie-
fern. Im Internet stellte sie sich mit einem 
Mobilisierunggsvideo von „Alpen Donau“ 
vor.

Eine Gruppe oststeirischer Neonazis, 
von denen zumindest einer, Taschner, 
zum harten Kern um Franz Radl Zugang 
hat und zugleich mit den steirischen Frei-
heitlichen und Burschenschaftern Juritz 
und Pflingstl in Verbindung steht, ja sich 
sogar zusammen mit ihnen im Camp des 
BFJ schulen lässt – es wäre fahrlässig, 
diese Szene nicht im Auge zu behalten: 
eine Szene, die einen lebensgefährlichen 
„Sieg“ herbeisehnt, nach dem die „Minus-
menschen bezahlen“ werden, wie das von 
ihnen beworbene „Alpen-Donau“-Forum 
ankündigte. 

Quellen: Internetveröffentlichungen, Daten 
des „Aufruhr-Versands“, Fotodokumentatio-
nen von rechtsextremen Veranstaltungen

1 Die „14 words“ stehen symbolisch für die 
Aussage des amerikanischen Rechtsterro-
risten David Lane, der u.a. wegen Mordes 
zu insgesamt 190 Jahren verurteilt ist: „We 
must secure the existence of our people and 
a future for white children.“

Die letzten Umfragen und Wahlergebnisse 
sprechen eine alarmierende Sprache: 
Die Stimmenanteile für die FPÖ wach-
sen kontinuierlich, zusätzlich nehmen 
rechtsextreme Einstellungsmuster vor 
allem unter JungwählerInnen zu. Im Juli 
2009 veröffentlichte „Der Standard“ eine 
Umfrage des Market-Instituts, laut der die 
Freiheitlichen auf 25% und das BZÖ auf 
6% kommen würden. Die SPÖ erhielte 
demnach nur mehr 26%, die ÖVP 30% 
und die Grünen 10%. Das bedeutet, dass 
beide rechtsextremen Parteien zusammen 
die relative Mehrheit an Stimmen hätten 
– und die FPÖ allein beinahe an zweiter 
Stelle stünde. 

Die Landtagswahl in Vorarlberg am 
20.9.2009 betätigte diese Umfragewerte 
drastisch: Nach einem Absturz der SPÖ 
verdoppelte die FPÖ ihre Stimmen und 
avancierte mit 25,2% zur zweitstärksten 
Partei im Bundesland. 

Eine weitere Umfrage des SORA-Instituts 
(„Institut für Strategieanalysen“) vom Mai 
2009 straft unterdessen alle Erklärungs-
versuche Lüge, die in den Stimmenzu-
wächsen für die Rechtsextremen nur den 
Ausdruck von Protest und unpolitischer 
Frustration sehen: Die Kernaussage der 
JungwählerInnenstudie von SORA ist, 
dass sowohl Rassismus, vor allem anti-

muslimischer, als auch Antisemitismus 
breit verankert sind. 

1/3 der ErstwählerInnen kann demnach 
der Aussage, dass „Juden am negativen 
Kapitalismus schuld“ sind, etwas abgewin-
nen. Nur 40% lehnen ein Zuwanderungs-
verbot für MuslimInnen ab. Die Aussage 
„Man sollte einen starken Führer haben, 
der sich nicht um Parlament und Wahlen 
kümmern muss“ wies nur 1/3 der befrag-
ten Jugendlichen völlig zurück.

Quellen: „Der Standard“ am 12. Juli 2009, 
„Der Standard“ am 17.5.2009

 

Rechtsextreme in Österreich: zweitstärkste Partei?

Friederike Hutter und ein 
weiteres Mitglied der Feldbacher 
rechtsextremen Szene
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Doch in letzter Zeit lässt Geschäftsführer 
Wolfgang Dvorak-Stocker offenbar sämt-
liche Hemmungen fallen. In der Zeitung 
seiner „Ares-Verlagsgruppe“, der „Neuen 
Ordnung“, wird nun unverblümt antisemi-
tische Stimmungsmache betrieben. Den 
bisherigen Höhepunkt stellt ein Hetzartikel 
des deutschen Rechtsextremisten Hans-
Dietrich Sander in der Ausgabe 1/2009 mit 
dem bezeichnenden Titel „Wer kann das 
Christentum noch vor der Judaisierung 
retten?“ dar.   

Sander strapaziert in diesem Beitrag sämt-
liche antisemitischen Stereotype, indem er 
Juden und Jüdinnen Geschäftstüchtigkeit, 
Geldgier, Rachsucht und gesellschaftliche 
Allmacht unterstellt. Er schreckt nicht 
einmal davor zurück, in einem plötzlichen 
Anfall von religiösem Eifer den Vorwurf 

für diese angebliche Dominanz des 
Shoah-Gedenkens über sämtliche gesell-
schaftlichen Bereiche nennt Sander keine: 
Ein paar kritische Äußerungen von politi-
schen und kirchlichen RepräsentantInnen 
über die Holocaustleugnung reichen dem 
rechtsextremen Paranoiker dazu offenbar. 
Als einen der Gründe für diese vermeintli-
che „Kanonisierung“ nennt die „Neue Ord-
nung“ die „beständige Geldabschöpfung“ 
durch Juden und Jüdinnen. 

Danach lässt Sander seinem Antisemi-
tismus aus der Mottenkiste christlicher 
FundamentalistInnen vollkommen freien 
Lauf: „Der tiefste Grund [für die erwähnte 
„Kanonisierung“] liegt in dem archaischen 
Rachebedürfnis, das im Alten Testament 
durch die Weisung gerechtfertigt ist, die 
Missetäter bis ins siebte und siebzigste 
Glied zu verfolgen“, wettert er und konstru-
iert einen Gegensatz zum Christentum: 
„Dem Christentum ist […] der Begriff der 
Kollektivschuld fremd.“

Sanders Antisemitismus vermag die 
gesamte Weltgeschichte zu erklären. 
Denn in Wirklichkeit, so fabuliert er im 
Artikel, sei der Umgang mit der Shoah 
nur Teil einer globalen, 2000 Jahre alten 
Strategie des „Judentums“, um das Chri-
stentum unter seine Kontrolle zu bringen: 
„Die archaische Kanonisierung ist schon 
schlimm genug. Noch verheerender ist ihre 
Vorgeschichte, nach der sie nur ein Instru-
ment einer jahrhundertealten Strategie ist. 
Für das Judentum ist Jesus von Nazareth 
immer die größte Herausforderung gewe-
sen. Seine Hohen Priester lieferten ihn 
ans Kreuz und setzten seine Jünger und 
Nachfolger Christenverfolgungen aus.“ 
Die jahrhundertelange Geschichte von 
Pogromen und Antisemitismus wird bei 
Sander zu einer Notwehr von angeblichen 
christlichen Opfern, die dem jüdischen 
„archaischen Rachebedürfnis“ ausgelie-
fert gewesen seien. 

Richtig kritisch wurde es – gemäß der 
Sanderschen Paranoia – in der Nach-
kriegszeit. O-Ton: „Nach 1945 schien dem 
instransigenten Teil des Judentums der 
Zeitpunkt gekommen, das Christentum zu 
judaisieren…“ Sämtliche fortschrittlichen 
Entwicklungen innerhalb der Kirchen wie 

den interkonfessionellen Dialog, moderne 
Bibelinterpretationen, oder auch schlichte 
Verurteilungen des Holocaust deutet 
Sander als bewusste Strategie „des 
Judentums“, um das Christentum „ins Alte 
Testament zurückzuführen“. Dadurch sei 
das Gedenken an die Shoah zur weltbe-
herrschenden „Ersatzreligion“ geworden. 
Sander: „So hat sich das Christentum mit 
einer Ersatzreligion verbrüdert, die heute 
den Anspruch einer Zivilreligion erhebt 
und maßgeblich für die gesamte westliche 
Demokratie sein soll, sie in Wirklichkeit 
aber mit ihrem Inquisitionsgehabe delegi-
timiert.“

Die „Neue Ordnung“ beschwört damit 
nichts anderes herauf als das Phantasma 
einer „jüdischen Weltherrschaft“, und einer 
„jüdischen Christenverfolgung“. Die ersten 
Zeichen des Untergangs sind laut Sander 
bereits zu erkennen: „Aus dem Geist des 
Christentums sind einst das Völkerrecht 
und die Hegung des Krieges entstanden. 
Es ist kein Zufall, dass in der Zeit, in der 
die Juden, metaphorisch gesprochen, 
Jesus ein zweites Mal kreuzigen wollten, 
diese zivilisatorischen Höhepunkte der 
Weltgeschichte einbrachen.“ 

Sander schließt mit einer letzten Hetzti-
rade: „Auch wenn die 6 Millionen stimmen, 
hätte das Judentum nicht das Recht, die 
Nachgeborenen bis ins siebte und sieb-
zigste Glied zu verfolgen. Ein Christentum, 
das nicht mehr in der Lage ist, diesem 
archaischen Rachebedürfnis einen Riegel 
vorzuschieben, gibt sich selbst preis. 
Wer kann heute das Christentum noch 
retten?“ 

Mit diesem Artikel haben die „Neue 
Ordnung“ und der dafür verantwortliche 
Geschäftsführer Wolfgang Dvorak-Stocker 
endgültig ein Niveau an antisemitischer 
Hetze erreicht, das den Vergleich mit 
einschlägigen rechtsradikalen bis neona-
zistischen Blättern wie „Nationalzeitung“ 
oder „Aula“ nicht zu scheuen braucht. Der 
gesellschaftliche Rechtsruck führt auch 
dazu, dass RechtsextremistInnen sich 
nicht mehr zu tarnen brauchen: Mensch 
darf wieder offen und abscheulich anti-
semitisch sein – das hat Dvorak-Stocker 
ganz offensichtlich begriffen.  

Dvorak-Stocker: Geschäft mit antisemitischer Hetze

Die gesamtgesellschaftliche Zunahme von Rassismus und Antisemitismus lässt Rechtsextreme 
immer offener Flagge zeigen: Noch vor Kurzem hatte sich der Leopold Stocker Verlag bemüht, 
seine antijüdischen Ressentiments in Form von Andeutungen und Codes zu äußern. Für 
weitergehende, offen antisemitische Aussagen hatte er einschlägige jüdische „Kronzeugen“ 
wie den orthodoxen Fundamentalisten Moishe Friedmann (der die Grenze zum religiösen Wahn 
schon vor Jahren überschritten hat) oder Gerard Menuhin, Kolumnist der rechtsextremen 
„Nationalzeitung“, bemüht.

Rechtsextremer Verlag: in bester Lage, 
mitten in der Grazer Fußgängerzone

des Gottesmordes zu erheben und eine 
Chronik von „Christenverfolgungen“ zu 
behaupten. 

Der Artikel beginnt mit einer Relativierung 
der Shoah: Sander wiederholt die bekann-
ten Aussagen der RevisionistInnen, nach 
denen die Geschichtsschreibung sich 
angeblich über die Zahl der Opfer nicht 
einig sei – eine Behauptung, die auch 
dann nicht wahrer wird, wenn sie noch 
so oft aufgestellt wird. Davon ausgehend 
behauptet er eine „Dogmatisierung des 
Holocaust“, von ihm als „Kanonisierung“ 
bezeichnet, die sich zu einer globalen 
„Ersatzreligion“ entwickelt hätte. Belege 
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Richard Melisch, Autor und „Nahost-
Experte“ der Neonazi-Szene, hat im 
Sommer 2009 für die rechtsextreme 
„Arbeitsgemeinschaft für demokratische 
Politik“ (AFP) eine Schrift über den Islam 
(„Araber und Islam – Freund oder Feind?“) 
verfasst. Das Machwerk ist insofern auf-
schlussreich, als er darin das rechtsex-
treme Dilemma zu lösen versucht: sprich, 
die massive, rassistische Ablehnung 
gegenüber MuslimInnen in Einklang zu 
bringen mit einer außenpolitischen Bünd-
nispolitik mit autoritären arabischen und 
islamistischen Regimen. 

Melisch unterstellt dazu sämtlichen Mus-
limInnen das islamistische Konzept des 
Islam, das er als Rechtsextremist durchaus 
positiv sieht, wie repressive Strukturen, 
Ablehnung moderner oder emanzipato-
rischer Strömungen, eine harte Politik 
gegenüber MigrantInnen, Antisemitismus 
und Antiamerikanismus. 

Im Dschihad der „Hamas“ und der „His-
bollah“ sieht er den entscheidenden 
Fortschritt, da sie eine „radikale Abkehr 
von fremden Befreiungstheorien a la Che 
Guevara und Ho Tschi Minh vollzogen“ 
hätten. 

Deshalb konstatiert Melisch: „Räumlich 
getrennt sind die Muslime unsere Freunde, 
im Herzen unserer Städte werden sie zu 
gefährlich tickenden Zeitbomben.“ Der 
Höhepunkt des Melischen Zynismus: Die  
„echten“ – d.h. für die extreme Rechte als 
„Freunde“ akzeptablen MuslimInnen – 
würden die rechtsextreme Position gegen-
über Migration ohnehin teilen, so dass 
die von ihm geforderte Abschiebung von 
MuslimInnen aus Europa ganz in derem 
Sinne erfolge… 

Rechtsextreme und Islam

Innenministerin Fekter beweist mit ihrer 
Politik eins: Für Fremden- und Asylgesetze 
gilt in Österreich keine Menschenrechts-
erklärung mehr, sondern nur noch der 
Wettlauf um die Gunst des rassistischen 
Stammtisches. Bereits jetzt bezeichnen 
das UNHCR und Menschenrechtsorga-
nisationen wie „amnesty international“ 
die Schubhaftpraxis in Österreich als 
inakzeptabel, doch die Bundesregierung 
stellt sich blind und taub. Auch als im 
September 2009 ein junger Inder während 
seines Hungerstreiks im Wiener Polizeige-
fangenenhaus starb, sahen Fekter und Co 
keinen Grund, das grundlose Einsperren 
von Menschen zu überdenken. 

Im Gegenteil: Die inzwischen sowohl von 

ÖVP als auch von SPÖ abgesegnete 
Novelle zum Asyl- und Fremdengesetz 
soll im Oktober im Nationalrat beschlos-
sen werden und sieht die generelle Ver-
hängung von Schubhaft gegen Flüchtlinge 
vor, für deren Asylantrag ein anderes Land 
zuständig sein könnte, weil sie z.B. auf 
dem Landweg kommen: Männer, Frauen, 
Jugendliche, Kinder, Folter- und Kriegsop-
fer – sie alle können nach diesem neuen 
Gesetz bis zu 10 Monate eingesperrt 
werden, nur weil sie es gewagt haben, 
nach Österreich zu fliehen. Auch die recht-
lichen Möglichkeiten für AsylwerberInnen 
im Verfahren werden eingeschränkt: Neue 
Asylgründe dürfen kurz vor einer Abschie-
bung nicht mehr eingebracht werden 

(sog. „Folgeanträge“), d.h. wenn sich vor 
einer Ausweisung im Herkunftsland die 
Situation ändert, werden die Betreffenden 
auch dann zurückgeschoben, wenn diese 
Entwicklung ihr Leben oder ihre Freiheit 
gefährdet.

Die Caritas, die Diakonie, zahlreiche 
NGOs und Menschenrechtsorganisa-
tion, sogar der Verfassungsdienst des 
Bundes kritisierten die Novelle scharf, das 
UNHCR warf Österreich vor, damit gegen 
die Genfer Flüchtlingskonvention zu ver-
stoßen. Es nutzte alles – nichts. ÖVP und 
SPÖ bleiben bei ihrem Beschluss, diese 
legalisierte Lizenz zur Freiheitsberaubung 
noch vor 2010 als Gesetz zu beschlie-
ßen.

Fekter: Wenn Unmenschlichkeit einen Namen bekommt…
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Migration. Grenze. Abwehr.

zur entgrenzung der europäischen sicherheitspolitik und zu ihren Akteur_innen.

Ende August ging das NoBorder-Camp 
auf der griechischen Insel Lesbos über die 
Bühne. Ähnlich wie auf dem italienischen 
Lampedusa ist die Insel in der Ägäis ein 
Anlaufpunkt für Flüchtlinge speziell aus 
dem Kaukasus und dem mittleren Osten. 
Von der griechischen Regierung wurde 
auf Lesbos ein Abschiebelager errichtet: 
Im Lager Pagani werden derzeit ungefähr 
180 Migrant_innen, größtenteils Frauen 
und Kinder, vom Rest der griechischen 
Gesellschaft isoliert und müssen dort 
ihrer unausweichlichen Abschiebung ent-
gegensehen. Die Aktionen am jüngsten 
NoBorder-Camp richteten sich insbeson-
dere gegen diese Praxis des griechischen 
Grenzregimes: Beim Versuch, das 
Gebäude der regionalen Regierung zu 
besetzen (was letztlich so nicht gelang), 
konnte dennoch etwas für 22 Menschen 
aus Afghanistan erreicht werden. Die 
Flüchtlinge, die erst seit wenigen Tagen 
auf der Insel waren und in dieser Zeit von 
NoBorder-Aktivist_innen betreut wurden, 
durften in ein „offenes“ Flüchtlingslager am 
griechischen Festland weiterreisen anstatt 
in Pagani interniert zu werden. [lesvos09.
antira.info] 

Beim jüngsten NoBorder-Camp wurde aber 
nicht nur die Abschiebepraxis an den EU-
Außengrenzen angegriffen, sondern gene-
rell der institutionelle Rassimus im Rahmen 
des EU-“Migrationsmanagements“. Eine 
Organisation steht seit Kurzem besonders 
im Brennpunkt emanzipatorischer Kritik: 
Die EU-Agentur FRONTEX. 

 Grenzenlose Organisation 

 Der Name der 2004 gegründeten Einrich-
tung mit Sitz in Warschau, Polen, ist ein 
Akronym für „frontières extérieures“, auf 
deutsch: Außengrenzen. Zunächst einmal 
ist FRONTEX dafür zuständig, die Grenz-
sicherung der Staaten mit EU-Außen-
grenzen zu koordinieren, was in Zeiten, 
in denen kein unmittelbarer Krieg droht, 
vor allem eines bedeutet: die Eindäm-
mung von Migration, oder beschönigend 
„Migrationsmanagement“ genannt, als ein 
Ziel, das bei der Gründung von FRONTEX 
hervorgehoben wurde. „Im Konzept 
einer globalen Sicherheitsarchitektur, die 
‚illegale Migration‘ zu einem zentralen 
Bedrohungsfaktor erklärt, kommt Frontex 
die Aufgabe zu, den euro-asiatischen und 
euro-afrikanischen Raum unter Kontrolle 
zu halten.“ [_transact!] Die Agentur erstellt 
Risikoanalysen, berät und trainiert Grenz-
schutzbeamtInnen in den EU-Staaten, 

koordiniert gemeinsame Operationen. 
Die wohl bekanntesten davon finden im 
Mittelmeer statt, wo nicht nur spanische, 
italienische und griechische Polizei- und 
Militärboote patroullieren, sondern auch 
Militärgerät aus anderen EU-Ländern 
angekarrt wird, um Flüchtlinge von ihren 
Booten zu holen und möglichst weit vor 
dem Festland in Lagern zusammenzup-
ferchen. Neben den Aktionen rund um 
Italien und Malta (Operation „Nautilus“) 
werden auch in der Ägäis Flüchtlingsboote 
abgefangen, zum Umdrehen gezwungen 
oder auch mal versenkt. An dieser Opera-
tion „Poseidon“ waren zumindest im Jahr 
2007 auch österreichische Beamt_innen 
und Soldat_innen beteiligt. [IMI] Weni-
ger bekannt ist, dass FRONTEX am 
Aufbau von schnellen Eingreiftruppen, so 
genannten RABITS, beteiligt ist. Die para-
militärischen Rapid-Border-Intervention 
Teams werden von EU-Mitgliedsstaaten 
gestellt und können von diesen bei einer 
„Bedrohung“ auch angefordert werden. 
Welche Art von Bedrohungen gemeint 
sind, veranschaulicht das Szenario der 
ersten RABIT-Übung Ende 2007: Ein 
massiver Anstieg an Immigrant_innen aus 
einem fiktiven lateinamerikanischen Staat 
nach Portugal. [Pflüger] Da ist dann auch 
der nächste Schritt naheliegend, den der 
Direktor der FRONTEX, Illka Laitinen, bei 
einer Konferenz im Juni 2008 vollzog: 
Die Forderung nach FRONTEX-eigenen 
Schiffen, Hubschraubern und Flugzeugen 

zur Abwehr von Migrant_innen. [ak530] 
Mittlerweile wurden offenbar einige dieser 
Forderungen erfüllt: In Lesbos war zur 
Zeit des NoBorder-Camps zumindest ein 
FRONTEX-eigenes Schiff stationiert.

 Grenzenlose Grenzen

FRONTEX ist aber nicht nur für die 
Sicherung der konkreten Außengrenzen 
zuständig. Im Rahmen eines „integrierten 
Grenzschutzes“ (Integrated Border Secu-
rity) wird sie auch davor und dahinter tätig. 
Ulla Jelpke, für die LINKE im deutschen 
Bundestag, spricht in einem Beitrag für 
das Buch „Kontrollverluste“ von einem 
„entgrenzten Grenzschutz“. Laut Jelpke 
ist jedoch nicht nur die Grenze als Ort 
aufgelöst, wenn es um ihre Sicherung 
gegen Migrant_innen geht, sondern auch 
die Zuständigkeiten: Es gibt keine für 
Grenzschutz zuständige Behörde mehr, 
sondern es werden alle Organisationen, 
die etwas dazu beitragen können, mit 
einbezogen. Zu dieser Behauptung passt 
auch, dass die Agentur FRONTEX weder 
juristisch für Menschenrechtsverletzungen 
der Grenzschützer_innen verantwortlich 
gemacht werden kann, noch politisch 
irgendjemandem Rechenschaft ablegen 
muss. Das Europäische Parlament hat 
nur über die Budgetverhandlungen eine 
Möglichkeit, FRONTEX zu kontrollieren. 
Wobei das bei den derzeitigen Mehrheiten 
im EP und der Stimmung gegen Flücht-
linge wohl auch im gegenteiligen Fall 
nichts ändern würde. Schlimmer hierbei, 
so Matthias Lehnert, ist der damit einher-
gehende Verlust an Öffentlichkeit. Dieser 
Entgrenzung entspricht die Militarisierung 
der Sicherheitspolitik in Europa generell 
– beziehungsweise die Verpolizeilichung 
des Militärs. So schreibt die Verteidigungs-
doktrin der Bundesrepublik Deutschland 
explizit einen Einsatz der Bundeswehr im 
Innern fest. Die selben Polizeiaufgaben 
kommen genau so bei der neokolonialen 
Durchsetzung der Interessen Europas auf 
die Armeen zu.

 Grenzenlose Nachbarschaft 

Ulla Jelpke zufolge wird der „integrierte 
Grenzschutz“ aber nicht nur an der und 
um die EU-Außengrenze tätig, sondern 
an zwei weiteren Orten: In Staaten außer-
halb der EU, den „Herkunfts- und Tran-
sitstaaten der illegalisierten Migration“ 
(Jelpke) im Rahmen der „Europäischen 
Nachbarschaftspolitik“ und innerhalb der 
EU-Mitgliedsstaaten. FRONTEX bietet 
den Behörden anderer Staaten – vor-
nehmlich in Afrika und Osteuropa – Know-
How im Bereich der Grenzsicherung und 
Spezialwissen um Reisedokumente und 
Fälschungen an. Die Zusammenarbeit mit 
Ländern wie Libyen, Tunesien, Marokko, 
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aber auch der Ukraine geht noch weiter: 
Einerseits werden deren Grenzschutzbe-
amt_innen in die Sicherung der EU-Außen-
grenzen miteinbezogen – dafür erhalten 
sie handfeste finanzielle Unterstützung 
über die „Europäische Nachbarschaftspoli-
tik“ (ENP) –, andererseits werden sie beim 
Aufbau von eigenen Internierungslagern 
finanziell unterstützt. Ausrüstung bis hin 
zu Leichensäcken für die Lager wird von 
der EU gestellt. Ziel ist es, Migrant_innen 
möglichst früh vor dem Land, in das sie 
letztendlich kommen wollen, abzufangen, 
zu internieren und – wenn sie die Haft-
bedingungen überleben – wieder in ihre 
Herkunftsländer zurück zu schicken. Nicht 
nur, dass es dadurch möglich wird, die 
Europäische Menschenrechtskonvention 
zu umgehen, die vorschreibt, dass kein_e 
Flüchtige_r ohne Prüfung seines_ihres 
Schutzgesuches abgeschoben werden 
darf. Die finanzielle Ersparnis für die EU 
wird ebenfalls enorm, wenn sie die Verant-
wortung für die Betreuung – oder besser 
„Behandlung“ – der Migrant_innen und 
Schutzsuchenden in die Hände anderer 
Staaten abschiebt. „Effizientes Manage-
ment“ von Menschen wird so, zumindest 
was die Kontrolle von Migration betrifft, 
zur leidvollen Realität.

Grenzenlose Überwachung

Ebenfalls auf Effizienz zielt die Kontrolle 
von Migrant_innen innerhalb der EU-
Staaten ab. Matthias Lehnert streicht in 
seinem Beitrag für das Buch „Kontroll-
verluste“ etwas besonders heraus, das 
selbst vielen antirassistischen Initativen 
wenig bekannt sein dürfte: Im Vergleich 
zur Überwachung von Menschen mit 
irgendeiner EU-Staatsbürger_innenschaft 
ist das Niveau der Überwachung von 
Migrant_innen um ein Vielfaches höher. 
Während in der Praxis vor allem bei 
Familien(nachzug) Gentests angewandt 
werden, hat die Konferenz der Innen-

minister_innen bereits 1997 beschlos-
sen, Gentests bei Immigrant_innen als 
generelle Präventionsmaßnahme zu 
verwenden. Über diese soll angeblich die 
nationale Zugehörigkeit von Menschen 
ermittelt werden können: Rassismus in 
Reinkultur. Hinzu kommen rein repressive 
Maßnahmen wie die Residenzpflicht (das 
Bezirksgebiet darf nicht verlassen werden) 
oder das umstrittene Arbeitsverbot für 
Asylwerber_innen.

Derzeit wird innerhalb der EU am Aufbau 
der zweiten Generation des Schengener 
Informationssystems (SIS II) gearbeitet. 
Im SIS II sollen neben zur Fahndung 
ausgeschriebenen Personen und 
Gegenständen auch biometrische Daten 
gespeichert werden. Das SIS II ist aber 
nicht die einzige EU-weite Datenbank, 
die sich in Planung oder Aufbau befindet. 
Speziell zur Überwachung der Migration 
dienen hier das Visa-Informations-System 
VIS und die Fingerabdruck-Datenbank 
EURODAC. [ak530] Für letztere sollen 
Menschen, die in die EU einreisen, in 
absehbarer Zeit verpflichtend ihre Finger-
abdrücke abgeben müssen. Auch wenn 
die elektronische Verwaltung von Men-
schen weniger Aufsehen erregend ist als 
die brutale Behandlung von Flüchtlingen 
auf Booten im Mittelmeer, so setzt sie 
doch an der Tatsache an, dass die meiste 
illegalisierte Migration über Menschen 
stattfindet, die legal einreisen und dann in 
der EU bleiben.

Als Begründung für diese informationelle 
Aufrüstung muss die Abwehr von Terroris-
mus herhalten: „Besonders interessiert ist 
man an Informationen über Ethnie, Rasse, 
Religionszugehörigkeit und die Nationalität 
von Menschen. Damit, so die Begründung 
der EU-Kommission soll sowohl der Terro-
rismus bekämpft als auch die zunehmend 
illegale Migration verhindert werden.“ 
[ak530] Migration und Terrorismus gehö-

ren offensichtlich, laut der rassistischen 
Argumentation der EU-Kommussion, 
zusammen. So ist es wenig verwunderlich, 
dass bei der Diskussion um die Integration 
der Überwachung im Innern der EU eine 
Agentur immer weiter in den Vordergrund 
rückt: FRONTEX. Laut dem Artikel in der 
analyse & kritik gibt es mehrere Hinweise, 
die darauf hindeuten, dass FRONTEX in 
Zukunft nicht nur die Schnittstelle im Krieg 
gegen Migrant_innen sondern auch im 
vermeintlichen Kampf gegen den Terro-
rismus sein wird. FRONTEX bemüht sich 
daher derzeit innerhalb der EU vor allem 
um die Koordination von Charterabschie-
bungen von Asylwerber_innen. 

Grenzenloser Widerstand

Die ideologische – rassistische und kapi-
talistische – Komponente bei all dem ist 
unübersehbar: Ängste werden geschürt, 
ein „Ansturm“ von Migrant_innen wird 
konstruiert. Dabei sind illegalisierte 
Migrant_innen vor allem für die Volkswirt-
schaften der südlichen EU-Länder von 
großer Bedeutung. Mark Terkessidis hat 
bei einem Vortrag in der Beratungsstelle 
ISOP Feldbach auch darauf hingewiesen, 
dass deshalb eine vollständige Abschot-
tung gegen Migration auch gar nicht das 
Ziel der EU sein kann. Dass hier trotz 
fehlendem ökonomischen Kalkül die 
Sicherheitspolitik in Europa unter die kapi-
talistische Verwertungideologie gestellt 
wird, ist kein Widerspruch. Sicherheit 
wird zu einer Ware, die möglichst effizient 
gemanagt werden soll – und vor allem die 
informationstechnologische Überwachung 
ist der nächste große Schritt dazu. Ulla 
Jelpke sieht das Ziel der Abschottungsi-
deologie in der bereits erwähnten Militari-
sierung der europäischen Politik: „Der von 
den NATO- und EU-Staaten erhobene 
Anspruch, weltweit Kriege zu führen, um 
den Zugang zu Rohstoffen zu sichern und 
ihre strategischen Positionen auszubauen, 
führt zwangsläufig zu Flüchtlingsbewe-
gungen, ebenso wie die wirtschaftlichen 
und ökologischen Desaster in vielen Regi-
onen der Welt, für die die Industriestaaten 
mitverantwortlich sind. Die militärische 
Bekämpfung unbewaffneter Flüchtlinge 
im EU-Binnenraum bzw. die vorgelagerte 
Abwehr der Flüchtlinge ist die Kehrseite 
der ‚präventiven‘ Kriegsführung, die nach 
außen betrieben wird (...)“ [Jelpke]

Vor allem die Zuspitzung der wirtschaft-
lichen Situation durch die aktuelle Wirt-
schaftskrise im globalen Süden wird zu 
mehr Migrationsbewegungen führen. 
Subjekt des Abwehrkampfs an den EU-Au-
ßengrenzen ist nicht allein die FRONTEX. 
Migrant_innen fanden und finden Mittel 
und Wege, die Grenzen zu überwinden, 
auch wenn sie sich dafür in Lebensgefahr 
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Verschwörungstheorien spezial: Mayas & Germanen

Bewusstseinssphäre, ein „Sprung der Evo-
lution und des Lichts“, diesmal gekoppelt 
mit unterschiedlichen heilsgeschichtlichen 
Erwartungen, die denen der christlichen 
Apokalypse in nichts nachstehen. Nur 
dass hier nicht einfach die Gerechten 
oder Rechtgläubigen überleben werden, 
sondern jene, deren Bewusstsein sich 
bereits in höheren Schwingungen befin-
det, da alle anderen nicht den Bedürfnis-
sen des neuen Zeitalters gerecht werden. 
Nach dem Ende einer Übergangsphase 
von Katastrophen lockt das persönliche 
Paradies auf Erden, in dem die wenigen 
schwingungskompatiblen Menschen ihre 
Wünsche in Erfüllung gehen sehen – sei 
es nun ein Zeitalter des Friedens, der Wal-
dorfpädagogik oder des Vegetarismus. 
Die Heilsversprechungen von 2012 sind 
ähnlich vielfältig, da persönlich zusam-
menstellbar, und widersprüchlich wie die 
Esoterik und ihre Szenen selbst.

Ein kleiner Widerspruch ist rasch auf-
gezeigt: Die Wirtschaftskrise wird von 
manchen als Teil einer großen bösen Ver-

schwörung gesehen, die aktiv im Kampf 
gegen die „Mächte des Lichts“ ist. Den-
noch folgen die sanften VorkämpferInnen 
des New Age der klassisch kaptialistischen 
Logik der Vermarktung ihrer Seminare, 
die die Interessierten für das Jahr 2012 
überlebensfähig machen soll. Überleben 
kann und soll nur, wer sich diese Semi-
nare leisten kann. Natürlich wird das meist 
dadurch erklärt, dass, allein, wenn jemand 
sich eine solche Ausgabe leisten will und 
kann, dieseR ohnehin dafür vorgesehen 
und bereit ist, gerettet zu werden – von 
freiem Willen und Selbstbestimmung 
keine Spur. 

Was jenen droht, die sich dem ganzen 
Hokuspokus nicht anschließen wollen, 
fasst der Esobericht 2009 so zusammen: 

Die Mayas & Der Weltuntergang –  
das Jahr 2012 

In Esoterikkreisen kursiert seit einiger 
Zeit der 21.12.2012 als Tag von großer 
Bedeutung. An diesem Tag soll ein Zyklus 
des Mayakalenders – ein Zeitraum vom 
5125 Jahren – zu Ende gehen, was nach 
Auffassung der Mayas – zumindest laut 
deren westlicher AnhängerInnenschar – 
große Veränderungen mit sich bringen 
soll. Wem die Mayas zu weit hergeholt 
sind, der/die kann sich auf ähnliche Weis-
heiten keltischen oder runenmagischen 
Ursprungs stützen. Natürlich ist hier zu 
bemerken, dass, wie in solchen Szenen 
üblich, heftig von einander abgeschrie-
ben wird, und sich so die Voraussagen 
gegenseitig bestätigen. Von Quellenkritik 
und wissenschaftlichem Denken keine 
Spur, solche Dinge werden vielmehr als 
hinderlich oder gar als Teil der Strategie 
des Feindes angesehen.

Wie bereits im New Age der 1970er verhei-
ßen die handelsüblichen Prophezeiungen 
den Übertritt der Menschheit in eine höhere 

An dieser stelle beschäftigen wir uns üblicherweise mit einem schwerpunktthema, 
aber da im August der eso-Bericht des Landes steiermark herausgegeben wurde, 
wollen wir an dieser stelle ein paar Gustostückerl zitieren und kommentieren.

„Die es nicht schaffen werden nicht 
gerade liebvoll tituliert. Der bereits in der 
achten Auflage boomende 2012-Prophet 
Johannes Holey, Vater Jan van Helsings, 
phantasiert von ‚lustvoll in der niederen 
Materie Verhafteten‘, die dann sterben 

begeben. Dagegen stehen die inter-/
transnationalen Solidarisierungen im 
Rahmen der NoBorder-Camps, die es 
schaffen, den Austausch von antirassi-
stischen Gruppen mit konkreter Solidarität 
mit und für Migrant_innen zu verbinden. 
So wurde zum Beispiel die Schließung 
des Lagers Pawschino in der Westukraine 
erreicht. [_transact!] „Der Kampf für Bewe-
gungsfreiheit und Bleiberecht hat längst 
eine globale Dimension erreicht (...) Denn 
Migrationsbewegungen verlaufen über-
wiegend als untergründiger Sozialprozeß.“ 
[_transact!] Der Hype um Migrant_innen 
bzw. Subalternen als „neues revolutio-
näres Subjekt“ ist vielleicht überzogen. 
Oft erwartet Migrant_innen innerhalb der 
EU ein Dasein am Existenzminimum und 

ihr Kampf wird einer um Anerkennung 
innerhalb des kapitalistischen Regimes. 
Eines führt uns ihr Widerstand aber vor 
Augen: Dass soziale Kämpfe nur global 
zum Erfolg führen werden. 

Quellen: Jelpke, Ulla: „Was heißt hier 
Grenze? Die europäische Flüchtlingsabwehr 
als Modell einer entgrenzten Sicherheits-
politik“; in: Leipziger Kamera (Hrsg.): 
„Kontrollverluste. Interventionen gegen 
Überwachung“, Münster, 2009, S. 132-136, 
Lehnert
Matthias: „Mit Blick auf die Ränder. Überwa-
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Johannes Holey und sein Sohn Jan Udo, 
besser bekannt als Jan Van Helsing, 
können zu den rechtsextremen Vertrete-
rInnen der Esoterik gezählt werden. Ihre 
Positionen sind aber nicht gerade jene von 
in der Szene isolierten Spinnern, sondern 
erfreuen sich weiter Verbreitung.

Dies geht mit einer auffälligen Entwick-
lung einher, auf die ForscherInnen im 
Bereich der Esoterik-Kritik, wie Roman 
Schweidlenka, der Autor des hier zitierten 
Esoberichts 2009, gestoßen sind: Sie 
konnten eine Verhärtung unter langjähri-
gen AktivistInnen und UnternehmerInnen 
aus dem New Age Bereich erkennen, 
die sich in der Frustration darüber, dass 
das ersehnte Zeitalter schon seit einigen 
Jahren ausbleibt, begründet. Da irgen-
detwas falsch läuft bei der Lichtarbeit für 
das neue Zeitalter (oder welche Strategie 
auch sonst von den Eso-ProponentInnen 
gebraucht wird), muss es notgedrungen 
eine Gegenseite geben, die das Ganze zu 
verhindern trachtet. 

Dies entspricht auch den vereinfachen-
den Denkmustern, mit denen sich viele 
religiöse oder neu-religiöse Gruppen ihr 
Weltbild zurecht zimmern. An die Stelle 
von Erkenntnissen über komplexe soziale 
und ökonomische Zusammenhänge treten 
diese im Kern simplen Erklärungsmuster, 
die nur zur Verschleierung und Verdunke-
lung beitragen – ganz im Gegensatz zum 
Anspruch, den ihre VertreterInnen erhe-

ben. Wenn z.B. ein bestimmtes „Karma“  
(= schicksalsmäßige Bestimmung) das 
Schicksal tausender Hungertote oder 
gar der Opfer des Holocausts erklärt, 
so erspart mensch sich weitere kritische 
Gedanken.

Da ist es dann auch kein Wunder, dass 
manche ProponentInnen der Esoterik vor 
dem „Antichristen“, der sich in ihren Vorstel-
lungen als Jude oder afroamerikanischer 
Präsident der USA manifestieren soll, und 
einem einhergehenden „Linksruck“, der 
Teil eines teuflischen Planes sein soll, 
zittern. Solche Thesen werden u.a. von 

„Mit der zunehmenden Verunsicherung 
wird verstärkt auf Weltverschwörungs-
theorien zurückgegriffen, die oft mit 
rechtsextremen Ideologien verknüpft 
sind. Nicht zufällig ist Secret TV, die 
Internetfirma des verurteilten rechtsex-
tremen Esoterikers Jan van Helsing, voll 
im 2012-Geschäft mit dabei. Die prak-
tische Feldforschung zeigt: Engagierte 
Menschen, die in den achtziger Jahren 
noch begeistert ein esoterisch ange-
reichertes New Age (Neues Zeitalter) 
erwarteten, mussten erkennen, dass 
das New Age ausblieb: Die Schuld wird 
oft nicht in der eigenen Naivität, sondern 
bei geheimen, bösen Mächten gesucht.“ 
(Quelle: Esobericht 2009)

müssen. Im ‚Lager der Rückständigen‘ 
finden wir die körperlich Gesinnten, die 
‚Tiermenschen‘, ‚erdgebundene und dis-
harmonische Geschöpfe‘. Die Endzeit 
als gerechtes ‚Langzeit-Abrechnungs-
system‘ für‘niedere Menschen‘. Diesem 
offensichtlichen kosmischen Abschaum 
steht das ‚Lager der Lichtwesen‘ gegen-
über.“ (Quelle: Esobericht 2009)

den bereits erwähnten Vater und Sohn 
Holey gestützt. Aber nicht nur die „dunklen 
Mächte“ können einen neuen Führer auf-
weisen, sondern auch die Seite des Guten: 
Gegen den starken „Antichristen“ soll ein 
neuer spiritueller Führer antreten, um die 
Menschheit nach den biblisch anmutenden 
Plagen und Kriegen in ein neues Zeitalter 
zu geleiten. Für manche EsoterikerInnen 
scheint er Jesus zu sein, für andere ein 

Ufokommandant in der Tradition Erich von 
Dänikens. Letzterer erwartetet übrigens 
für 2012 die Wiederkehr der Außerirdi-
schen, die den Maya bei der Errichtung 
ihrer Pyramiden geholfen haben sollen, 
andere Lichtgestalten und HeilerInnen 
wiederum predigen die Entwicklung von 
Lichtkörpern und Lichtnahrung, oder das 
eifrige Sonnenbaden. Die Esoterikszene 
ist ein weites und widersprüchliches Feld, 
aber von dem 2012-Hype ist sie größten-
teils erfasst.

Was aber nicht außer Acht gelassen 
werden sollte: Die Wintersonnenwende 
im Jahr 2012 wird nicht wirklich das sein, 
was sich die Holeys ausmalen oder nur 
der Regisseur Roland Emmerich zu einem  
effektreichen Katastrophenfilm verar-
beitet. Einige WissenschafterInnen wie 
AstronomInnen und PhysikerInnen ver-
weisen darauf, dass diese Ereignisse rein 
physikalisch nicht so eintreten können. 
Auch ExpertInnen für die Kultur der Mayas 
legen Wert darauf, dass die Berechnun-
gen der Eso-Szene wenig korrekte Daten 
aufweisen, da gerade der Mayakalender 
schwierig zu errechnen ist. Das Datum 
mag zwar halbwegs übereinstimmen, 
(der Maya-Experte Mario Krygier kommt 
in seinem Beitrag für den Skeptiker auf 
den 23.12.2012), aber die großen Prophe-
zeiungen, die von den Mayas gemacht 
wurden, sind gerade nicht an das Datum 
gebunden. Da sich die AnhängerInnen 
des 2012-Termins auf die Wirtschaftskrise 
als Beweis der Richtigkeit ihrer Thesen 
stützen, kann mensch nur festhalten: Der 
21.12.2012 ist nichts anderes als eine 
Blase des Esoterikmarkts.

Quelle: http://www.frauen.steiermark.at/cms/
dokumente/11144579_19168030/42729549/
Esobericht%202009.pdf

Unterstützung für seine menschenrechts-
widrige Politik erhält das Innenministerium 
vom „Verein Menschenrechte Österreich“ 
von Günter Ecker: Dieser Organisation, 
die dem BMI nahe steht, wurde ein Groß-
teil der Schubhaftbetreuung übertragen, 
während NGOs, die sich tatsächlich für 
die Rechte von AsylwerberInnen einset-
zen, hinausgedrängt werden. 

„Menschenrechte Österreich“ sieht seine 

Aufgabe in erster Linie darin, Menschen, 
die um Asyl ansuchen wollen, zu einem 
Verzicht auf Rechtsmittel zu überreden 
und die „freiwillige“ Rückkehrberatung 
in Anspruch zu nehmen. Erst Mitte Sep-
tember 2009 stellte das UNHCR bei 
einer Überprüfung der österreichischen 
Flüchtlingspolitik fest, dass zahlreiche 
Schubhaftgefangene keinen Zugang zu 
Rechtsbeiständen haben, obwohl viele 

von ihnen von Eckers Verein „betreut“ 
werden.

Auch im Fall des im September 2009 ver-
storbenen Inders, der sich sechs Wochen 
im Hungerstreik befunden hatte, fiel „Men-
schenrechte Österreich“ als einzige Stel-
lungnahme ein, dass er ein falsches Alter 
angegeben hätte… Zu diesem Verein gibt 
es nur noch eins zu sagen: Schämen Sie 
sich, Herr Ecker!

„Menschenrechte Österreich“ – eine Schande 
für den Menschenrechtsgedanken
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Am 5. Oktober lud der KPÖ-Bildungsver-
ein zu einem Vortrag über den Nahen 
Osten mit Felicia Langer ein, die als Men-
schenrechtsaktivistin angekündigt wurde. 
Langer hat sich als Trägerin diverser 
Auszeichnungen, zuletzt des deutschen 
Bundesverdienstkreuzes, einen Namen 
gemacht, und hat in den 80er Jahren als 
engagierte Anwältin von PalästinenserIn-
nen in Israel tatsächlich bemerkenswerte 
Arbeit geleistet. Doch seither – 1990 ging 
sie nach Deutschland – bewegt sie sich 
mit ihren politischen Äußerungen in einem 
Spektrum rechtsaußen. 

So hat sie vehement Jamal Karsli und 
Norman Finkelstein verteidigt und für 
beide jeweils ein Vorwort zu ihren Büchern 
verfasst, obwohl sowohl Karsli als auch 
Finkelstein die Grenze zum Antisemitis-
mus mehrmals und meilenweit überschrit-
ten haben. 

Jamal Karsli (damals FDP) löste 2002 in 
Deutschland den sog. „Antisemitismus-
streit“ aus, als er in einer Presserklärung 
der israelischen Armee „Nazimethoden“ 
unterstellte und anschließend der rechts-
extremen Publikation „Junge Freiheit“ 
ein Interview gab, in dem er wörtlich 
sagte: „Die zionistische Lobby hat den 
größten Teil der Medienmacht in der Welt 
inne und kann jede noch so bedeutende 
Persönlichkeit klein kriegen. Denken Sie 
nur an Präsident Clinton und die Monika- 
Lewinsky- Affäre“ („Junge Freiheit“ vom 3. 
Mai 2002). 

2003 verfasste Karsli ein Buch mit 
dem bezeichnenden Titel „Maulkorb 
für Deutschland“, in dem er sich zum 
Einzelkämpfer gegen die offenbar allge-
genwärtige „zionistische Lobby“ stilisierte. 
Seitenweise betreibt er darin Arier- pardon 
Ahnenforschung, um mögliche jüdische 
Familienhintergründe von US-Politike-
rInnen nachzuweisen. Gelingt ihm dies, 
werden die Betreffenden sofort als „US-
Israelis“ bezeichnet (die Antisemitismus-
forschung nennt ein solches Vorgehen 
den „antisemitischen Ausschluss aus der 
Nation“) und zum Teil einer allmächtigen 

jüdischen Lobby erklärt. 

Auf den Punkt brachte Karsli seine Thesen 
bei einer Buchvorstellung im Juni 2003 
in Düsseldorf:1 „Obwohl obige Belege 
[Anm.: jüdische Familienhintergründe von 
PolitikerInnen] schon einen eindeutigen 
Charakter haben, ist ein Zitat des israe-
lischen Ministerpräsidenten Sharon der 
endgültige Beweis, dass die Zionistische 
Herrschaft der USA kein Hirngespinst 
antisemitischer Verschwörungstheoretiker 
ist: Anfang Oktober 2001 sagte Sharon 
zu Peres: ,Wir, die jüdischen Leute, kon-
trollieren Amerika, und die Amerikaner 
wissen es.‘“

Wenigstens dem Rassenantisemitismus 
huldigt Karsli nicht mehr, stellt er doch fest, 
dass es zwar „keine reinen Rassen mehr 
gebe, aber Herr Sharon und Herr Fried-
man sind mit Sicherheit keine Semiten“. 

Für dieses Buch hat Felicia Langer ein 
überschwengliches Vorwort geschrieben.

Das zweite Vorwort verfasste sie 2006 
für Norman Finkelsteins „Antisemitismus 
als politische Waffe“. Finkelstein hatte 
2000 mit seinem Buch „Die Holocaust-
Industrie“ der antisemitischen These vom 
angeblichen Missbrauch der Shoah durch 
ausschließlich „jüdische“ Eliten neue 
Popularität verschafft. Der amerikanische 
Politikwissenschaftler legt Wert auf seine 
Rolle als jüdischer Kronzeuge und Sohn 
von Holocaust-Überlebenden, um seine 
Aussagen glaubhafter erscheinen zu 
lassen. Tatsächlich mag persönliche Ver-
bitterung seinen Antisemitismus teilweise 
erklären, was seine öffentlich getätigten 
Aussagen jedoch um nichts weniger 
schlimm macht.2 

Finkelstein gab 2009 dem „Falter“ ein 
Interview, in dem er u.a. sagte: „Außerdem 
bestreitet niemand mehr, dass Israel und 
jüdische Organisationen den Holocaust 
instrumentalisiert haben, um Geld für die 
Überlebenden zu erpressen. Meine Mutter 
sagte, wenn jeder ein Überlebender ist, 
der das behauptet, wen hat Hitler dann 
eigentlich ermordet? Das ist alles Unsinn, 

das sind Märchen. Jeder, der für sich bean-
sprucht, für Holocaust-Überlebende zu 
sprechen, ist ein Gauner, inklusive Simon 
Wiesenthal. […] Das Simon Wiesenthal 
Center ist wahrscheinlich die größte Gau-
nerei auf Gottes Erden.“ („Falter“ 22/09).

Dass Finkelsteins Ausführungen mit einer 
seriösen Kritik an so manchen Formen 
von Erinnerungskultur und Instrumentali-
sierung (für die er selbst im Übrigen ein 
Beispiel liefert), nichts mehr zu tun haben, 
sondern nur noch Antisemitismus trans-
portieren, ist offenkundig. 

Aber auch mit einer Kritik an der israeli-
schen Politik und Besatzung haben weder 
Karslis noch Finkelsteins Tiraden noch 
irgendwas zu tun. Dass Felicia Langer 
derartige Positionen unterstützt, dass sie 
jegliche Kritik daran als „Antisemitismus-
keule“ diffamiert, dass sie selbst eine 
Protestaktion gegen einen ihrer Auftritte 
in Wien 2002 ohne jegliche Grundlage 
der Israelischen Kultusgemeinde in die 
Schuhe schob, zeigt, dass sie offenbar 
jedes Gespür für die Gefahr des Antisemi-
tismus verloren hat.

Hätte sich der KPÖ-Bildunsgverein nicht 
eine/n andere/n Vortragende/n aussuchen 
können, um über den Nahen Osten zu 
sprechen? Die israelische Friedensbe-
wegung hat wesentlich mehr zu bieten 
als ReferentInnen, die publizistisch die 
Werbetrommel für Antisemitismus rühren. 
Doch wieder einmal zeigt sich, dass 
beim Thema Israel-Palästina jede Berüh-
rungsscheu gegenüber antisemitischem 
Gedankengut – auch in der Linken – ver-
schwindet.

1 Die Rede wurde veröffentlicht auf www.
muslim-markt.de/Palaestina-Spezial/inter-
views/rede-karslis.htm

2 Finkelsteins Buch und seine Aussagen 
analysiert das Duisburger Institut für Sprach-
und Sozialforschung in „Dietzsch, Schobert: 
„Ein ‚jüdischer’ David Irving? Norman 
Finkelstein im Diskurs der Rechten“ (2001)

KPÖ Graz: Problematische Veranstaltung 
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Herbstschwerpunkt 2009: 
 Homosexualität

Österreich schneidet, was Rechte 
für Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender-Personen anbelangt, 
sehr schwach ab. Als Vergleich können 
jedoch nur ähnlich strukturierte Länder 
weltweit herangezogen werden. Von 
einer „lesbisch-ja-und“ Einstellung sind 
wir noch weit entfernt. In einzelnen 
gesellschaftlichen Schichten mag es 
diese Akzeptanz geben. Trotzdem ist 
der öffentliche Diskurs über z.B. Anti-
diskriminierungsgesetze oder die Aner-
kennung von gleichgeschlechtlichen 
PartnerInnenschaften unerlässlich. In 
linksautonomen Kreisen gilt nach wie 
vor die Einstellung, dass die Öffnung der 
Ehe für Schwule und Lesben total kon-
servativ sei. Solange jedoch das Relikt 
der Ehe für heterosexuelle Menschen 
gibt, muss diese auch für homosexuelle 
gelten. Das ändert nichts daran, dass die 

Institution Ehe reformiert werden muss. 
Eine Möglichkeit ist natürlich die völlige 
Umgestaltung bzw. Abschaffung. Hier gibt 
es den guten alten Streit zwischen jenen, 
die ein System reformieren und jenen, die 
es auf Anhieb völlig abschaffen wollen. 

Etliche Länder wie die Niederlande, Bel-
gien, Spanien, Norwegen, Schweden, 
Kanada, Südafrika sowie einige Bun-
desstaaten der USA (Connecticut, Iowa, 
Massachusetts, Maine und Vermont) 
haben die Öffnung der Ehe mittlerweile 
umgesetzt, einige von ihnen (Niederlande 
und Schweden) haben das Adoptions-
recht schwulen und lesbischen Paaren 
ermöglicht. 

Mit der Diskussion über Ehe oder Adop-
tionsrechte kommt das Thema stärker in 
den öffentlichen Diskurs und Menschen 
müssen sich mit Homosexualität ausein-
andersetzen. Das heißt natürlich noch 
lange nicht, dass feindliche Einstellungen 
dadurch gezwungenermaßen verschwin-

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)sexualität im Allgemeinen. Die Kolumnen erscheinen 
alternierend.

den bzw. geringer werden. Das Sicht-
barmachen ist aber ein guter Prozess 
dafür. 

Denn z.B. Vorfälle wie jene aus Kärnten, 
wo schon zum dritten Mal innerhalb eines 
Jahres schwule Männer zusammenge-
schlagen wurden, finden nur sehr schwer 
den Weg in die Öffentlichkeit. Nicht dass 
die Medien eine solche „Story“ unbedingt 
verschweigen würden, doch die Opfer 
haben meist zuviel Angst, um sich an die 
teilweise sehr homophoben BeamtInnen 
zu wenden. Außerdem fehlt es größten-
teils an den passenden Einrichtungen, 
wo sich Betroffene hinwenden könnten. 

der genderhaken

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

Anfang Juni 2009 fand im Gasthaus 
„Gösser Bräu“ in Graz der jährliche 
Festabend des „Alpenländischen Kultur-
verbands Südmark“ (AKVS) statt – mit 
freundlicher Unterstützung der lokalen 
ÖVP: Bürgermeister Siegfried Nagl über-
brachte dem Verein seine Grußworte.

Beim AKVS handelt es sich um eine 
zwischen Rechtskonservatismus und 
Rechtsextremismus angesiedelte Organi-
sation, die seit Jahrzehnten den Mythos 
eines permanenten deutschnationalen 
„Grenzlandkampfes“ pflegt. Vor allem in 
den südsteirischen Gemeinden entfaltet 
die Südmark rege Aktivitäten, unterstützt 
Schulen, betreibt Büchereien und organi-
siert Veranstaltungen. Unter dem Deck-
mantel karitativer Tätigkeiten wird den 
Kindern deutschsprachiger Minderheiten in 
Slowenien und Rumänien nicht nur Volks-
tanz und Brauchtum beigebracht, sondern 
auch das nationale Weltbild des AKVS. 

Auch die Vortragenden des AKVS sagen 
sehr viel über die ideologischen Hinter-
gründe der Organisation aus: 2008 waren 
als ReferentInnen unter anderen die 

Rechtsextremisten Richard Melisch und 
Walter Marinovic eingeladen. Melisch ist 
seit Jahren regelmäßiger Autor und Vortra-
gender des neonazistischen „Kulturwerks 
europäischen Geistes“ (DKEG), schreibt 
für die „Aula“ und verfasste 2002 eine wüst 
antisemitische und rassistische Schrift mit 
dem Titel „Krisengebiet Nahost“.  

Marinovic, auf den antimodernen Kultur-
kampf spezialisierter Autor in zahlreichen 
rechtsextremen Zeitschriften Österreichs 
und der BRD, war Unterzeichner des 
neonazistischen „Appells zu Württemberg 
am 30.5.2004: Wir fordern die Volksge-
meinschaft!“, schrieb von den „Wieder-
gutmachungseintreibern Eizenstat und 
Muzicant“ und tätigte Aussagen wie: „Nicht 
nur Deutschland will man durch schran-
kenlose Zuwanderung umvolken, sondern 
auch Österreich. Der Hass der Sieger 
schmiedet uns wieder zu einem gemein-
samen Schicksal zusammen.“ („Deutsche 
Stimme“ 2000). 

Besonders eng ist die Zusammenarbeit mit 
der „Österreichischen Landsmannschaft“ 
(ÖLM), die vom „Dokumentationsarchiv 

des österreichischen Widerstandes“ zur 
Gänze als rechtsextreme Organisation 
eingestuft wird. Der Obmann der Südmark, 
Univ. Prof. Reinhold Reimann, ist stolzes 
Ehrenmitglied der ÖLM. Beim diesjährigen 
Festabend hielt Karl Katary, Vorsitzender 
der Landsmannschaft, eine Rede, bei der 
er die „gemeinsamen Wurzeln der beiden 
Vereine, deren Verbundenheit und Zielset-
zung unterstrich“, wie die Zeitung der ÖLM 
berichtete („Der Eckart“ 8/09). 

Ob die anwesenden ÖVP-PolitikerInnen 
dies gehört haben? Dass die FPÖ einem 
Verein, der auf solch massive Weise mit 
Rechtsextremen zusammenarbeitet, ihre 
Aufwartung macht, überrascht nicht. Dass 
der Bürgermeister einer Stadt, die sich gern 
als „Menschenrechtsstadt“ deklariert, den 
AKVS mit Grußworten bedenkt, ist – ange-
sichts von Nagls ideologischer Verfasstheit 
– vielleicht auch nicht überraschend, aber 
dennoch ein Skandal.  

Quellen: Handbuch des DÖW, „Der Eckart“ 
8/09, weitere Publikationen der ÖLM 2009 
und 2008

Nagl: Grußworte nach rechtsaußen 
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Der Wehrsportler und Neonazi Gottfried 
Küssel (VAPO, rechts) und weitere 
Nazischläger betätigen sich als 
Organisatoren des Aufmarsches zur 
FPÖ-Feier am Kärntner Ulrichsberg 
2009. Der Herr links im Bild ging 
dabei mehrmals mit Fußtritten und 
Faustschlägen auf antifaschistische 
DemonstrantInnen und einen 
Journalisten los. Auch der wegen 
seiner Wehrsportübungen verurteilte 
Hans-Jörg Schimanek jun. gehörte zu 
den BesucherInnen der freiheitlichen 
Kranzniederlegung. Wieder wurde eins 
offenkundig: Die Grenze zwischen FPÖ 
und Neonazi-Szene existiert nicht mehr. 
Laut aktueller Umfragen steht die FPÖ 
knapp davor, zur zweitstärksten Partei 
in Österreich zu werden.

Entnommen [leicht gekürzt]: Neues von 
ganz rechts – Mai 2009 

Seit März 2009 sorgt ein neues Projekt 
der österreichischen Neonaziszene für 
Aufregung: Die unter dem Schutz der 
Anonymität gestaltete und auf einem US-
amerikanischen Server liegende Home-
page „Alpen-Donau“, welche maßgeblich 
aus den alten Strukturen der „Volkstreuen 
Außerparlamentarischen Opposition“ 
(VAPO) und der verschiedenen Jugend-
gruppen der „Arbeitsgemeinschaft für 
demokratische Politik“ (AFP) hervor-
gegangen ist. Die möglichst zeitgeistig 
gestaltete Homepage ist auch Ausdruck 
eines Generationenwechsels in der 
zunehmend militanter agierenden Neo-
naziszene. Hier hält man sich nicht länger 
mit seitenlangen Abhandlungen etwa 
zu Arminius auf, vielmehr versucht man 
mittels Aktualitätsanspruchs, spezifischer 
Ästhetik und einer noch etwas aufgesetzt 
wirkenden Rebellenpose den Neonazis-
mus jugendkulturell zu verankern. 

„Alpen-Donau“ hat ihren organisatorischen 
Schwerpunkt in Wien und Wiener Neu-
stadt und versteht sich als ein Gruppen 
und Parteien übergreifendes Projekt zur 
Stärkung und Koordination des „nationalen 
Widerstands“. In der Selbstdarstellung der 
aus rechtlichen Gründen streng konspira-
tiv agierenden Verantwortlichen werden 
„alle freiheitsliebenden Volksgenossen [...] 
auf die Straße“ gerufen – vom autonom-
nationalistischen Streetfighter bis hin 
zum gesetzten Burschenschafter. Dieser 
neonazistische „Widerstand“ ist in mitein-

ander nur lose verknüpften Kleingruppen 
organisiert und kämpft für einen „nationa-
len Sozialismus“ („Volksgemeinschaft statt 
Klassenkampf“). „Alpen-Donau“ erkennt 
im demokratischen System die „Ursache 
des Übels“ und bezeichnet gleich den 
historischen Nazis das Parlament als 
„Quatschbude“. 

Aus der Warte der Totalopposition gegen 
die demokratische Republik wird immer 
wieder grundsätzliche Kritik an der FPÖ 
geübt. Die zahlreichen Kampagnen der 
FPÖ sind jedoch nach dem Geschmack 
der Neonazis, darum haben sie etwa zur 
freiheitlichen Demonstration gegen eine 
angeblich drohende „Verausländerung“ 
aufgerufen. Dabei werden jedoch die 
freiheitliche Fixierung auf die Muslime 
und die entsprechenden Allianzbildungen 
mit Parteien wie „Pro Köln“ oder „Vlaams 
Belang“ kritisiert: Deren antimuslimische 
Hetze stehe im Dienste des Zionismus, wie 
die obligate „jüdische Weltverschwörung“ 
auch auf „Alpen-Donau“ genannt wird. 
Wenn es in der FPÖ auch genug „liberale 
Systemlinge“ gebe, so seien manche Frei-
heitliche im nationalsozialistischen „Sinne 
ganz in Ordnung“. 

Weltanschaulich orientiert man sich am 
Nationalsozialismus in der von Herbert 
Schweiger leicht modifizierten Form. Zu 
Schweiger dürften auch Kontakte beste-
hen, hat „Alpen-Donau“ doch seine per-
sönliche Ladung zur Hauptverhandlung 
nach § 3g Verbotsgesetz im LG Klagenfurt 
am 27. Mai 2009 veröffentlicht. Neben 
Schweiger bezieht man sich vor allem auf 

Gerd Honsik, dessen jüngstes Verbotsge-
setzverfahren man zum Anlass einer rich-
tiggehenden (Internet-)Kampagne nahm. 
Schließlich wird auf Gottfried Küssel, der 
sich mittlerweile wieder zur fast unumstrit-
tenen Führungsfigur der neonazistischen 
Szene entwickelt hat, zustimmend Bezug 
genommen.

Die Feindschaft gegen die Jüdinnen und 
Juden wird weiter gepflegt und geschürt. 
Dr. Ariel Muzicant, Präsident der Israeli-
tischen Kultusgemeinde Wien, wird als 
„Stänkerjude“ beflegelt, das Judentum 
als „Orientalenvolk“ oder „Wüstenvolk“, 
das „sich überall zu Hause fühlt“ und „das 
Angestammte [verdrängt]“. 

Im nur sehr schwer zugänglichen Forum 
tauschen sich Neonazis aus ganz Öster-
reich und Deutschland über verschiedene 
Themen aus. Hier grüßt man sich offen 
mit „Heil Hitler!“ und lässt den antisemiti-
schen und rassistischen Mordphantasien 
noch ungehinderter ihren Lauf („Jeder 
herumlaufende Jude ist eine Reklame für 
den nächsten Holocaust“). Schon in ihren 
Nicknames beziehen sich die Forums-
mitglieder zustimmend auf den National-
sozialismus und seine Verbrechen. So 
nennt sich etwa ein Neonazi „Dr. Brandt“, 
womit er auf den 1948 hingerichteten 
Euthanasiebeauftragten und Leibarzt des 
„Führers“, Karl Brandt, verweist. 

Die Homepage ist einerseits Ausdruck 
der seit geraumer Zeit zu bemerkenden 
Zunahme neonazistischer Aktivitäten, 
andererseits hat sie diese auch bereits 
maßgeblich vorangetrieben. Etwa durch 
Veröffentlichung von Bekennerschreiben 
zu neonazistischen Anschlägen, die 
auch als Aufrufe zu weiteren Straftaten 
gesehen werden können. Vergrößert 
wird die unmittelbare Bedrohung durch 
die Veröffentlichung von Fahndungsfotos 
politischer GegnerInnen samt möglichst 
vielen privaten Informationen. 

im Folgenden drucken wir einen Bericht des DÖW über die 
neonazihomepage „Alpen-Donau“ ab, die momentan als die maßgebliche 
Webseite für die österreichische naziszene bezeichnet werden muss. 

Neonazihomepage „Alpen-Donau“


