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enterhaken ist der Versuch antifaschistische Infor
mationen, vor dem Hintergrund eines massiven gesell
schaftlichen 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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––––––– Im März und April 2012 fand in Graz der erste von zwei 
Prozessen gegen die steirische Neonaziszene statt. Am 10. April 
endete die Verhandlung mit zwei Freisprüchen und Haftstrafen 
für sechs Angeklagte. „Ein Schlägertrupp nationaler Gesinnung“ 
habe hier Wehrlose massiv verletzt, so die Begründung für die 
Urteile.

Acht Personen aus dem RFJ, dem Fußball-Hooligan-Milieu und 
dem organisierten Neonazismus mussten sich wegen zweier Prü-
gelaktionen 2010 verantworten, bei denen NS-Parolen skandiert 
und mehrere Menschen – teilweise schwer – verletzt wurden.

Passiert waren die Vorfälle am 30.Jänner 2010 im Grazer Lokal 
„Zeppelin“ und im Juni 2010 beim Public Viewing am Karmeli-
terplatz während des Fußballspiels Deutschland-Ghana. Die Vor-
würfe lauteten daher auf beabsichtigte schwere Körperverletzung 
sowie beabsichtigte schwere Körperverletzung in gemeinschaft-
licher Verbindung. Die Wiederbetätigung – die Hitlergrüße, NS-
Lieder und Naziparolen – sollten erst in einem weiteren Prozess 
im Mai verhandelt werden, bei dem auch Franz Radl, einer der 
Zentralfiguren des österreichischen Neonazismus, wegen ver-
schiedener Aktivitäten während der letzten Jahre angeklagt ist.

„Ein Schlägertrupp 
nationaler Gesinnung“

Je mehr der Mensch 
glaubt, desto weniger 
weiss er. 

Je weniger er weiss, 
desto dümmer ist er. 

Je dümmer er ist, 
desto leichter kann er 
regiert werden.

           Johann Most

Urteile im Prozess gegen die steirische 
Neonazi-Szene. 

Die Angeklagten mit einer Sympathisantin vor dem Gericht im März 2012

RECHTE GEWALT
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Die Zweiteilung der Anklage hatte Verwunderung her-
vorgerufen und teilweise die Befürchtung aufkommen 
lassen, dass der NS-Hintergrund bei den Schlägereien 
ignoriert werden würde. Im Laufe der Verhandlung 
bewahrheiteten sich diese Prognosen allerdings nicht: 
Die neonazistischen Äußerungen wurden weder ver-
harmlost noch ausgeblendet. Im Gegenteil der Richter 
betonte immer wieder, dass die rechtsextremen Mani-
festationen sehr wohl eine Rolle spielen würden, da sie 
zum Sachverhalt gehörten, und ließ den Beschuldigten 
ihre gespielte politische Ahnungslosigkeit nicht durch-
gehen. Für das Strafausmaß wurde das „terrorhafte Auf-
treten“ als Schlägertrupp, der öffentlich die „SA-Hymne“ 
singt, erschwerend gewertet. 

Angeklagt waren die neonazistischen Aktivisten Gerhard 
Taschner und Markus Liendl aus der oststeirischen Szene, 
der ehemalige RFJler und BFJ-Sympathisant Richard 
Pfingstl, die Brüder Christian und Stefan Juritz, bis vor 
dem Prozess Funktionäre des RFJ, Christoph Schober 
sowie Christoph Gornik und Hans-Peter Auer aus dem 
rechten Fußballmilieu. Liendl und Stefan Juritz wurden 
freigesprochen, alle anderen zu unbedingten Haftstrafen 
zwischen 18 Monaten und 3 Jahren verurteilt. Weder die 
Urteile noch die Freisprüche waren zum Zeitpunkt der 
Abfassung dieses Beitrags rechtskräftig. 

Die Aussagen der ZeugInnen bestätigten den im Großen 
und Ganzen schon bekannten Sachverhalt. Mindestens 
so aufschlussreich wie die so manches Mal schon kaba-
rettverdächtigen Ausreden einiger Beschuldigter waren 
Szenezusammenhänge, die beim Prozess klar wurden. 

Terror und SA-Lied

Zahlreiche ZeugInnen sagten über den Vorfall im „Zep-
pelin“ aus: Die meisten bestätigten, dass die Beteilig-
ten Shirts mit dem Blood & Honour-Symbol oder einem 
Hakenkreuz-ähnlichen Zeichen getragen hatten. Sie 
skandierten „Heil Hitler“ und „Heil Strache“, sangen das 
Horst-Wessel-Lied („Die Fahne hoch – die Reihen dicht 
geschlossen – SA marschiert mit ruhig festem Schritt…“) 
und attackierten schließlich brutal die neben ihnen fei-
ernde Geburtstagsrunde. Unklar blieb, ob deren Lied 
„Schrei nach Liebe“ von den „ Ärzten“ den Gewaltrausch 
ausgelöst hatte oder der Versuch des Geburtstagskindes, 
auf die Neonazis einzureden, ihre Provokationen sein zu 
lassen. Sehr deutlich stand jedenfalls der Verdacht im 
Raum, dass die neonazistische Manifestation mit dem 
Datum zu tun hatte, dem 30.Jänner als Tag der national-
sozialistischen Machtübernahme in Deutschland.

Der Versuch der Verteidigung, die Auseinandersetzung 
als unpolitische Wirtshausrauferei darzustellen, an der 
beide Seiten irgendwie ihren Anteil haben, scheiterte an 
den teilweise sehr präzisen Erinnerungen von Lokalgä-
sten und KellnerInnen. Sie hatten genau die Strophen des 
Horst-Wessel-Lieds gehört, die Symbole auf den T-Shirts 
gesehen und die Parolen wahrgenommen. 

Ein Kellner sagte aus, dass die Prügelattacke keine nor-
male Gasthausschlägerei gewesen war, sondern dass 
die Brutalität der AngreiferInnen ihn schockiert hatte: Sie 
hätten gezielt die Schläge ausgeteilt, sie seien „Kämpfer 
gewesen, die wussten, was sie tun und wie sie es tun.“ Die 

Geburtstagsgäste hätten nur versucht, sich irgendwie zu verteidigen.  

Die Schilderungen glichen sich: Die Neonazis stellten sich auf und 
sagen das nationalsozialistische Horst-Wessel-Lied. Sie gingen mit 
Barhockern und Sesseln auf ihre Opfer los, hielten Leute am Tisch 
fest, während ihre Kameraden auf die Wehrlosen mit Fäusten einprü-
gelten. Ein junger Mann lag schon blutüberströmt und bewusstlos 
am Boden, wurde aber weiterhin von den Angreifern umstellt und 
immer wieder gegen den Kopf getreten, bis die von der Kellnerin alar-
mierte Polizei auftauchte. Mehrere Gesichtsbrüche und Kopfverlet-
zungen waren die Folge, Verletzungen trugen aber auch die anderen 
Geburtstagsgäste und die KellnerInnen davon, die versuchten sich 
oder andere zu schützen. 

Nicht alle ZeugInnen waren in der Lage, vor den Beschuldigten auszu-
sagen, die der Richter daraufhin aus dem Saal schickte: Diese ZeugIn-
nen identifizierten die Täter anhand von Fotos statt wie andere direkt 
im Gerichtssaal. Sieben der Angeklagten (alle bis auf den Fußball-
Hooligan, der tatsächlich mit dem Gewaltrausch im „Zeppelin“ nichts 
zu tun hatte) wurden dabei von verschiedenen Anwesenden als Betei-
ligte an der Schlägerei genannt, auch Stefan Juritz und Liendl. 

Diese beiden behaupteten allerdings auf einmal, gar nicht im Lokal 
gewesen zu sein. Sie konnten ZeugInnen wie (ehemalige) Freundin-
nen, künftige Schwiegereltern und Burschenschafts-Kollegen aufbie-
ten, die ihnen vor Gericht bestätigten, dass sie an diesem Abend in 
Stockerau bzw. in einer Burschenschaftsbude, aber jedenfalls nicht 
im „Zeppelin“ gewesen waren. 

Manches hörte sich dabei seltsam an: Stefan Juritz hatte zwei Jahre 
lang schlicht vergessen zu erwähnen, dass er gar nicht am Tatort 
gewesen sein wollte, dafür wusste der Verbindungsbruder noch 
heute genau, dass er ausgerechnet an diesem Datum mit Juritz einen 
gemütlichen Abend verbracht hatte. 

Die künftigen Angehörigen von Liendl wollten nicht einmal hören, was 
ihm in diesem Prozess vorgeworfen wurde. Er sei ein „braver Arbei-
ter“ und „lieber Bub“, das reiche. Ein „lieber Bub“, der seit Jahren 
in der oststeirischen Neonazi-Szene aktiv ist und 2009 noch als sein 
Hobby „alpen.donau.info“ öffentlich im Netz nannte1 … so blind kann 
mensch sein.

Fünf Beschuldigte wurden für die Gewaltaktion im „Zeppelin“ verur-
teilt: Gornik, Taschner und Christian Juritz zu 18 Monaten Haft; Scho-
ber und Pfingstl zu drei Jahren Haft.

„SS SA – wir sind wieder da!“

Der Vorfall beim Public Viewing wurde vor allem Hans-Peter Auer 

Der „politische Soldat“ 
Gerhard Taschner, 
und der mutmaßliche 
Fotograf für alpen-
donau.info, Richard 
Pfingstl, März 2012
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angelastet: Er hatte einen Mitarbeiter der Grünen durch 
zwei heftige Schläge ins Gesicht schwer verletzt. Mit 
dabei waren aber auch Pfingstl, Gornik und Schober mit 
einschlägigen Parolen gewesen. Sie hatten mit Sprüchen 
wie „Weißer Nigger“, „Deutschland-Sieg“, „SS, SA – wir 
sind wieder da!“, „SS SS, es eskaliert“ u.ä. andere Besu-
cherInnen provoziert, die zu Ghana hielten. Auf verbale 
Unmutsäußerungen reagierten sie mit Faustschlägen und 
Stößen. Als der grüne Nationalratsabgeordnete Werner 
Kogler den Tumult bemerkte, ging er dazwischen, und 
forderte die Gruppe um Pfingstl auf, aufzuhören. Mit dem 
Kommentar „Scheiße, die Grünen sind da!“ und dem 
Kommando „Wir rücken ab!“ verzogen sich die Parolen-
rufer daraufhin zum Ausgang, zuvor allerdings attackierte 
Auer noch den Mitarbeiter von Kogler, der mit der Aus-
einandersetzung bis zu diesem Moment gar nichts zu tun 
gehabt hatte. 

Einem weiteren Besucher, der dem Opfer zu Hilfe kam, 
schlug er ebenfalls in Gesicht, wie er freimütig vor 
Gericht zugab: „Dem Tunesier, dem hab ich eine gek-
lescht“, erklärte er, und auf die Frage „Warum?“: „Es war 
ein Reflex.“ Dabei schien der Hooligan tatsächlich nichts 
zu finden. Er war der einzige, dem mensch glaubte, mit 
der organisierten Naziszene nichts zu tun zu haben. Oder 
jedenfalls nicht mehr: vermutlich spätestens zu jenem 
Zeitpunkt im Sommer 2010, als ihn die Neonazi-Home-
page alpen.donau.info öffentlich beschimpfte. Die Bruta-
lität der Tat und die Schwere der Verletzung bewirkte die 
Strafe von drei Jahren Haft. 

Die „unbekannten“ Schläger

Wenig überzeugend hörten sich die Angaben der Beteilig-
ten bei der „Zeppelin“-Schlägerei an: Einer war angeblich 
die ganze Zeit am WC, ein anderer hatte so konzentriert 
getratscht, dass er gar nichts mitbekommen habe, bis 
ihm – hoppsala – ein Mann „vor die Füße rollte“. Tasch-
ner und Christian Juritz behaupteten, so intensiv mit Flir-
ten befasst gewesen zu sein, dass sie überhaupt nichts 
gesehen, gehört oder gar getan hatten. Pfingstl will sogar 
schlichtend eingegriffen haben. Für die schweren Ver-
letzungen der Geburtstagsgäste seien, so die überein-
stimmende Aussage, ausschließlich zwei Unbekannte 
verantwortlich gewesen. 

In Hinblick auf die Brüder Juritz drängt sich allerdings 
folgende Frage auf. In einer Anfragebeantwortung nahm 
der RFJ im Frühjahr 2010 zum Vorfall im „Zeppelin“ Stel-
lung und behauptete darin: „Wir nahmen daher zuerst 

Kontakt mit den beiden Mitgliedern [Stefan und Christian 
Juritz], die den Medienberichten zufolge in besagtem 
Lokal gewesen waren, auf. Diese versicherten uns, dass 
die gegen sie erhobenen Anschuldigungen und Vorwürfe 
von Seiten der anderen (grünen) Veranstaltungsteilneh-
mer haltlos seien und nicht der Wahrheit entsprechen. 
Zudem gaben die Mitglieder damals uns gegenüber 
bekannt, dass sie zu keinem Zeitpunkt in eine Schlägerei 
verwickelt worden waren und die andere Gruppe ständig 
durch Provokationen auffiel.“2 

Nun: Wenn der eine Juritz angeblich gar nicht dabei war, 
der zweite nichts außer seiner Angebeteten gesehen 
haben will, wie wollen die beiden dann mitbekommen 
haben, dass „die anderen“ „Grüne“ waren und „ständig 
provozierten“? Davon abgesehen, dass die Beweisfüh-
rung vor Gericht ergab, dass nichts weiter von der Reali-
tät entfernt ist als diese Darstellung. 

„Weil es sich reimt.“

Zwischen Zynismus und Lächerlichkeit bewegten sich 
die Versuche, die politische Unschuld vom Land zu spie-
len. Christoph Gornik gab zu, ein Blood & Honour-Shirt 
getragen zu haben. Auf die Frage nach dem Grund für 
die Nazikluft: „Weiß ich nicht, mir bedeutet das nichts. 
Heute weiß ich, dass man damit in die rechte Szene hin-
eingezogen wird.“ 

Während ansonsten jede NS-Wiederbetätigung bestritten 
wurde, räumten zwei Beteiligte zumindest die Slogans 
„SS, SS, es eskaliert!“ und „SS, SA, es artet aus!“ beim 
Public Viewing ein. Warum sie das gerufen hatten? „Als 
Jubel. Wir haben uns gefreut“, lautete die Antwort des 
einen Deutschlandfans und in einem weiteren Versuch: 
„Weil es sich reimt.“ Der zweite Parolenrufer erklärte 
ernsthaft, dies seien die normalen „Schlachtgesänge der 
deutschen Nationalmannschaft“.

Ins Stottern geriet Christian Juritz, als er weismachen 
wollte, dass er das Horst-Wessel-Lied gar nicht singen 
könne. Eine Opferanwältin hielt ihm daraufhin seine 
Myspace-Seite aus 2009 vor, auf der er sich als „rechter 
Recke“ aus der „Stadt der Volkserhebung“ (NS-Ehrentitel 
für Graz) und im Wotan-Shirt vorstellte. Der Staatsanwalt 
zeigte sein Erstaunen: Die öffentlich (!) zugängliche Seite 
war ihm nicht bekannt gewesen.

Bezeichnend war die Reaktion von Pfingstl auf das Vor-
halten der MySpace-Seite: Er sprang auf, verlangte vom 

Den politisch Ahnungslosen 
versuchte der Ersteller dieses 

Profils vor Gericht zu spielen – bei 
der FPÖ und Mario Eustacchio 

ist Christian Juritz offenbar 
noch immer willkommen
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Gericht zu protokollieren, wer für die Veröffentlichung 
dieser Information verantwortlich sei und wies erbost auf 
einige antifaschistische AktivistInnen, die im Zuschauer-
raum saßen. „Die sitzen eh dort hinten!“ Das war dem 
Richter „wurscht“, er wollte eine Antwort von Juritz, von 
dem er sich „verscheißert“ fühlte. Dem rutschte zunächst 
heraus: „Nur weil ich als 17jähriger ein Wotan-T-Shirt 
hatte…“ Dann fiel ihm eine neue Ausrede ein: Die Seite 
sei gar nicht von ihm. 

Wer sich die mittlerweile gelöschte MySpace-Seite 
genauer angesehen hat, weiß es jedoch besser: Mensch 
kann vieles faken in einem Social Network, doch nicht 
diese Seite mit ihren detaillierten Informationen zur 
Schullaufbahn, privaten Fotos und privaten Mitteilungen 
zwischen dem „rechten Recken“ und seinen FreundInnen, 
die sich auf die gemeinsame Freizeitgestaltung bezogen. 

Die Grenzüberschreitung  
eines Verteidigers

An der Grenze bewegten sich die Argumentationen man-
cher AnwältInnen, wenn sie versuchten, den politischen 
Hintergrund zu verharmlosen. So meinte der Anwalt der 
Brüder Juritz zum seltsamen Zusammentreffen zwischen 
dem Datum 30.Jänner und der Neonazimanifestation: 
„Ich bezeichne mich schon als politisch gebildet, aber der 
30.Jänner ist kein besonderes Datum.“ 

Außerdem sei zu bedenken, dass das Lied „Schrei nach 
Liebe“ seinen Anteil am Zustandekommen der Auseinan-
dersetzung gehabt habe. Immerhin würden darin Rechte 
als „saudumm“ bezeichnet. Es sei zwar nicht alles falsch, 
was im Lied stehe, aber „saudumm“ – das provoziere 
halt. 

Weiß der Anwalt eigentlich, was er da gesagt hat? Dass 
er Leuten eine Mitverantwortung zuschiebt dafür, dass 
sie bewusstlos geschlagen werden, weil sie in einem 
Lokal ein Lied gegen Neonazis spielen? Was meinte er: 
Dass mensch dann eben mit solchen Reaktionen rechnen 
muss? Ähnliches hatte der Neonazi Pfingstl in seiner Stel-
lungnahme behauptet. 

Für den Verbotsprozess sei übrigens an dieser Stelle den 
übrigen Prozessbeteiligten empfohlen, sich den gesam-
ten Liedtext durchzulesen. Der ist nämlich noch viel zu 
schmeichelhaft für den Schlägertrupp: „Deine Gewalt ist 
nur ein stummer Schrei nach Liebe…Du musst deinen 
Selbsthass nicht auf andre projizieren, damit keiner 
merkt, was für ein lieber Kerl du bist…“ 

Eine solche milde Sichtweise teilte auch der Richter 
nicht: In der Begründung für die teils mehrjährigen unbe-
dingten Haftstrafen sprach er von den schweren Verlet-
zungen der Opfer, dem Ausnutzen von Wehrlosigkeit 
und gezielten Tritten gegen den Kopf. Von den Beschul-
digten sei kein einziger verletzt gewesen, die Angegrif-
fenen hätten alle, manche sogar massive Verletzungen 
davongetragen. „Dafür gibt es nur eine Erklärung: Sie 
sind eine Schlägertruppe, die gezielt zuschlägt mit der 
Absicht, andere schwer zu verletzen. Und Sie wissen, 
wie man das machen muss.“ Die subjektive Tatseite – ob 
sie sich wiederbetätigen wollten – sei nicht Gegenstand 

dieses Prozesses, aber sie hätten sich alle wie Nazis verhalten. „Sie 
sind ein Schlägertrupp nationaler Gesinnung“, der dann nicht einmal 
zu seinen Taten stehe. „Das ist mies.“

Die Neonaziszene, der RFJ 
und der Prozess

Unabhängig vom Prozessausgang, bot sich ein aufschlussreiches 
Bild der rechtsextremen Szene zwischen Neonazismus und FPÖ. 
Offenherzig hatte Christoph Gornik ausgesagt, dass beim Treffen am 
30.1.2010, das im Lokal „Wartburg“ begann, ausgemacht war, dass 
alle mit Blood & Honour-Shirts bekleidet sein sollten. Bis auf Christian 
Juritz trugen seiner Aussage nach auch alle dieses Leiberl.

Was heißt das aber? Nichts anderes, als dass zwei amtierende Funk-
tionäre des RFJ, nämlich die Brüder Juritz, sich am 30.Jänner mit 
Neonazis wie Taschner und Liendl verabreden; und dass sie Teil einer 
Gruppe sind, die ausmacht, an diesem Datum ein Neonazi-Shirt zu 
tragen. Auch das hat in der FPÖ Platz, ebenso wie ein neonazistischer 
MySpace-Auftritt und Stefan Juritz‘ Sommercamp-Besuch beim neo-
nazistischen BFJ. 

Das gute Verhältnis scheint unverändert zu sein. Stefan Juritz wurde 
zuletzt beim „Akademikerball“ von Burschenschaften und Freiheit-
lichen Akademikerverbänden im Grazer Congress im Jänner 2012 

Zitate Aus dem Prozeß

Angeklagter: „Ich weiß nicht ob SS und SA rechtsextrem ist. 
Ich hab nicht die Schutzstaffel gemeint. Ich habe das anders 
gemeint.“ Richter: „Wie denn? SS für sehr-super?!“

Angeklagter: „Heil dir ist ein normaler studentischer Gruß.“ Rich-
ter: „Geh kommens. Wenn Sie sich treffen, sagen Sie da auch 
Gehts Ihnen Heil gut? oder Fühlen Sie sich heil?“

 „Soll ich Ihnen bei der Frage helfen?“ Zeuge Werner Kogler, 
als ein Anwalt nach mehreren Versuchen noch immer keinen 
verständlichen Satz formuliert. 

„Also um das klarzustellen, der Herr Kogler hat schon gesagt, 
dass er net zum Public Viewing gegangen ist, um eine Schläge-
rei anzuzetteln.“ Richter zum selben Anwalt, als der erneut das 
Eingreifen der Grünen in die Rangelei als eigentliche Ursache für 
die Verletzungen des Opfers bezeichnet.

Die angebliche politische Bildung eines Angeklagten: „Was SS 
heißt, habe ich in der Schule gelernt. Was SA heißt, weiß ich 
nicht.“

Richter zu einem Angeklagten, als der erklärt, „SS, SA“ seien 
übliche Rufe am Fußballplatz: „Das ist eine Frechheit, das rufen 
Sie vor Tausenden Leuten! Das ist genauso schlimm, nein 
schlimmer, als wenn Sie eine Bank ausrauben. Sie stehlen den 
Leuten den Geist!“

„Es ist blöd gelaufen.“ Die Verteidigerin eines Angeklagten über 
die Prügelaktion im „Zeppelin“.

„So ein T-Shirt hat er nicht, weil das die meisten nicht haben.“ 
Eine Verteidigerin als Begründung, warum Gerhard Taschner 
zu glauben ist, wenn er sagt, dass er kein Blood & Honour-Shirt 
besitzt. 
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gesichtet. Christian Juritz wurde noch während des Prozesses vom 
Grazer FPÖ-Obmann Mario Eustacchio persönlich in ein Grazer Lokal 
ausgeführt. Im Sinn von Nimms net so tragisch, ich geb ein Bier aus 
(oder drei)…? 

Beim Prozess selbst war schließlich nicht die geringste Distanz zwi-
schen RFJlern und Neonazis zu erkennen. Unterstützung erhielten 
sie von einigen SympathisantInnen im Publikum. Solange auch die 
antifaschistischen AktivistInnen zu zweit oder zu dritt im Zuschauer-
raum saßen, hielten sich die Neonazis zurück. Als ein Grazer Rechts-
extremist einen von ihnen aber zufällig allein antraf, bedrohte er ihn, 
u.a. mit den Worten: Sie seien überall. Ein solches Verhalten ist cha-
rakteristisch für eine Szene, die es als Mut betrachtet, beim Prügeln 
die Stärkeren zu sein, weil die GegnerInnen sich nicht mit derselben 
Brutalität verteidigen können.

Und der Verfassungsschutz?

Einige Fragen warf die Tätigkeit der Ermittlungsbehörden auf: So 
stellte sich beim Prozess heraus, dass zumindest Anfang 2010 der 
Verfassungsschutz die meisten Mitglieder der angeklagten Gruppe 
sehr wohl beobachtet und als Zusammenschluss wahrgenommen 
hatte. 

Wie kommt dann der damalige Leiter des steirischen Verfassungs-
schutzes dazu, noch im Juli 2010 über die oststeirischen Nazis unter 
ihnen zu sagen: „Von einer vernetzten Szene kann man so nicht 

sprechen.“? Wie kommt die Aussage des damaligen 
Direktors der steirischen Sicherheitsdirektion, Josef 
Klamminger, vom November 2009 zustande, als er sagte, 
„wirklich rechtsradikale Vereinigungen“ gebe es nicht? 
Unwissenheit lässt sich nun als Grund für diese falschen 
Angaben ausschließen.

Ebenso verwunderlich: Warum waren öffentlich zugäng-
liche Informationen über die Angeklagten seit Monaten 
in den Medien und im Internet nachzulesen, wurden 
aber von den Ermittlungsbehörden ignoriert oder nicht 
weitergegeben, wie die MySpace-Seite von Christian 
Juritz? Vielleicht, weil der steirische Verfassungsschutz 
mit anderen Dingen wie der Observation „gewalttätiger 
linker Graffitis“ überlastet war?

Aufschlussreich wird auf jeden Fall der zweite Teil des 
Verfahrens gegen die Neonazi-Szene. Der Verbotspro-
zess gegen die bisherigen Angeklagten sowie zusätzlich 
Franz Radl und einen 18jährigen Schüler aus Wien soll im 
Mai beginnen. 

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

1 Markus Liendl auf seiner MySpace-Seite unter dem 
Pseudonym MeXX 2009.

2 Schriftlicher Bericht an den Stmk. Landtag 340/1

Wotan 88 stellt sich vor

––––––– Ein weiteres Mitglied des Kreises um die oststei-
rischen Neonazis Gerhard Taschner und Markus Liendl 
trat während des Neonaziprozesses im März/April 2012 
in Erscheinung: Daniel Polzhofer, jetzt in Graz wohnhaft. 
Er fiel während des Verfahrens auf, weil er im Publikum 
relativ unbeholfen versuchte, Gespräche der Journa-
listInnen mitzuhören, ständig mit der Neonazi-Gruppe 
zusammensteckte und das Bedürfnis hatte, einem anti-
faschistischen Aktivisten mitzuteilen, dass „sie überall 
seien“. 

Polzhofer war jahrelang auf Facebook und MySpace 
unterwegs, wo er sich mit dem Ziel anmeldete „aufrechte 
Menschen für sinnvolle Freizeitgestaltung“ kennenzuler-
nen – ein Wunsch, der sich offenbar mit den Neonazis 
Taschner und Liendl erfüllte. Jedenfalls geht aus den 
Mitteilungen, die die drei Kameraden austauschten, ein 
reger Kontakt hervor. Ob sich diese Zusammentreffen 
auf private Wanderungen oder das Verbreiten neonazi-
stischer Aufkleber bezogen, das zu jener Zeit in der Ost-
steiermark im Gang war, entzieht sich der Kenntnis des 
enterhakens.

Polzhofers Name taucht auch in der Liste der KundInnen 
des Onlineversandshops von Thor Steinar auf, den Akti-
vistInnen des Chaos Computer Clubs 2009 hackten. Die 
Email-Adresse, die er dort angab: wotan88@gmx.at. 

Während des Prozesses – aus welchem Grund auch 
immer – ist Polzhofer abgetaucht: Sein MySpace-Konto 
ist gelöscht, sein Facebook-Account gesäubert. 

Mitteilung von 
Gerhard Taschner an 
Polz hofer nach der 
Haus  durch suchung 
am 16.7.2009

Polzhofer auf 
Facebook 2010

Taschner (Gerhard) 
und Liendl (MeXX) 
auf der Seite 
von Polzhofer
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Amtlicher Rassismus in Ungarn 

Dass dieses Beschäftigungsprogramm kein, wie offiziell 
angegeben, „Instrument zur Motivation arbeitsfähiger 
Sozialhilfeempfänger“ ist, sich um „geregelte Arbeit“ zu 
kümmern, weist er im Bericht nach. Stattdessen wird es 
gezielt für rassistisch motivierte Schikanen eingesetzt, 
welche im vollständigen Entzug der Existenzgrundlage 
gipfeln können. Hierdurch sollen wohl die ungarischen 
Roma aus den Wohnorten der Mehrheits-Ungarn vertrie-
ben werden.

Für die mit sinnlosen, aber anstrengenden körperlichen 
Tätigkeiten beauftragten Roma wurden Sozialhilfeemp-
fänger_innen, welche keine Roma sind, als Aufseher_
innen eingesetzt. Auf den gesetzlichen Mindestlohn gibt 
es im Beschäftigungsprogramm keinen Anspruch mehr. 
Sollte das Gesetz zukünftig mit all seinen Möglichkeiten 
angewandt werden, drohen den Betroffenen Konse-
quenzen wie die Verschickung an ferne Arbeitsorte mit 
dürftiger Übernachtung in Behelfsunterkünften.

Die kommunalen Machthaber werden auch per im 
Gesetz impliziertem Passus dazu ermächtigt, den Bezie-
her_innen von Sozialhilfe „Anweisungen bezüglich ihres 
Lebensumfeldes“ zu erteilen“, beispielsweise Haus und 
Garten sauber zu halten.

Durch diese Regelung, so Kallai, werde Willkür Tür und 
Tor eröffnet und zum Missbrauch richtiggehend einge-
laden. Aus Gyöngyöspata berichtet er von Inspektionen 
des Bürgermeisters, welcher in Begleitung von bis zu 

––––––– Oszkár Juhász, rechtsextremer Bürgermeister 
der Gemeinde Gyöngyöspata, lässt Roma in bewachten 
Kolonnen arbeiten. Damit setzt er ein Beschäftigungsge-
setz um.

Die Roma zu vertreiben sei das Ziel der ungarischen 
Regierungspolitik urteilt Ernö Kallai, Ungarns parlamen-
tarischer Ombudsmann für Minderheitenrechte in seiner 
letzten Amtshandlung, einem Bericht über die Situation 
der Roma im Land.

Die Zustände in der Gemeinde Gyöngyöspata, welche 
letztes Jahr durch Neonazi-Aufmärsche traurige Bekannt-
heit erlangte, sind sein Fallbeispiel.

Kallai schildert über diese Gemeinde aber auch über 
anderen Orten wie Érpatak, Erschreckendes: Ver-
schärfte Segregation von Roma-Kindern; ein öffentliches 
Beschäftigungsprogramm wird „gegen die Menschen-
würde“ umgesetzt; für die kleinsten Vergehen werden 
Bewohner_innen mit horrenden Geldstrafen belegt, 
ohne das Grundrecht auf rechtliches Gehör. Kallais mit 
parlamentarischem Mandat ausgestattete Arbeit wurde 
von Gyöngyöspatas Bürgermeister behindert.

Auf die Umstände und Umsetzung des öffentlichen 
Beschäftigungsprogramms, welches erst dieses Jahr 
landesweit umgesetzt wird, geht er besonders aus-
führlich ein. Im vergangen Sommer fanden hierzu fünf 
Modellprojekte in Gyöngyöspata statt.

Die menschliche Würde wird mit Füßen getreten, die Verantwortlichen handeln aus 
rassistischen Motiven oder gar nicht. Das Ziel: Vertreibung der Roma. So beurteilt 
Ernö Kallai, abgeschaffter Ombudsmann für Minderheitenrechte, die Zustände 
in Gyöngyöspata. Die menschenverachtende Behandlung der Roma unter dem 
Bürgermeister der neofaschistischen Jobbik werden in seinem Bericht über die 
Situation der Roma im Land dokumentiert. 

Oszkár Juhász, 
rechtsextremer 
Bürgermeister der 
Gemeinde Gyöngyöspata
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sechs vermeintlichen Amtspersonen und zwei Polizist_
innen ohne jegliche Voranmeldung bei Roma-Familien 
auftauchten, um „die Umsetzung der Anweisungen, das 
Wohnumfeld betreffend“ zu kontrollieren.

Hierbei wurden im Innen- und Außenbereich Videoauf-
nahmen und Vermessungen gemacht, ohne die Bewoh-
ner_innen über den Sinn dieser Maßnahmen aufzuklären 
oder deren Einverständnis einzuholen. Einige der „Amts-
personen“ konnte Kallai mittlerweile als Beteiligte an den 
Neonazi-Aufmärschen im Frühjahr 2011 identifizieren.

Die vier Kilometer lange Strecke zum Arbeitsort mussten 
die Arbeiter_innen anfangs noch zweimal täglich zufuß 

zurücklegen, ehe später ein Bus gestellt wurde, Pausen- 
oder Toilettenräume waren nicht vorgesehen, nach 
einem Bericht des zuständigen Amtes war die Arbeits-
schutzausrüstung unzureichend, es gab nicht genug zu 
trinken. Den Arbeiter_innen standen nicht genügend 
Arbeitsgeräte zur Verfügung, sie mussten mit bloßen 
Händen arbeiten.

Dass sogar erkrankte Menschen aus Angst, ihre Ansprü-
che auf Unterstützung zu verlieren, darum „baten“ weiter 
arbeiten zu dürfen, ist ein weiteres abscheuliches Detail 
im Bericht über die Modellprojekte in Gyöngyöspata. 
Über andere wurde eine dreijährige Bezugssperre ver-
hängt, da sie zwischenzeitlich besser bezahlte, wenn 
auch temporäre Jobs annahmen, also genau das taten, 
wozu das Programm den propagandistischen Angaben 
zufolge dienen sollte.

„Angst, Misstrauen, Denunziation, Rassentrennung 
und erhöhte Polizeipräsenz sind heute Teil des Alltags 
geworden“, schreibt Kallai über Gyöngyöspata. Die 
Auswanderung der Roma setze sich weiter fort, der 
arme Teil der Roma in Ungarn hat mehr als je zuvor 
das Gefühl, Bürger_innen zweiter Klasse zu sein, ein 
Zustand, der für eine Demokratie inakzeptabel sei. Das 
ganze Beschäftigungsgesetz samt seiner Umsetzung 
sende die „deutliche Message“ an die Roma, dass sie 
nichts wert seien und sich unterordnen müssten, resü-
miert Kallai.

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

Links zum Thema: Zusammenfassung des Kallai-Bericht 
(engl, pdf): http://www.pesterlloyd.net/2012_05/05kallaibericht/
kallai_report_on_gyongyospata_-_summary.pdf
Antiziganismus Wathblog: http://antizig.blogsport.de
Blog zu Ungarn: https://pusztaranger.wordpress.com

Frühjahr 2011. Neofaschistische Schlägertrupps 
umstellen die Romasiedlung und hindern die Bewohner 
am Verlassen ihrer Häuser. Die Polizei schaut zu.

Ungarn: Neonazismus blüht

––––––– Wie sehr der in diesem Artikel aufgezeigte 
Aspekt der ungarischen Innenpolitik symptomatisch 
für die gesamten Entwicklung in Ungarn ist, zeigt 
ein Beitrag der Webseite „stopptdierechten.at“ vom 
15.4.2012: Die Homepage berichtet darin von einem 
Auftritt des Jobbik-Abgeordneten und Antisemiten 
Zsolt Barath im ungarischen Parlament: Ungehin-
dert, ohne von Protestrufen unterbrochen zu werden, 
konnte er dabei gegen Juden und Jüdinnen hetzen 
und die Ritualmordlegende verbreiten. 

Die offene neonazistische Propaganda innerhalb und 
außerhalb der Jobbik-Partei blüht: Für Mai 2012 ist in 
Györ ein Neonazi-Festival von der Arrabona NS Crew 
angekündigt. Im Februar 2012 fand der „Tag der Ehre“ 
als weiteres Highlight der neonazistischen Szene in 
Budapest statt. Dafür wurde die „Budapest Pride“ – 
Parade am 7. Juli 2012 von der Polizei verboten, weil 
– wie „stopptdierechten“ berichtet – diese angeblich zu 

einer „Einschränkung der Bewegungsfreiheit derjenigen, die an 
der Veranstaltung nicht teilnehmen“ führen würde.

----------

Vollständiger Artikel und weitere informative Links: www.stopptdierechten.at 
(„Ungarn: Ritualmordlegende im Parlament“, vom 15.4.2012)

Website der „Arrabona NS Crew“ 
(Bild: www.stopptdierechten.at)
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WKR ‘12  ...  und der Walzer 
wurde rechts getanzt!

Burschenschaftern die Feierlaune getrübt. Der Sitz eines Reisebusses 
ist eben doch nicht so prunkvoll wie die Hofburg und der Rechtswal-
zer lässt sich darin auch nicht so leicht tanzen… Außerdem wurde 
im Laufe des Nachmittags von Anonymous Austria die Webseite des 
WKR gehackt und von dort auf eine Seite mit Pony vor sowjetischer 
Fahne umgeleitet.

Währenddessen zog in der Hofburg Heinz-Christian Strache, der seit 
Jahren ein gern gesehener Gast des WKR-Balls ist, relativierende Ver-
gleiche zu den antisemitischen Novemberpogromen: Dabei behaup-
tete er, die Teilnehmer_innen des WKR seien „die neuen Juden“ 
und dass „alle Unternehmen die für Ball arbeiten, den Judenstern 

––––––– Was seitens der Veranstalter_innen seit Jahren 
als traditionelle burschenschaftliche Tanzveranstal-
tung des „Vereins für Brauchtumspflege“ (so der offi-
zielle Nebentitel des WKR) verkauft wird, ist hinter den 
Burgmauern ein internationales Vernetzungstreffen der 
Creme de la Creme des europäischen Rechtsextremis-
mus. Während in den Jahren zuvor erst die antifaschi-
stischen Demonstrationen für eine notwendige mediale 
Öffentlichkeit sorgten, löste die Veranstaltung am Holo-
caust-Gedenktag bereits im Vorfeld heftige öffentliche 
Debatten aus. Vor allem der Unwille des Ballkomitees, 
den Ball abzusagen oder zumindest örtlich und zeitlich 
zu verlegen, ist als klares neofaschistisches Statement 
gegenüber den Opfern der Shoah zu werten.

Demonstrationen und  
dezentrale Aktionen

Dass der 59. WKR-Ball am Holocaust-Gedenktag statt-
fand, war wohl eine zusätzliche Motivation für die 10.000 
Antifaschist_innen, die am 27.Jänner auf die Straße 
gingen. Breite Bündnisse aus zivilgesellschaftlichen 
bis linksradikalen und autonomen Gruppen riefen zu 
unterschiedlichen Aktionen und Demonstrationen auf. 
Schwerpunkte waren hierbei zwei Demonstrationszüge 
des autonomen Bündnisses NoWKR und der „Offensive 
gegen rechts“. Während sich letztere bei der Uni Wien/
Schottentor versammelte, traf sich die NoWKR-Kundge-
bung wie gewohnt am Europaplatz. Von dort weg führte 
trotz einiger Verspätung aufgrund technischer Probleme 
eine kraftvolle Demonstration entlang der Mariahilfer-
straße in Richtung Hofburg. Ziel war die zivilgesell-
schaftliche Kundgebung von „jetzt zeichen setzen“ am 
Heldenplatz, bloß einige Meter Luftlinie (und hoffentlich 
in Hörweite) von Burschenschaftern und ihren Beglei-
ter_innen entfernt.

Zwar machten die Burgmauern ihrem Namen alle Ehre 
und waren (auch aufgrund eines massiven Polizeiaufge-
bots) unüberwindbar, doch zum ersten Mal schien ein 
dezentrales Aktionskonzept aufzugehen: Eine Vielzahl 
von mobilen Kleingruppen löste sich von der Abschlus-
skundgebung und zerstreuten sich in den schmalen 
Gassen und Straßen rund um die Hofburg. So war es 
möglich, immer wieder Zufahrtsstraßen von Taxis 
und Reisebussen mit Ballgästen zu blockieren. Dies 
konnte den Ball zwar nicht verhindern, aber zumindest 
wurde der Beginn um Stunden verzögert und einigen 

Am 27.01.2012, dem 67. Jubiläum 
der Ausschwitzbefreiung und dem 
Internationalem Holocaust-Gedenktag, 
veranstaltete der rechtsextreme Wiener 
Korporationsring (WKR) seinen 
alljährlichen Burschenschafter-Ball in 
der Wiener Hofburg.

Blockaden gegen den WKR-Ball, Jänner 2012
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aufgeklebt bekommen“. Dabei bemerkte er nicht, dass 
ein Journalist der Tageszeitung „der Standard“ sich in 
seiner unmittelbaren Nähe befand und diese unglaubli-
chen Sätze umgehend veröffentlichte.

Übergriffe von Nazis, Burschenschaftern und 
Polizeibeamt_innen

Im Vorfeld der Aktionen konzentrierte sich die Polizei 
„nur“ auf die Kontrolle eines Busses aus Deutschland. 
Der Bus aus Graz wurde im Gegensatz zu den beiden 
letzten Jahren weder kontrolliert noch sonst wie schika-
niert: möglicherweise aus Angst vor weiteren peinlichen 
Auftritten vor dem Unabhängigen Verwaltungssenat 
und den hohen Kosten, die die erfolgreichen Beschwer-
den von acht Grazer Antifaschist_innen letztes Jahr der 
Behörde verursacht hatten. 

Auch während der beiden Großdemonstrationen war 
das Verhalten der Polizei auffallend ruhig und zurück-
haltend. Doch mit den Straßenblockaden und Spontan-
versammlungen änderte sich die Taktik der Behörden 
grundlegend: Mehr als 20 Antifaschist_innen wurden 
festgenommen und stundenlang festgehalten – oft nur, 
weil sie sich in der Nähe von blockierten Straßen aufhiel-
ten oder an friedlichen (und damit verfassungsrechtlich 
geschützten) Spontanversammlungen teilnahmen. Als 
einige Aktivist_innen vor dem PAZ Rossauerlände für die 
Freilassung der Verhafteten demonstrierten, wurde ein 
weiterer Demonstrant festgenommen und abgeführt.

Zudem gab es mehrere Übergriffe von Rechtsextremen 
auf anwesende Antifaschist_innen. In zumindest einem 
Fall attackierte ein Burschenschafter eine_n Demon-
strationsteilnehmer_in mit Pfefferspray. Als der frühere 
SPÖ-Abgeordnete Albrecht Konecny sich von einer 
Versammlung entfernte, wurde er von einem Rechtsex-
tremisten mit einem Schlagring brutal niedergestreckt – 
vor den Augen der nahestehenden Polizeibeamt_innen. 
Nicht nur, dass diese tatenlos zusahen, sie weigerten sich 
sogar, Erste Hilfe zu leisten oder zumindest die Rettung 
zu rufen. (vgl. „Der Standard“ vom 09. Februar 2012)

„WKR-Ball wird zum Wiener Akademikerball“ – 
neuer Name, altes Programm

Nachdem die Wiener Hofburg-Kongresszentrum-Be-
triebsgmbH beschloss, die Verträge mit dem WKR nicht 
mehr zu verlängern, wurden neue Verträge mit der FPÖ 
abgeschlossen: eine wenig überraschende Tatsache, wo 
doch Udo Guggenbichler, einer der Hauptorganisatoren 
des WKR-Balls, gleichzeitig Abgeordneter der FPÖ Otta-
kring ist. So lautet selbst die Headline eines Artikels des 
von Martin Graf betriebenen, freiheitlichen Nachrichten-
portals „unzensuriert.at“ vom 10.3.2012: „WKR-Ball wird 
zum Wiener Akademikerball“. Dieser soll am 1.Februar 
2013 erneut in der Wiener Hofburg stattfinden. Warum 
sollte der Wolf denn noch in den Schafspelz schlüpfen, 
wenn ein blauer Mantel der Wiener Hofburg-Kongress-
zentrum-BetriebsgmbH zu genügen scheint?

Dieses Vorgehen allein ist Grund genug, auch 2013 
erneut mit antifaschistischem Protest auf die Straße zu 
gehen. Denn die bisherige Kritik am Ball bezieht sich nicht 
nur auf den deutschnationalen WKR als Veranstalter, 

Prominente rechtsextreme WKR-Ballgäste 
aus Politik und Wirtschaft

• Markus Beisicht (2009, 2010, 2011): Vorsitzender 
der rechtspopulistischen und antimuslimischen 
Gruppe pro Köln, davor Funktionär der Republika-
ner, dann der rechtsextremen Deutschen Liga für 
Volk und Heimat

• Patrik Brinkmann (2009, 2010, 2011): schwe-
discher Multi-Millionär und Stifter der Konti-
nent Europa Stiftung, die zum Ziel hatte, die 
Kooperation der europäischen Rechtsextremen 
voranzutreiben; ursprünglich Unterstützer der 
neonazistischen Nationaldemokratischen Partei 
Deutschlands (NPD), heute pro-„Bewegung“

• Philip Dewinter (2009, 2010, 2011): Vorsitzender 
des rechtsextremen Vlaams Belang

• Alexander Dugin (2009): russischer Antisemit, 
ehemaliger Faschist und nunmehriger Rechtsextre-
mist, Mitbegründer der Nationalbolschewistischen 
Partei Russlands (1994) und der Eurasischen Partei 
(2002)

• Matthias Faust (2009): damals Vorsitzender 
der rechtsextremen Deutschen Volksunion 
(DVU), seit Ende 2010 stellvertretender NPD-
Parteivorsitzender

• Bruno Gollnisch (2009, 2011): Generalsekretär und 
Europaabgeordneter des rechtsextremen Front 
National (FN), verurteilter Holocaustrelativierer, 
(gescheiterter) rechter Gegenkandidat zu Marine 
Le Pen um den FN-Vorsitz

• Jean Marie Le Pen (2008): damals FN-Anführer

• Marine Le Pen (2012): Vorsitzende des 
FN und rechtsextreme französische 
Präsidentschaftskandidatin.

• Andreas Molau (2009): damals Kandidat für den 
Vorsitz der NPD, danach Pressesprecher der DVU, 
heute pro-„Bewegung“

• Enrique Ravello (2009): spanischer Neofaschist 
(Tierra y Pueblo), Reisekader

• Frank Vanhecke (2008): damals Vorsitzender des 
rechtsextremen Vlaams Belang

sondern zum einen auf das, was er repräsentiert, und 
zum anderen, welche Bedeutung er für neofaschistische 
europäische Kräfte hat. So war der Ball immer eine wich-
tige Verknüpfung zwischen deutschnationalen Burschen-
schaften und internationalen Rechtsextremen aus Politik 
und Wirtschaft. Da er das auch im Jahr 2013 zu werden 
scheint, hat die Notwendigkeit der Proteste keinesfalls 
abgenommen, denn eine Änderung der Masken bewirkt 
noch lange keine Änderung der Inhalte. Keine Plattform 
für Nationalist_innen, Sexist_innen und Antisemit_innen! 
Weder in der Hofburg noch sonst irgendwo. Egal unter 
welchem Namen: Burschi-Ball 2013 – NO PASARAN!
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Nagl und das rechtsextreme 
Treiben im Grazer Congress

Wovon sich der Grazer Bürgermeister distanziert und vor wem er sich schützt.

––––––– Am 21.1.2012 fand zum 60. Mal im Grazer Con-
gress der sog. „Akademikerball“ statt, der Ball des Grazer 
Korporationsrings, den die deutschnationalen Corps und 
Burschenschaften organisieren. Während es am Wiener 
Pendant, dem WKR-Ball, bereits breite öffentliche Kritik 
gibt, wird der Grazer „Akademikerball“ noch immer als 
unpolitisches Event verharmlost, von den politischen 
Parteien – wenn nicht besucht – so jedenfalls verschwie-
gen und von den lokalen Medien kritiklos als z.B. „Ball 
der Superlative“ bejubelt. 

Rechtsextreme Burschenschafter – na und?

Weder die Rolle der Burschenschaften als Kaderschmie-
den rechtsextremer und neonazistischer Organisationen 
noch ihr rassistisches und sexistisches Weltbild wurden 
bisher in irgendeiner Weise kritisch hinterfragt: Dass sie 
z.B. auch in Graz Vorträge von NPD-FunktionärInnen  
oder von Altnazi Otto Scrinzi (inzwischen verstorben) 
organisierten, oder die Räumlichkeiten für europäische 
antimuslimische Vernetzungstreffen zur Verfügung 
stellten…. 

Egal ob „Kleine Zeitung“, Gratisblätter oder sog. Kul-
turzeitungen: Sie machten und machen alle bei der 
hofierenden Berichterstattung mit, bei der der „Akade-
mikerball“ als gesellschaftliches studentisches Ereignis 
beworben wird. Vielleicht hätten sich die VerfasserInnen 
derartiger Artikel einmal die Karrieren der angeklagten 
rechtsextremen Schläger und Neonazis in den gerade 
laufenden Prozessen am Grazer Straflandesgericht anse-
hen sollen: Zwei der fünf wegen des Gewaltrausches 
im Lokal „Zeppelin“ Verurteilten sind Burschenschafter, 
und auch Franz Radl, dem sein Verbotsprozess noch 
bevorsteht, begann seine neofaschistische Laufbahn als 
Korporierter. 

RassistInnen und AntisemitInnen als  
BallorganisatorInnen

Dieses Jahr traten als offizielle MitveranstalterInnen des 
„Akademikerballs“ noch dazu die „Freiheitlichen Akade-
mikerverbände“ auf, die HerausgeberInnen der „Aula“, 
die zu Recht als Zentralorgan des österreichischen 
Rechtsextremismus bezeichnet wird.

Die „Aula“ ist offen rassistisch und antisemitisch: Die 
Zeitung beschimpfte etwa ehemalige KZ-Gefangene als 
„Landplage“, warf Juden und Jüdinnen ganz offen die 
Beherrschung der Weltwirtschaft und das Anstreben 
einer Weltherrschaft vor, und verwendete rassistisches 
Vokabular aus dem NS-Wortschatz. 

Wenn Flugblätter den Gemeinderat „bedrohen“

Während der Gemeinderatssitzung am 19.1.2012 kam es 

daher zu einer Protestaktion von Grazer AntifaschistIn-
nen aus verschiedenen Zusammenhängen, um der Kritik 
öffentlichen Raum zu verschaffen. Sie entrollten auf der 
Zuschauertribüne Transparente gegen den „Akademi-
kerball“, sowie gegen Sexismus und Nationalismus, und 
warfen Flugblätter in den Gemeinderatssaal.

„Das ist Extremismus“, rief Bürgermeister Nagl hinauf 
und einige Gemeinderäte beschwerten sich lautstark, wo 
die Security bleibe, die völlig überfordert versuchte, die 
Aktion zu stoppen. Hilflose Antwort eines Security: „Die 
Security ist eh da, aber sie hat keine Macht!“. Andere 
LokalpolitikerInnen riefen unter dem begeisterten Beifall 
ihrer KollegInnen nach der Polizei. Schließlich gelang es 
dem Sicherheitsdienst, die AktivistInnen hinauszudrän-
gen. Damit nicht genug: Polizeistreifen erhielten tatsäch-
lich den Auftrag, mit Hilfe von Personenbeschreibungen 
in der Innenstadt nach den TeilnehmerInnen zu fahnden. 
Allerdings konnten die meisten Beteiligten den Perso-
nalienfeststellungen entgehen, nur drei AktivistInnen 
wurden wegen „Störung der öffentlichen Ordnung“ fest-
gehalten und angezeigt.

Wovor Bürgermeister Nagl Angst hat

Doch der peinliche Höhepunkt der Reaktion des Rathau-
ses erfolgte zwei Wochen später: Bürgermeister Nagl 
ordnete für künftige Gemeinderatssitzungen eine Aus-
weispflicht für alle BesucherInnen an, weil – so war auf 

Kein Problem mit Rechtsextremismus, 
aber mit Kritik daran: Bürgermeister 

Siegfried Nagl, ÖVP



  enterhaken 11

Beispielhafte Zitate aus der „Aula“ – ihre 
HerausgeberInnen sind im Grazer Congress 
willkommen: 
„Dass ein Asiat kein Arier ist, sieht jeder ohne 
Nachweis. [...] Kann die DB [Anm.:„Deutsche Bur-
schenschaft“, der auch Grazer Corps angehören] 
glaubwürdig gegen Umvolkung und Überfremdung 
auftreten, wenn sie allen Ausländern freien Eintritt 
einräumt?“ (8/2011)

„Deutschland hingegen [...] mit Medien, Bankhäu-
sern, Politik und Verwaltung fest in zionistischen 
Händen, könnte bei zionistischen Plänen eine Rolle 
spielen. Schon versucht die zionistische Seite, letzte 
Widerstandsnester in Europa zu beseitigen. [...] Sollte 
dieses gespenstische […] Vorhaben eines Judenstaa-
tes in Deutschland Wirklichkeit werden, wären die 
Deutschen die Palästinenser.“ (5/2010)

„Was liegt also näher, als das Natürliche und Nahe-
liegende zu fordern: Europa muß in einer Germani-
schen Wirtschaftsunion neu erstarken, wobei man 
nicht auf jene Grenzen Rücksicht nehmen darf, welche 
bewußt von Geheimbünden über Jahrzehnte hinweg 
gezogen wurden, um ganze Regionen zu schwächen. 
Einbezogen wären etwa die Schweiz, Österreich, die 
skandinavischen Länder, die BRD, jene Teilgebiete 
Italiens, Spaniens und Frankreichs, die sich ihrer ger-
manischen Wurzeln bewußt sind und sich ohnehin 
abspalten wollen.“ (9/2011)

„Nach einigen Stunden Klamauk verschwand dann 
der nette Neger mit der Kokusnuß.“ (6/2010 über 
einen Schulworkshop von Fred Ohenhen)

der Homepage der Stadt Graz zu lesen – „eine Gruppe 
von DemonstrantInnen Flugblätter von der Galerie auf die 
darunter sitzenden GemeinderätInnen geworfen sowie 
Transparente enthüllt“ habe (www.graz.at am 3.2.2012). 
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„Wir müssen solche Maßnahmen setzen, denn als Leiter 
der Gemeinderatssitzungen bin ich schließlich für die 
Sicherheit aller Anwesenden verantwortlich“, so Nagl. 

Wenn Flugblätter in den Gemeinderatssaal flattern, ist 
der Gemeinderat also in seiner Sicherheit gefährdet… 

Der Offenbarungseid des Siegfried Nagl

Bei einer weiteren Aktion gegen den „Akademikerball“ 
distanzierte sich Nagl sogar explizit von der Kritik an 
diesem rechtsextremen Stelldichein. Im Namen des Rat-
hauses waren gefälschte Brief in Graz im Umlauf gewe-
sen, in denen, wie in den Medien zu lesen war, der Ball 
„verunglimpft“ worden sei. Nun hätte Nagl einfach klar-
stellen können, dass diese Schreiben nicht von ihm sind, 
aber er tat noch mehr: Über die dieselben Medien war zu 
erfahren, dass sich der Bürgermeister von dieser „Verun-
glimpfung“ „distanziere“. „Wir sind in keiner Weise mit 
dem Inhalt einverstanden“, ließ er ausrichten. („Kleine 
Zeitung“ am 19.1.2012) 

Ein Bürgermeister einer sog. Menschenrechtsstadt hat 
somit kein Problem, wenn Rassismus und Antisemitis-
mus im Grazer Congress für salonfähig erklärt werden. 
Er erklärt, dass er mit Kritik an diesem Ereignis nicht 
einverstanden ist und meint, sich vor friedlichem anti-
faschistischem Protest schützen müssen. Das zeigt, 
dass Siegfried Nagl, im rechtskonservativen Flügel der 
ÖVP ausgebrütet, sich zwar in den letzten Jahren etwas 
zurückgehalten hat, aber noch immer derselbe geblie-
ben ist: 

Jetzt, wo Graz wieder einem Wahlkampf entgegensteu-
ert, muss er beweisen, dass sich rechtskonservative 
Law & Order-AnhängerInnen auf ihn verlassen können. 
Deshalb gibt es in Graz das völlige Bettelverbot, des-
halb wird demnächst das Alkoholverbot auf beinahe die 
gesamte Altstadt ausgeweitet. Und deshalb ist es nicht 
rechtsextremes Treiben, sondern Kritik daran, was unter 
Siegfried Nagl unerwünscht ist. 
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Ein Infostand als „kriminelle Verbindung“

für Verfassungsschutz“ (BVT) in den Akten der Betrof-
fenen gespeichert, obwohl in den meisten Fällen nicht 
einmal Verwaltungsstrafbestimmungen verletzt wurden, 
geschweige denn, dass der Verdacht einer gerichtlich 
strafbaren Handlung bestanden hätte.

Zum Beispiel Flugblatt verteilen oder…

• Eine Plakataktion gegen die FPÖ mit dem Inhalt „1938 
Gründe gegen Haider“ – bereits 1999 durchgeführt 
und unter dem Titel „Linksextremismus/Linksterroris-
mus“ personenbezogen gespeichert, und zwar dau-
erhaft, da dieses staatsgefährdende Unternehmen als 
„archivwürdig“ eingestuft ist.

• Das völlig legale Verteilen von polizeikritischen Flug-
blättern im Jahr 2000 – zwölf Jahre später noch immer 
unter „Linksextremismus/Linksterrorismus“ mit den 
Namen der AktivistInnen gespeichert, wiederum dau-
erhaft, da es für das BVT als „archivwürdig“ gilt.

• Das Hochhalten von Transparenten bei einer Inaugu-
ration an der Uni Graz gegen die Koalitionsregierung 
mit der FPÖ im Jahr 2000 „im Einvernehmen mit dem 
Rektorat und der Universitätsdirektion“, wie die Polizei 
extra vermerkte – trotzdem zwölf Jahre danach noch 
immer bei zwei TeilnehmerInnen als „archivwürdig“ 
gespeichert.

• Ein Infostand zu Rassismus und Antisemitismus im Leo-
pold Stocker Verlag 2004: laut Polizei „ruhig und ohne 
Vorkommnisse“ verlaufen – aber bis 2014 als „Links-
extremismus“ unter den Namen zweier AktivistInnen 

––––––– Anlässlich der Einführung der Vorratsdatenspei-
cherung und der aktuellen Verschärfung der Anti-Ter-
ror-Gesetze wurde immer wieder diskutiert, gegen wen 
diese repressiven Bestimmungen in der Praxis tatsäch-
lich angewandt werden. 

Eindrucksvolle und beängstigende Beispiele dafür haben 
die Prozesse gegen die Tierrechtsszene geliefert und das 
noch laufende Verfahren gegen vier studentische Akti-
vistInnen in Wien, denen ein Video über eine Abschie-
bung als Vorbereitung eines Terroranschlags ausgelegt 
wurde.

Lehrreich ist in diesem Zusammenhang aber auch die 
Tätigkeit des steirischen Verfassungsschutzes, wenn 
auch zum Glück ohne derart dramatische Folgen. Was 
das heimische „Landesamt für Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung“ etwa unter einer „kriminellen 
Verbindung“ versteht, offenbarte jüngst die Antwort auf 
ein Ansuchen um Akteneinsicht, das zwei politische Akti-
vistInnen 2011/2012 gestellt hatten. 

Der steirische Verfassungsschutz hatte nicht nur 
Demonstrationen fleißig an das „Bundesamt für Verfas-
sungsschutz“ (BVT) gemeldet, sondern auch zahlreiche 
Infostände, das Verteilen von Flugblättern, das Kleben 
von Plakaten, ordnungsgemäß angemeldetes Straßen-
theater und sogar das Malen von politischen Parolen mit 
Straßenkreide – alles unter den Titeln „Linksextremis-
mus/Linksterrorismus“, „Gefahrenabwehr“ und „Abwehr 
krimineller Verbindungen“. Unter diesen Bezeichnungen 
sind die erwähnten Aktionen – auch wenn sie schon 10 
und mehr Jahre zurück liegen – nun beim „Bundesamt 

Wer wissen will, womit sich der steirische Verfassungsschutz befasst, wenn die Tage 
lang sind, sollte sich einmal um Akteneinsicht bemühen…

Was der Verfassungsschutz so treibt 

Infostand vor dem Leopold 
Stocker Verlag: laut Behörde 
„ruhig und ohne Vorkommnisse“ 
verlaufen – aber bis 2014 als 
„Linksextremismus“ im Akt
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gespeichert. Speichergrund laut Akt: „Abwehr krimi-
neller Verbindungen“.

• Die Teilnahme an einer spontanen Demonstration am 
Abend der Nationalratswahl 2008, laut Polizei fried-
lich verlaufen – bis 2018 unter „Linksextremismus/
Linksterrorismus“ mit dem Namen einer Demonstran-
tin gespeichert. Speichergrund: „Vorbeugung wahr-
scheinlicher gefährlicher Angriffe“.

• Das Kleben von A4-Zetteln nach dem tödlichen Poli-
zeieinsatz in Krems 2009 in der Klagenfurter Innen-
stadt – mit den Namen von gleich sechs AktivistInnen 
gespeichert. Speichergrund laut Akt: „Abwehr krimi-
neller Verbindungen“. Für die Übermittlung dieser 
Meldung an das BVT war allerdings der Kärntner Ver-
fassungsschutz zuständig – was er laut Akt noch um 5 
Uhr in der Früh tat, mit dem Vermerk „Priorität hoch“. 

Wir speichern auch das, was nicht passiert…

Besonders spannend ist die Tatsache, dass die Spei-
cherung der Aktionen durch den Verfassungsschutz 
teilweise den eigenen Berichten widerspricht. So wird 
unter dem Titel „Linksextremismus/Linksterrorismus“ 
die Teilnahme einiger Mayday-AktivistInnen an einer  
Demonstration gegen H.C. Strache 2007 an der Uni Graz 
vermerkt. Bei dieser Demonstration waren auch einige 
Gegenstände Richtung Polizei geflogen. Nachdem die 

Wurfaktionen nun breit und lang geschildert werden, 
findet sich die Bemerkung des Verfassungsschutzes, 
dass die Gruppe Mayday an den „strafrechtlich relevan-
ten“ Vorfällen nicht beteiligt war, sondern diese von Per-
sonen ausgingen, die mit keiner politisch aktiven Gruppe 
in Graz etwas zu tun gehabt hatten. Aber: Die Demon-
strationsteilnahme ist bis 2017 als „Linksextremismus/
Linksterrorismus“ unter den Namen der Mayday-Aktivi-
stInnen gespeichert.

2005 fühlte sich der Verfassungsschutz verpflichtet, ein 
Vorbereitungstreffen für eine Demonstration zu über-
wachen, das von Mayday und einer weiteren Grazer 
Gruppe organisiert wurde. Der Verfassungsschutz ana-
lysierte dazu zwar, dass sich „diese Gruppen auf gewalt-
losen Aktionismus beschränken“, doch könne eben 
eine „gewaltbereite Mitläuferschaft“ nicht ausgeschlos-
sen werden. Da fragt sich mensch schon, warum unter 
diesem Gesichtspunkt nicht bei den Vereinssitzungen 
sämtlicher Fußballclubs der Verfassungsschutz dabei 
hockt… Jedenfalls: Die „gewaltbereite Mitläuferschaft“ 
blieb auch 2005 dort, wo sie in der Regel beheimatet ist, 
nämlich in den Gehirnen der VerfassungschützerInnen, 
aber das ganze Vorbereitungstreffen samt den Namen 
von TeilnehmerInnen ist im Innenministerium bis heute 
als „Extremismus“ archiviert. 

Und rechts? Wird schon nichts passiert sein…

Ganz legaler politischer Aktivismus und gewaltfreie 
Aktionen des zivilen Ungehorsams in der linken Szene 
wurden vom Verfassungsschutz somit nicht nur beob-
achtet und akribisch dokumentiert, sondern führten auch 
dazu, dass die daran Beteiligten Vermerke mit „Linksex-
tremismus/Linksterrorismus“ haben. Die Anmeldung 
von antirassistischen Infoständen oder das Kleben von 
A4-Blättern gegen die Erschießung eines 14Jährigen 
durch einen Polizisten legitimierten sogar polizeiliche 
Maßnahmen zur „Abwehr krimineller Verbindungen“. 

Währenddessen scheint das Vertrauen des steirischen 
Verfassungsschutzes in die rechtsextreme Szene unge-
stört zu sein: In einem Bericht des Verfassungsschutzes 
über die Demonstration gegen das antimuslimische 
Treffen von Vlaams Belang und FPÖ 2007 heißt es über 
die Veranstaltung selbst: „Über deren Inhalt können 
keine exakten Angaben gemacht werden (geschlossene 
Veranstaltung), es wäre jedoch dabei jedoch zu keinen 
Verstößen nach dem Verbotsgesetz oder § 283 gekom-
men.“ Die Anwesenheit von Susanne Winter, Gerhard 
Kurzmann und RFJlern bzw. Neonazis bei dieser Veran-
staltung war für die Behörde offenbar Grund genug, da 
ganz hemmungslos das Beste anzunehmen. Wir haben 
zwar keine Ahnung, aber wird scho nix passiert sein… 

Die „kriminellen Verbindungen“, die da in Graz mit 
„ruhig verlaufenden“ Infoständen gegen Rassismus ihr 
Unwesen treiben, erforderten schließlich die volle Auf-
merksamkeit des Verfassungsschutzes. 

Auszüge aus dem Akt des BVT. 
(Der enterhaken schwärzte nur den Namen der/des 
Betroffenen; alle anderen Schwärzungen nahm der BVT vor)

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 mit
weitere Ausgaben zu finanzieren!
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Das staatliche Strafen. Teil 2

Funktioniert die Kalkulation des Staates bezüglich der Wirkung seines 
Strafrechtes bzw. der verhängten Strafen gesamtgesellschaftlich, 
dann kann sich jeder/jede darauf verlassen: Schwarzfahren, Auto-
diebstahl und Steuerbetrug bleiben Ausnahmen.

… damit Interessengegensätze produktiv werden für das 
nationale Wirtschaftswachstum

Wenn Strafrecht gerechtfertigt werden soll, dann ist in der Regel von 
dessen gesellschaftlicher Leistung die Rede: Es begrenze Kriminali-
tät. Die Existenz oder ein wahrgenommener Anstieg von Kriminalität 
lösen bei vielen Menschen Ängste aus. Den BürgerInnen erscheinen 
Strafen als Maßnahmen des Staates für ein „menschliches“ Zusam-
menleben schlechthin. Die meisten Menschen wissen in der Regel 
schon aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen mit der Knappheit ihrer 
finanziellen Mittel, dass sie selber im Kaufhaus mehr oder weni-
ger häufig nicht bezahlen würden, wenn es keine Polizei und keine 
Strafen für Diebstähle gäbe. Sie können sich denken, dass für die 
Benutzung von Bussen und Bahnen viele Menschen keine Tickets 
kaufen würden, gäbe es keine Kontrollen und keine Bußgelder. Bei 
solchen Gedankengängen gehen die, die sie anstellen, von den Ver-
hältnissen in einer bürgerlichen Gesellschaft aus und überlegen sich 
dann, wie denn wohl „die Welt“ aussähe, wenn es kein staatliches 
Gewaltmonopol und keine staatlichen Bußgelder und Strafen gäbe. 
Übrig bleiben in ihrer Vorstellung Verhältnisse, in denen Rechte nie-
mand mehr ernst nimmt und in denen daher Chaos und Not herr-
schen.1 Kaufhäuser müssten dicht machen und Verkehrsbetriebe 
ihren Betrieb einstellen, weil sich Geschäfte nicht rentieren würden. 
Angesichts einer solchen Alternative erscheinen den Menschen das 
staatliche Gewaltmonopol und Sanktionen für menschliches Zusam-
menleben schlechthin als unverzichtbar. Wenn durch solche Gedan-
kenexperimente aber überhaupt etwas „bewiesen“ wird, dann der 
Umstand, dass ein halbwegs friedliches Zusammenleben in einer 
Welt mit Eigentum, Konkurrenz und dem dazugehörigen Mangel 
ohne Gewalt nicht geht. Der zentrale Fehler bei dieser Art von 
„Begründung“ staatlichen Strafens mit der Bedrohung von Rechten 
durch RechtsverletzerInnne besteht darin, sich die überhaupt erst 
durch den Staat eingerichteten Verhältnisse einfach ohne den Staat 
zu denken. 

Das Ausmalen einer „Welt“ ohne Strafrecht soll „begründen“, wofür 
Strafe notwendig sei: Strafe gäbe es um, „ein friedliches und materi-
ell gesichertes Zusammenleben“ zu ermöglichen. Dieses Urteil trifft 
aber nicht den Zweck, zu dem es Recht bzw. Strafen in einer bür-
gerlichen Gesellschaft gibt. „Rechtsgüterschutz“ mittels Recht bzw. 
Strafrecht schließt die systematische wechselseitige Verletzungen 
von Interessen gar nicht aus. Im Gegenteil: Schädigungen, die für 
das Funktionieren von Staat und kapitalistischer Wirtschaft als uner-
lässlich oder produktiv angesehen werden, sind mit dem Recht in 
gewissen Grenzen erlaubt und gewollt. Das erklärt, warum es nicht 
verboten ist, Leute zu entlassen bzw. sie mittels Kündigung aus dem 
eigenen Wohnraum zu entfernen, sehr wohl aber so zu streiken, dass 
die Existenz eines Unternehmens auf dem Spiel steht.

3. Die Notwendigkeit des bürger lichen Rechts

Begrenzung der Interessendurchsetzung von Eigentü-
merInnen ...

Der Staat weiß, dass das wirtschaftliche Leben von Inter-
essengegensätzen durchzogen ist, deren ungeordnete 
Austragung das dauerhafte Funktionieren von kapitalisti-
schem Wachstum in Frage stellt. Mit seinem Recht und 
seinem Gewaltmonopol sorgt er dafür, dass die Austra-
gung dieser Interessengegensätze so abläuft, dass die 
Verfolgung der Interessen das Wachstum befördert oder 
diesem zumindest nicht widerspricht.

Im Zivilrecht regelt er das Verhältnis der BürgerInnen 
untereinander. U.a. wird darin geregelt, welche Ansprü-
che die BürgerInnen als Vertragspartner gegeneinander 
haben können und wie sie diese Ansprüche rechtmä-
ßig durchsetzen dürfen. Unter der Bedingung, dass ihre 
Ansprüche sich vor Gericht als rechtmäßig erweisen, 
können sie diese gegen die andere Partei gegebenen-
falls mit Hilfe der Staatsgewalt durchsetzen (sei es durch 
Zwangsräumung, Pfändung oder Zwangsversteigerung).

Mit dem Strafrecht legt der Staat u.a. fest, welche Ver-
stöße gegen seine Rechtsordnung er als so schwerwie-
gend ansieht, dass er sie mit Sanktionen in Form von 
Strafen ahnden will und er legt fest, wie schwer diese 
ausfallen. Zwar erwartet der Staat unbedingte Unter-
werfung aller BürgerInnen unter das Recht. Er geht aber 
davon aus, dass die freiwillige Unterordnung der Mehr-
heit immer auch Resultat von Berechnung ist, wie gut 
ihnen ihre Rechtstreue bekommt. Er setzt darauf, dass 
diese Berechnung in aller Regel für die Einhaltung der 
Gesetze ausfällt. Allerdings geht er auch davon aus, 
dass eine solche Berechnung bei einer mehr oder weni-
ger großen Minderheit zuungunsten dieser Rechtstreue 
ausfällt.

Dass der Staat das Verhältnis seiner BürgerInnen zum 
Recht in der eben beschriebenen Weise einschätzt, 
zeigt sich in seiner Nutzung des Strafrechts und der 
Strafverfolgungsbehörden. Der Staat nutzt die Strafge-
setzgebung – neben der Steigerung der Effektivität der 
Strafverfolgungsbehörden – um, z.B. durch Strafmaßver-
schärfung, in seinem Sinne Einfluss auf die von ihm allen 
BürgerInnen unterstellten Berechnungen zu nehmen: 
Die potentiellen RechtsbrecherInnen sollen durch ihr 
Interesse an Schadensvermeidung von Rechtsbrüchen 
abgehalten werden. Den anderen, die sich deswegen an 
das Recht halten, weil sie sie einen Nutzen darin sehen, 
soll signalisiert werden: RechtsverletzerInnen haben von 
ihrer Rechtsverletzung keine Vorteile.

Im letzten enterhaken #21 haben wir den ersten Teil des Beitrags „Das staatliche Strafen“ 
abgedruckt; hiermit veröffentlichen wir die Fortsetzung. Es handelt sich dabei um einen 
Text der „Assoziation gegen Kapital und Nation Hannover / Junge Linke“, den wir zur 
Diskussion stellen wollen. 
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4. Das Strafrecht: Nicht die Verwirklichung eines Ideals 
von Gerechtigkeit, ...

Verschiedene Formen von Kriminalität haben nur eins gemeinsam: 
Sie sind staatlicherseits verboten und mit Strafandrohung belegt. Das 
erscheint zunächst vielleicht banal. Klar: Ohne Eigentum kein Dieb-
stahl. Aber der Zusammenhang zwischen „Kriminalität“ und Recht 
ist noch enger: Die staatliche Festsetzung, was als Rechtsgut und 
was als Rechtsgutsverletzung gilt, sorgt nämlich ganz entscheidend 
dafür, dass es die Formen von Interessenverletzungen gibt, die ein 
Strafrecht nötig machen.

Bei der Festlegung von Straftatbeständen und der Festlegung des 
jeweiligen Strafrahmens geht der Staat in seiner Funktion als Gesetz-
geber folgendermaßen vor: Alles, was die Leute tun – oder tun könn-
ten – bezieht er auf seine grundlegenden Rechtsgüter. Er entscheidet 
einfach anhand seiner politischen Interessen, welche dieser Taten 
er als grundsätzliche Gefährdung der Rechtsordnung bestraft sehen 
will und in welchem Maße. Er folgt hierbei nicht einem überzeitlichen 
Ideal von Gerechtigkeit. Allein der Umstand, dass eine Vielzahl von 
Strafgesetzen Eigentum voraussetzt, zeigt, dass die Kriterien, nach 
denen die Auswahl von schützenswerten Gütern geschieht, nicht von 
überzeitlichen Maßstäben herrühren, sondern von solchen, die für 
eine bürgerliche Gesellschaft maßgeblich und funktional sind. Das 

Strafrecht ist wie das Recht überhaupt die Verkörperung 
des politischen Willens eines bürgerlichen Staates. Dass 
es darüber innerhalb der Parteien auch mal unterschied-
liche Meinungen gibt und sich die „gültige Meinung“ im 
Streit der Parteien durchsetzen muss, stimmt. Das ändert 
aber an den grundlegenden Maßstäben der Beurteilung 
vom Strafrecht insgesamt nichts Wesentliches.

...sondern Ausdruck der Herrschaftsinteressen 
eines bürgerlichen Staates...

Friedliche Fabrikbesetzungen im Rahmen „wilder“ Streiks 
zur Durchsetzungen von Lohnerhöhungen etwa fallen in 
der BRD unter den Tatbestand der Nötigung, während 
der Einsatz von Polizeigewalt gegen solche Besetzun-
gen oder Aussperrungen erlaubt ist. Die Tätigkeit von 
SchlepperInnen gilt in bürgerlichen Staaten nicht als 
Beruf wie jeder andere, sondern als Verbrechen. Wäh-
rend das StGB die vorsätzliche Tötung eines Menschen 
unter Strafe stellt, stellt die vorsätzliche Tötung anderer 
Menschen durch deutsche Soldaten keine Straftat dar, 
wenn sie mit ihrem Auftrag vereinbar ist. An den Krite-
rien dafür, was unter Strafe steht, wird auch deutlich: 
Schädigungen von Menschen stehen nur dann unter 
Strafe, wenn sie von einem Staat als Gefahr für sich, 
für die bürgerliche Ordnung oder für das „friedliche“ 
Zusammenleben der Konkurrenzsubjekte in ihr einge-
schätzt werden.2

----------

Quelle: Assoziation gegen Kapital und Nation Hannover / Junge 
Linke: www.junge-linke.org

1 Anlass zur Bestätigung und zum Ausmalen dieser Auffassung 
bieten regelmäßig Medienberichte über Plünderungen und 
Gewalt in Gegenden dieser Welt, in denen es kein staatliches 
Gewaltmonopol gibt oder dies vorübergehend außer Kraft 
gesetzt ist. Letzteres war z.B. 2005 in der überschwemmten 
und von Seiten des Staates vorübergehend nicht mehr 
kontrollierten Stadt New Orleans der Fall.

2 Im Strafrecht spiegelt sich daher immer auch wider, was 
für ein Umgang der Menschen miteinander in bürgerlichen 
Staaten allgemein üblich ist.

„Zur Zeit“ in neuem Format 

––––––– Das „national-freiheitliche“ Wochenblatt des FPÖ-MEP 
Andreas Mölzer stellte mit Jahreswechsel von Groß- auf Magaz-
informat um. Die Inhalte wurden von dieser Umstellung kaum 
tangiert. Kontinuität besteht vor allem in der Außenpolitik, wo 
die Feinde der USA und Israels nach wie vor als Freunde behan-
delt werden. So stellt man sich etwa hinter den brutalen Diktator 
Baschar al-Assad („Zur Zeit“ 3/2012, S. 22) oder man beklagt, dass 
sich die gerade nach Atomwaffen greifenden iranischen „Mullahs 
im Visier der Dienste“ („Zur Zeit“ 1/2012, S. 20) befänden. Ver-
suchte das Mölzer-Blatt früher den Eindruck allzu großer FPÖ-
Nähe möglichst zu vermeiden, so scheint mit der Umstellung auf 
das Magazinformat mehr Ehrlichkeit eingezogen zu sein: „Zur Zeit“ 
wirkt mehr denn je als freiheitliches Parteiblatt, was sich etwa in 
Aufrufen wie jenem des Chefredakteurs Walter Seledec zeigt: „Wir 

wissen, diese Regierung ist so gut wie am Ende. Also 
soll er es jetzt versuchen. Das ist der Auftrag an H.-C. 
Strache. Der blaue Parteichef steht am Anfang eines 
beispiellosen Siegeszuges. Wir müssen ihn mit aller 
Kraft unterstützen!“ („Zur Zeit“ 4/2012, S. 4) 

Übernommen von: Neues von ganz rechts - März 2012;  
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Todesstrafe für 
Schwule und Lesben?

––––––– Mitte April 2012 fiel er wieder einmal auf: Karl 
Tropper, Pfarrer in St. Veit/Vogau im südsteirischen 
Bezirk Leibnitz. In den letzten Jahren war der erzkonserva-
tive, fundamentalistische Priester mit üblen rassistischen 
Tiraden gegen den Islam an die Öffentlichkeit getreten. 
2011 etwa gab er Sätze von sich wie: „Der Islam hat die 
Aggression in sich.“ Oder „Muslime kann man nicht inte-
grieren.“ Alle Kriege seien von Moscheen ausgegangen, 
der Koran befehle, alle Nicht-Muslime umzubringen, die 
muslimische Machtübernahme in Europa stehe bevor 
und ähnliche Lügen, um schließlich zum Höhepunkt zu 
kommen: „Der Islam ist das Widerwärtigste.“ Die offizi-
elle katholische Kirche verurteilte zwar die Äußerungen, 
sprach aber nur von „schrecklichen Vereinfachungen“ 
und tat ansonsten nichts. 

Auch Troppers Aktion während einer Erstkommunion 
2010 war ohne Konsequenzen geblieben: Er hatte wäh-
rend der Messe erklärt, Menschen, die aus der Kirche 
ausgetreten waren, befänden sich in der Gesellschaft von 
Verbrechern wie Hitler und Stalin. 

Nun legte Tropper dem Pfarrblatt vom April 2012 einen 
Hetzartikel einer ehemaligen deutschen Universitätspro-
fessorin bei, die auch als Präsidentin einer „Internationa-
len Widerstandsbewegung Antiislam“ auftritt. Dieser Text 
hetzt in widerlicher Weise gegen Schwule und Lesben: 
Homosexualität sei eine „erworbene Krankheit“, eine 
„naturwidrige Triebverirrung“ und „ein egozentrischer 
Missbrauch des Partners“. Schwule und Lesben empfän-
den in Wirklichkeit „Abscheu vor sich selbst“, es seien 
„ruhelose Menschen, denen die Einsicht aber fehlt“. 
Schließlich wörtlich: „Homos haben mehr als 6 Millionen 
Aids-Tote zu verantworten, die sie ihrer widernatürlichen 
Lustbefriedigung geopfert haben.“

Am Ende lässt die Autorin Gott selbst zu Wort kommen: 
Mit wörtlichen und verfälschten Zitaten aus der Bibel ver-
sucht sie zu belegen, dass Gott nur die Todesstrafe für 
Homosexualität vorgesehen hat. 

Wäre das Thema nicht so ernst, es könnte lächerlich sein: Denn 2011 
erklärte Karl Tropper in einem Interview mit der rassistischen Webseite 
„Politically Incorrect“ in seiner Tirade gegen MuslimInnen, besonders 
am Islam störe ihn „die buchstäblich mörderische Gottesvorstellung.“ 
Nun: Karl Troppers Gott mit seiner Todesstrafe für Schwule und 
Lesben ist um nichts weniger mörderisch als jener des iranischen 
Mullahregimes. 

Sieht mensch sich die Attribute an, die Tropper in seinem rassisti-
schen Rausch dem Islam pauschal unterstellt – Aggression, Fana-
tismus und Ruf nach Todesstrafe – so gibt es kaum bessere Worte, 
um seine eigene Religionsauffassung zu beschreiben. Die katholische 
Kirche reagierte wie gehabt, rang sich zu einer Distanzierung durch 
und lehnte jegliche Konsequenzen für den Pfarrer ab.

Nicht thematisiert in der medialen Diskussion wurde ein weiteres 
„Engagement“ des Pfarrers: Er war nicht nur längere Zeit Obmann von 
„Human Life International“ (HLI), sondern ist noch immer in der Bewe-
gung der militanten AbtreibungsgegnerInnen aktiv. Kein Wunder, 
dass der Fernsehsender von HLI, „Gloria TV“, gleich zur Verteidigung 
des katholischen „Hasspredigers“ ausrückte. 

Die Positionen von HLI zu Homosexualität sind um nichts weniger 
menschenverachtend als jene von Tropper: Ihre Propagandalügen 
über Verhütung und Abtreibung einerseits, über Schwule und Lesben 
andererseits führten letztlich zum Verbot, an österreichischen Schu-
len zu referieren. Begründung z.B. des niederösterreichischen Lan-
desschulrats für die Weisung, sowohl HLI als auch deren Materialien 
nicht im Rahmen des Religionsunterrichts zuzulassen: Sie stünden im 
„Widerspruch zur staatsbürgerlichen Erziehung“. Beigelegt waren u.a. 
Hetzblätter, in denen ein Zusammenhang zwischen Homosexualität 
und Neigung zum Serienmord behauptet wurde.

Quellen: Kleine Zeitung vom 5.5.2010, 11.3.2011; ORF vom 15.4.2012; gloria 
TV vom 16.4.2012; Beilage zum Pfarrblatt von St. Veit/Vogau, April 2012. 

Karl Tropper: 
Homophober 
Fundamentalist, 
„Lebensschützer“ 
und Rassist

Ein „Pro Life“- Priester hetzt gegen 
MuslimInnen und Homosexuelle

––––––– Die beiden ehemaligen Führungskader der 2007 
vom Innenministerium als Partei anerkannten „Nationalen 
Volkspartei“ (NVP), Robert Faller und Stephan Ruprechts-
berger, wurden Anfang März nach dem Verbotsgesetz von 
einem Linzer Geschworenengericht zu einer 18-monatigen 
bedingten Haftstrafe (nicht rechtskräftig) verurteilt. Provo-
ziert wurde das Verfahren durch den Versuch der Neona-
zis, 2009 bei den Landtagswahlen in Oberösterreich und 
den Gemeinderatswahlen in Enns zu kandidieren, was von 
der Wahlbehörde unter Verweis auf das Verbotsgesetz 
und den neonazistischen Charakter der NVP-Propaganda 
und -Symbolik damals nicht zugelassen worden war. 
Als Folge dieser Entscheidung der Landeswahlbehörde 
nahmen Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz ihre 

NVP-Anführer verurteilt

Ermittlungen auf. Die Anklage warf nun den beiden ehemaligen NVP-
Kadern u. a. vor, sich inhaltlich und symbolisch stark am Nationalso-
zialismus orientiert zu haben. So wies etwa das NVP-Programm zum 
Teil wörtliche Übereinstimmung mit SS-Schulungsmaterial auf. Faller, 
der auf eine rund zehnjährige Karriere in der neonazistischen Szene 
zurückblickt, behauptete vor Gericht, dass ihm diese Übereinstim-
mung nicht aufgefallen sei und für die Abfassung des Programms der 
ehemalige NVP-Vorsitzende Christian Hayer verantwortlich gewesen 
wäre. Dieser wurde bereits im September vergangenen Jahres eben-
falls nach dem Verbotsgesetz (zu einer 18-monatigen teilbedingten 
Haftstrafe) verurteilt und bestätigte nun als Zeuge Fallers Darstellung. 

----------
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