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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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Karriere eines Rechtsextremen

In der rechtsextremen Monatszeitung „Aula“ träumte Stadtrat 
Mario Eustacchio im November 2012 laut davon, nach der Wahl 
so wichtige Aufgabengebiete wie Verkehr oder Sicherheit in Graz 
zu übernehmen, nachdem er sich bis dahin „nur“ um die Geriatrie 
kümmern durfte.1 Diese Ressorts wären eine „reizvolle Heraus-
forderung“, so Eustacchio. („Aula“ 11/2012) Klubobmann Armin 
Sippel erläuterte in demselben Blatt den ideologischen Hintergrund 

Dank SPÖ und ÖVP: 
Rechtsextreme regieren 
in Graz mit

Die glücklichen 
Sklaven sind  
die erbittertsten 
Feinde der  
Freiheit. 

Marie von 
Ebner-Eschenbach

Graz hats: Die Sicherheit, die sie meinen.  
Mario Eustacchio ist zuständiger Stadtrat für 
Sicherheit. Im Gemeinderat erhalten offen 
rassistische Anträge Mehrheiten. Eine Packelei 
zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ ermöglicht einen 
Rechtsruck in der Grazer Politik. 

Armin Sippel mit Kornblume 2: Als Burschenschafter will er 
seine Mitmenschen vor „ethnischer Bedrohung“ schützen – 
neuer Partner der ÖVP in Sachen Migration und Sicherheit. 
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der freiheitlichen Forderung: Er sehe sich als Anwalt 
„der echten Grazer“, die unter der schwarz-grünen Koali-
tion gegenüber Minderheiten diskriminiert worden seien 
(„Aula“ 10/2012).

Dank der Vorgehensweise von ÖVP und SPÖ hat Eustac-
chio genau seine Wunschressorts bekommen. Eine 
Partei, deren personelle Verbindungen bis in die neona-
zistische Szene reichen, bekommt zwei zentrale Ressorts 
in der Stadtpolitik. Für das Amt des Vizebürgermeisters 
und der Vizebürgermeisterin haben sich ÖVP und SPÖ, 
insbesondere Siegfried Nagl und Martina Schröck, auf 
diesen Pakt eingelassen.

Auch wenn Eustacchios Rechtsextremismus nicht so 
plump ausfällt wie jener von Winter und Kurzmann – 
seine rassistischen Positionen wie sein Gefasel von 
„muslimischen Vermehrungsraten“ als „Gefahr für 
unsere westliche Kultur“, seine Duldung neonazistischer 
Mitglieder bzw. FunktionärInnen und seine Internet-
Aktivitäten auf üblen Hetzseiten sind dokumentiert und 
belegt (genauere Informationen sind zum Nachlesen 
in: „Eustacchios Wahlkampf: Neofaschistisches Busi-
ness as usual“, enterhaken N°23). Noch während des 
Wahlkampfs hatte die ÖVP selbst Eustacchios öffentlich 
gezeigte Sympathie für einen RFJ-Funktionär kritisiert, 
der 2012 für seine Teilnahme an der brutalen Prügelka-
tion im Lokal „Zeppelin“ verurteilt worden war, bei der 
auch Naziparolen gerufen worden waren. 

Hauptsache Vizebürgermeisterin – um jeden 
Preis

Das alles hielt die Mandatare und Mandatarinnen von 
ÖVP und SPÖ nicht davon ab, bei einem Spiel mitzu-
spielen, das die FPÖ als Bündnispartner salonfähig 
machte. Von einer ÖVP, die einen Spitzenkandidaten 
namens Siegfried Nagl hat – auch wenn der während 
der schwarz-grünen Koalition liberale Kreide gefressen 
hatte – , konnte keinerlei Distanz gegenüber Rechtsex-
tremen erwartet werden. Einigen SPÖ-FunktionärInnen 
war allerdings zumindest noch zeitweise das Wort „Anti-
faschismus“ über die Lippen gekommen. 

Die SJ Graz hatte noch im Wahlkampf gegen die FPÖ 
demonstriert. Doch nun schwieg auch die Parteijugend 
zur Packelei von Martina Schröck und Co mit den Frei-
heitlichen: kein Protest, kein Wort der Missbilligung war 
öffentlich zu hören. Verhindert hätte ein kritisches Wort 
der Jugendorganisation vermutlich nichts, aber es wäre 
das Mindeste gewesen, was sich junge AntifaschistIn-

nen, die der SJ ihr Engagement noch glauben, hätten 
erwarten können. 

Denn egal ob Koalition genannt oder nicht, was SPÖ und 
ÖVP taten, war und ist eine Packelei mit dem Ergebnis, 
dass ein Stadtrat, der 2011 als Redner bei einer Sonn-
wendfeier auftritt, die von der rechtsextremen Burschen-
schaft „Olympia“ organisiert wird, nun für den Bereich 
„Sicherheit“ in Graz zuständig ist.

Diese Ressortverteilung war eine verantwortungslose 
Aufwertung rechtsextremer Politik: die Legitimation 
einer Partei, deren Klubobmann sich öffentlich zu einem 
rassistischen Sicherheitsbegriff bekennt. Sippel ist Mit-
glied der Burschenschaft „Germania Südmark“, die auf 
ihrer Homepage damit wirbt, für den „Schutz unserer 
Mitmenschen vor ethnischer […] Bedrohung“ einzu-
treten und dort deklamiert:  „Deutsch sein bedeutet 
für uns das Bekenntnis zum Deutschen Volk in unserer 
österreichischen Heimat. Nur wer deutsch ist, erfüllt die 
Voraussetzungen, Mitglied in unserer Gemeinschaft zu 
werden.“3 

An dieser Stelle muss auch erwähnt werden, dass die 
KPÖ – obwohl ihr die Absprache zwischen ÖVP, SPÖ 
und FPÖ das Amt der Vizebürgermeisterin gekostet 
hatte – mehrheitlich ebenfalls Eustacchio mitwählte. Nur 
drei junge Gemeinderäte stimmten nicht mit, alle ande-
ren KPÖlerInnen fanden nichts dabei, einen Rechtsextre-
men zum Sicherheits-Stadtrat zu machen. 

Eustacchio und Nagl: Gemeinsam Ordnung 
schaffen…

Inzwischen läuft vor allem die Partnerschaft Nagl-Eustac-
chio wie geschmiert. Schon unter der schwarz-grünen 
Koalition hatte die ÖVP mit Hilfe der FPÖ (und unter den 
Augen von hilf-und ratlosen Grünen) ein Verbot nach 
dem anderen durchgepeitscht und die Überwachungs-
politik ausgebaut. Nun gibt es keine Hemmungen mehr: 
Anlässlich der Bilanz „100 Tage Verkehrs- und Sicher-
heitsstadtrat Eustacchio“ wurde stolz die personelle 
Aufstockung der Ordnungswache verkündet, die ihrer-
seits über 400 Amtshandlungen allein 2013 vorweisen 
konnte. Die vermehrt auftretenden Streifen sollen ab 
jetzt auch „wesentlich mehr Organstrafverfügungen aus-
stellen“, so die Gratiszeitung „der Grazer“ warnend (Der 
Grazer 28.4.2013).

Der nächste Schildbürgerstreich war die Verfügung, 
dass ab 20 Uhr in Busse der Graz Linien aus „Sicherheits-
und Sauberkeitsgründen“ nur noch vorne unter Vorweis 
eines gültigen Fahrscheins eingestiegen werden darf 
(siehe die Kolumne „Eustacchios Ergüsse“, Seite 15). Als 
der Erfolg dieser Verordnung in erster Linie aus mehr 
Chaos, mehr Verspätung und mehr Fahrgast-Unmut 

Auszug aus dem 
„Offenen Brief“, den 
die ÖVP im Wahlkampf 
2012 veröffentlichte: 
Unter Berufung auf die 
Homepage von Mayday 
wirft sie Eustacchio seine 
Solidaritätsbekundung für 
Juritz vor – wenige Monate 
später ist das und vieles 
andere kein Problem mehr. 
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bestand, wurde die Ausweitung der Videoüberwachung 
angekündigt – sowohl innerhalb der Verkehrsmittel als 
auch bei den Haltestellen. 

Rassistischer Konsens im Gemeinderat

Doch den von der Öffentlichkeit kaum wahrgenomme-
nen, großen Erfolg kann die FPÖ im Gemeinderat selbst 
verbuchen. Im Februar 2013 brachten FPÖ und ÖVP 
gemeinsam einen Antrag zum Thema Errichtung neuer 
Asylheime in Graz ein. Im selben Gemeinderat stellte 
Sippel namens der FPÖ einen Antrag zum Thema „Ban-
denkriege zwischen Asylwerbern unterschiedlicher eth-
nischer Herkunft in Graz“ und forderte die Aufstockung 
der Polizeikräfte. Eine handgreifliche Auseinanderset-
zung zwischen minderjährigen, traumatisierten Flücht-
lingen war der Anlass für einen rassistischen Antrag, der 
Passagen enthielt wie: „Wenn aufgrund der politischen 
Gegebenheiten zahlreiche Einwanderer unterschied-
licher Ethnien nach Österreich kommen, hier um Asyl 
ansuchen, und in Flüchtlingsheimen in unserer Stadt 
untergebracht sind, so entsteht beim Antragsteller große 

Besorgnis, wenn genau dieser Personenkreis wiederkeh-
rend mit Drogenhandel und roher Gewalt in Verbindung 
steht. Graz als urbaner Ballungsraum muss in Hinblick 
auf künftige Entwicklungen die nötige Vorbereitung tref-
fen, um die Sicherheit der Grazer Bevölkerung weiterhin 
gewährleisten zu können…“ 

Einige allzu heftige Formulierungen in diesem Antrag 
nahm Sippel nach Einwänden von ÖVP und SPÖ wieder 
heraus, etwa die völlig haltlose Unterstellung, bei der 
erwähnten Auseinandersetzung sei es um die Vorherr-
schaft im Drogengeschäft gegangen, nicht jedoch z.B. 
die zitierte Stelle. Denn wie Sippel großzügig bemerkte, 
es ginge ihm nicht „um i-Tüpfelreiter“, sondern ihm sei 
wichtig, dass seine Anträge durchgingen. Der Antrag 
ging durch – mit den Stimmen von FPÖ, ÖVP und SPÖ. 
Niedergestimmt wurde dafür ein Antrag der Grünen, in 
dem es um die Aufkündigung der Städtepartnerschaft 
mit St. Petersburg als Protest gegen die homophobe, 
repressive Gesetzgebung in Russland ging.

Im April 2013 brachte Sippel wiederum einen gemeinsa-
men Antrag von FPÖ und ÖVP ein, bei dem die Errich-
tung von zusätzlichen mobilen Polizeistationen gefordert 
wurde, um an sozialen Brennpunkten „kriminell han-
delnden Personen, ganz egal welcher Herkunft sie sein 
mögen, das Handwerk zu legen.“ Diesmal begnügte er 
sich sogar mit Andeutungen und verzichtete auf seine 
rassistischen Holzhämmer. 

Im Gegensatz zu ÖVP und SPÖ weiß Sippel genau, 
was wesentlich ist – nicht die Antragstexte selbst, nicht 
einmal die Forderungen in diesen Anträgen, sondern 
dass die FPÖ zur ernstzunehmenden Ansprechpartnerin 
in Sachen Sicherheit und Migration avancierte. Diese 
Form des Umgangs von SPÖ und ÖVP mit der FPÖ ist die 
effektivste Aufwertung rechtsextremer Diskurse, die die 
FPÖ seit langem in Graz erfahren durfte. Für eine solche 
nachhaltige Integration rassistischen Gedankenguts in 
die Stadtpolitik hat die FPÖ sicher gern ihre Pfoten für 
die Wahl von Bürgermeister und Vizebürgermeisterin 
gehoben bzw. im zweiten Fall für die nötige ungültige 
Stimme gesorgt.4

A bisserl stolz sein dürfen…

Symptomatisch für den jetzigen Zustand der Stadtpolitik 
war der offizielle Umgang mit dem Konzert der Südtiroler 
Rechtsrock-Band Frei.Wild in der Grazer Stadthalle am 
10.Mai. Diese Band bietet in ihrem Repertoire völkisch-
nationalistische Texte, Gewaltverherrlichung und Hetze 
gegen alle, die ihren Inhalten kritisch gegenüberstehen. 
So bejubeln sie im Lied „Rache“ fast schon sadistisch, 
wie jemand – natürlich nur aus Vergeltung – niederge-
schlagen wird, mit Zeilen wie „Heut‘ vermöbel ich Dich, 
Zähne werden fallen durch mich. Jetzt liegst Du am 
Boden, liegst in deinem Blut. Das Blut auf meinen Fäu-
sten, ich find‘ das steht mir gut. Ich fang an zu lachen, 
seh‘ Dein entstelltes Gesicht.“ In einem anderen Song 
bezeichnen sie AIDS-Kranke als Menschen, die selbst an 
ihrer Krankheit schuld seien („durch die eigenen Triebe 
aus dem Leben geschieden…“). Aggressiver Nationalis-
mus und Hasstiraden gegen „Feinde“ sowie KritikerInnen 
ziehen sich durch ihre Alben. So sollen die „Feinde Süd-

Was darf die Ordnungswache?

Recht.kritisch, eine Gruppe von Jus-Student_innen, 
die sich kritisch mit rechtlichen Themen befasst, hat 
einen Infofyler „Die Ordnungswache und ich“ veröf-
fentlicht, in dem sie gut verständlich erklärt, welche 
Kompetenzen die Ordnungswache tatsächlich hat. 
So darf z.B. bei Verdacht auf bloße Verwaltungs-
übertretungen (Radfahren im Park, Alkoholverbot…) 
entgegen dem, was viele glauben, die Ordnungs-
wache keine körperliche Gewalt anwenden, um 
dich festzuhalten, dich am Weggehen zu hindern 
oder dich zu zwingen, deinen Ausweis zu zeigen. 
Der Flyer ist im Netz zu finden. Die absolut empfeh-
lenswerte Seite von recht.kritisch findet ihr unter:  
http://rechtkritisch.wordpress.com

Einzäunen, wegweisen, überwachen, verbieten – die Law- und 
Order-Politik erlebt unter Nagl und Eustacchio eine neue Blüte. 
Im Bild der erneut vergitterte Grazer Stadtparkpavillon.
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tirols“ „in der Hölle schmoren“, Frei.Wild „dulden keine 
Kritik an diesem heiligen Land“, und ganz in rechtsextre-
mer Diktion „hassen“ sie „Gutmenschen und Moralapo-
stel“ „wie die Pest“. Als besonders ekelhaftes Highlight 
vergleichen sie auch noch ihre eigene Situation mit der 
von Juden und Jüdinnen im NS-Regime – Strache lässt 
grüßen…

Im Februar 2013 brachten die Grünen einen Antrag ein, 
dass sich der Gemeinderat vom Konzert distanzieren 
sollte – wohlgemerkt, es ging nicht um ein Verbot, son-
dern um die Ablehnung der Inhalte, die Frei.Wild ver-
breitet. Der Antrag fand keine Mehrheit. Nicht nur die 
FPÖ, auch die ÖVP, die SPÖ und die PiratInnen stimm-
ten dagegen. Der Pirat redete sich auf „Meinungsfrei-
heit“ hinaus, um sich um eine Meinung zu den Texten 
von Frei.Wild herumzudrücken. Die SPÖ versuchte, sich 
aus der Affäre zu ziehen, indem sie beantragte, den Men-
schenrechtsbeirat um eine Stellungnahme zu bitten. 

Die ÖVP verteidigte hingegen ganz offen die ideologi-
sche Ausrichtung der Band: So jammerte Nagl in der 
„Woche“ (Woche Graz vom 10.4.2013): „Es ist bedenk-
lich, wenn von einem Teil unserer Gesellschaft jeder 
Bezug zur Heimat[...] in ein extrem nationalistisches Eck 
gestellt wird […] Diese Einstellung mancher Gruppen, 
die die notwendige Auseinandersetzung mit dem Natio-
nalsozialismus maßlos überziehen […] missfallen mir.“ 
Das Konzert könne in jedem Fall stattfinden. Er plädiere 
für das Recht, stolz auf „unser Land sein zu dürfen.“ 

Ausgerechnet Nagl, der das Wort Jugendschutz nicht oft 
genug in den Mund nehmen kann, hat kein Problem mit 
Texten wie dem zitierten „Rache“ und stellt sich in einem 
ideologischen Striptease der besonderen Art hinter eine 
Gruppe, die angebliche „Feinde“ eines Landes in die 
„Hölle“ wünscht. Dafür ist er „stolz“ auf den Zufall seiner 
Geburt (mensch kann davon ausgehen, dass sich auch 
Nagl seinen Geburtsort nicht erarbeitet hat). Diesen 

gefährlichen „Stolz“, der die Privilegien der Mehrheitsgesellschaft 
gegenüber allen Menschen mit anderen Pässen festschreibt, erhebt 
Nagl sogar in den Rang eines Rechts und suggeriert, dass ihm dieses 
Recht vorenthalten werde – und das im Land der Kronenzeitung! Ent-
weder hat Nagl die paranoide Weltsicht von Frei.Wild übernommen, 
oder er musste während der letzten Jahre schwarz-grüner Koali-
tion so zu viel hinunterschlucken, dass ihm glatt jeder Realitätssinn 
abhanden gekommen ist. 

Um ja die „Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus“ 
nicht zu „überziehen“ ging Nagl wenige Wochen später mit leuch-
tendem Beispiel voran und verkündete Ende Mai im „Grazer“ („der 
Grazer“ vom 26.5.2013), dass es in Graz seitens der Stadtpolitik keine 
Gedenkfeiern zu „75 Jahre Anschluss an Nazi-Deutschland“ geben 
werde. Man müsse sich ja nicht dem „Gedenk-Hype“ anschließen, 
so der Bürgermeister, und außerdem sei Graz ja eh Menschenrechts-
stadt mit einem Menschenrechtbeirat. Die SPÖ schwieg dazu, die 
FPÖ brauchte nichts mehr zu sagen - hatte sie doch in der ÖVP ihr 
Sprachrohr gefunden.

In der jetzigen de facto-Koalition kann Nagl jedenfalls wieder der 
rechtskonservative Law-und Order-Typ sein, der er schon immer 
war. Die FPÖ darf weiterhin ihre Vorstellungen von Sicherheit für 
die „echten Grazer“ umsetzen und sich über ihre neue Stellung als 
wohlgelittene Regierungspartnerin freuen. Nur ein Verdienst können 
sich ÖVP und FPÖ nicht allein zuschreiben: Der Rechtsruck, den die 
Politik in Graz gerade erlebt, ist nicht nur ihr Werk. Dafür hat schließ-
lich auch die SPÖ hart gearbeitet einschließlich ihrer parteiinternen 
– sofern überhaupt noch existenten – kritischen Stimmen, die dazu 
schwiegen. 

-----------

1	 Um	kein	Missverständnis	aufkommen	zu	lassen:	Der	enterhaken	ist	der	
Meinung,	dass	jedes	Aufgabengebiet	für	eine	rechtsextreme	Partei	eins	
zuviel	ist	und	dass	auch	die	Geriatrie	etwas	anderes	verdient	hätte.

2	 Von	1933	bis	1938	war	die	Kornblume	das	Erkennungszeichen	der	
damals	illegalen	Nationalsozialisten	in	Österreich.

3	 siehe	http://www.germania-suedmark.at/?page_id=109
4	 Alle	Anträge	und	Wortmeldungen	im	Gemeinderat	Graz	sind	unter	
www.graz.at	nachzulesen.
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Verzeihung, Herr F. L. Jahn,  
wir haben es nicht so gemeint…

Zur Grazer Farce um Jahndenkmal und Zusatztafel.

––––––– Nun gibt es sie also: die von der Stadt Graz 
beschlossene Zusatztafel zum Jahndenkmal bei der Lan-
desturnhalle, die eine kritische Distanz zur Glorifizierung 
von F. L. Jahn zum Ausdruck bringen sollte. 

Ende 2011 hatten AktivistInnen der „ARGE antifaschi-
stische Erinnerungspolitik“ in einer nächtlichen, anony-
men Aktion eine Zusatztafel angebracht, auf der sie Jahn 
als „Ideologen des Rassismus“ und „Wegbereiter von 
Antisemitismus“ bezeichneten. Daraufhin wurde das 
Kulturamt der Stadt Graz initiativ und sagte die Aufstel-
lung einer eigenen, ergänzenden Erklärung zu, wie sie 
bereits im Rathaus unter der dortigen Gedenktafel für 
Jahn angebracht ist. Ein ganzes Jahr lang geschah dann 
nichts – bis schließlich jetzt, Ende Frühjahr 2013, das in 
Aussicht gestellte Stück montiert wurde.

Ende gut, alles gut? Leider symbolisiert die nun zu Füßen 
des steinernen „Turnvaters“ montierte Zusatztafel weni-
ger die Kritik des offiziellen Graz am 
nationalistischen und rassistischen 
Gedankengut Jahns als vielmehr 
die Angst, diese Kritik allzu offen 
zum Ausdruck zu bringen. Die 
Tafel ist – vor allem im Vergleich 

Jahndenkmal 
im Stadtpark 

neuerdings 
mit kleiner 
Zusatztafel 

(Pfeil).

zum mehrere Meter hohen, wuchtigen Denkmal – der-
maßen klein geraten, 28 cm mal 16 cm, dass sie von 
99% der PassantInnen gänzlich übersehen wird. 

Der Text selbst gesteht zwar zu, dass Jahn „über das 
Turnen eine kampftaugliche Jugend“ heranziehen 
wollte, aber schon die Feststellung, der „Aufsplitterung 
von Deutschland“ habe er einen völkischen Nationalis-
mus entgegengestellt, wird abgeschwächt. „Völkischer 
Nationalismus“ firmiert bereits unter Anführungszeichen.

Weiter heißt es: „Jahns Denken nahm viel des späteren 
Deutschnationalismus vorweg. Daher sahen Deutschna-
tionale und Nationalsozialisten in ihm einen Ahnherrn. 
Die heutige Problematik liegt vor allem in diesen Ver-
einnahmungen.“ Spätestens in diesen Sätzen wurden 
die historischen Tatsachen einem Kompromiss geop-
fert: Denn was soll das heißen? Dass Jahns Kriegsver-
herrlichung („Uns fehlt des Krieges Eisenband und der 
Waffen Stahlkur“), seine Hetze gegen alles Fremde und 
Fremdsprachige, seine Hasstiraden gegen „undeut-
sche“ Schriftsteller, sein biologistischer Nationalismus 
– dass das alles nicht so schlimm wäre, wenn ihn bloß 
die Nazis nicht vereinnahmt hätten? 

Wer Jahns Schrift kennt, weiß, dass selbst, wenn das 
NS-Regime ihn zum Staatsfeind erklärt hätte, sein 
Gedankengut um nichts weniger aggressiv, weniger ras-
sistisch, weniger gefährlich wäre. Schon zu seinen Leb-
zeiten beließ es Jahn nicht bei Worten, sondern schickte 
junge Turner in die antifranzösischen Freikorps und 
stellte selbst die Liste der Bücher zusammen, die 1817 
beim burschenschaftlichen Wartburgfest verbrannt 
wurden. 

Doch direkte Kritik an Jahns Geisteshaltung kann sich 
die Stadt Graz offenbar nicht erlauben. Vor wenigen 
Jahren, als es um die Gedenktafel im Rathaus ging, war 
noch etwas mehr Mut da: Auf der dortigen Zusatztafel ist 
zumindest zu lesen, dass die „wachsenden Ausgrenzun-
gen und Rechtfertigungsideologien für die Überlegen-
heit einer Kultur gegenüber anderen“ den Nährboden 
gebildet hätten für, wörtlich „menschenverachtende 
Strömungen “. Und heute? Die Bereitschaft zur Deutlich-
keit reicht gerade mal für einen „völkischen Nationalis-
mus“ unter Anführungsstrichen…
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Ein Verleger gegen 
die „Zersetzung des 
Volksbewusstseins“

Dvorak-Stocker mahnt  
rechtsextreme Prinzipien ein.

––––––– Wolfgang Dvorak-Stocker, Geschäftsführer des 
Leopold Stocker-Verlags, war wieder in der rechtsextre-
men Szene aktiv: Er gehört zu jenen Burschenschaftern, 
die an der „Denkschrift aus den Reihen der Burschen-
schaftlichen Gemeinschaft“ (BG) mitarbeiteten, die 
Ende 2012 herauskam. 

Verteidigung „Mitteldeutschlands“

Die BG repräsentiert den rechtsextremen Flügel inner-
halb der „Deutschen Burschenschaft“ (DB), des größten 
Dachverbands der deutschnationalen Studentenverbin-
dungen in Österreich und Deutschland. Der Produktion 
der Schrift gingen Auseinandersetzungen zwischen Ver-
bindungen, die einen etwas liberalen Zugang forderten, 
und den rechtsaußen-Burschenschaften voraus, die 
einen völkischen, auf die Abstammung fixierten Nations-
begriff verteidigten. 

Die BG weigert sich etwa bis heute, von Ostdeutsch-
land zu sprechen, sondern besteht auf der Bezeichnung 
„Mitteldeutschland “, da die heutigen Grenzen und die 
Abtretung der Ostgebiete in ihren Augen nach wie vor 
eine Völkerrechtsverletzung darstellen.1

Die aktuellen Konflikte, die sich an der möglichen Auf-
nahme von Nicht-Deutschen in Burschenschaften und 
am Umgang mit dem Widerstand gegen das NS-Regime 
entzündeten, entschieden die Rechtsextremen auf allen 
Ebenen für sich.2 Mit der Herausgabe der „Denkschrift“ 
bekräftigt die BG noch einmal ihre völkischen Stand-
punkte, als deren Hüterin innerhalb des verbindungsstu-
dentischen Spektrums sie sich sieht. 

Verantwortlich im Sinne des Mediengesetzes ist nicht 
ohne Grund Bruno Burchhart von der Wiener Olym-
pia, die u.a. durch die Auftritte von Neonazi-Sängern 
Aufmerksamkeit erregte. Unter den Autoren findet sich 
einschlägige Namen wie Fred Duswald, Jan Ackermeier, 
Norbert Weidner, Werner Kuich – und Dvorak-Stocker 
für die Germania Salzburg. Und an welchen Ausführun-
gen war der Herr Verleger, der auf Nachfrage weder 
Rassist noch Rechtsextremer ist, zumindest mitbeteiligt?

Das zersetzte Volksbewusstsein und die 
Unterschiede zwischen den „Rassen“ 

Zunächst einmal behauptet die Denkschrift, dass es Unter-
schiede in Bezug auf Intelligenz und Charakter nicht nur 
zwischen Männer und Frauen gebe, sondern auch zwi-

Vereint in der Verbreitung rechtsextremen Gedankenguts: 
Mario Eustacchio und Wolfgang Dvorak-Stocker, 
Geschäftsführer des Leopold Stocker Verlags, 
auf dem Grazer „Akademikerball“ 2013.

schen „Rassen“ (in der Schrift ohne Anführungsstriche, versteht sich): 
„Unterschiede in Fähigkeiten und Verhaltensweisen existieren nicht 
nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen Angehö-
rigen verschiedener Rassen. Diese Unterschiede zwischen den Men-
schen erstrecken sich dabei auf solche komplexen Eigenschaften und 
Fähigkeiten, wie sie Persönlichkeit, Charakter, Lernfähigkeit und Intelli-
genz, Kriminalität und Geistesgestörtheit darstellen.“3

Schlimm steht es nach Ansicht der BG um das geliebte „Mittel-
deutschland“: „Das deutsche Volk ist auf der Straße zum Volkstod 
schon ein beträchtliches Stück vorangeschritten. Gegen den drohen-
den Tod unseres deutschen Volkes hilft nur eine Neuerweckung der 
geistigen Kräfte und das Wiederaufdecken unserer Wesensart sowie 
eine Rückbesinnung auf die unserem Volk wesenseigenen Wert- und 
Kulturvorstellungen. Neben der Verringerung der Volkskraft durch 
fehlenden Nachwuchs und Überfremdung, durch Befürwortung der 
Abtreibung und durch Zerstörung der Familie, erlebt das deutsche 
Volk heute auch den Versuch des geistigen Völkermordes durch 
bewußte Zersetzung des Volksbewußtseins. Wir Burschenschafter 
tragen mit Verantwortung, die geistige und biologische Substanz des 
deutschen Volkes zu erhalten.“

Mitverantwortlich für diese „Zersetzung“ sind – so der nächste Griff in 
die tiefe Schublade rechtsextremer Propaganda – die „alliierten Kriegs-
gegner“ und ihre „ deutsche[n] Helfershelfer“, die „ihre vormalige 
Kriegspropaganda zur Umerziehung des deutschen Volkes umwandel-
ten“. Schließlich habe „die totale Niederlage des Deutschen Reiches“ 
„weltanschauliche und politische Ziel- und Wertvorstellungen total in 
Frage“ gestellt, die „früher selbstverständlich gewesen waren.“ 

Heute beklagen die strammrechten Burschenschafter eine „Into-
leranz“, selbst gegenüber „althergebrachten Bezeichnungen“ wie 
„Neger, Zigeuner, Krüppel, Schwachsinnig.“ Dem stellt die BG ihr 
zähes Festhalten am „volkstumbezogenen Vaterlandsbegriff“ ent-
gegen. Manches an der Schrift ist schon unfreiwillig humorvoll: So 
wird behauptet, die Briefbomben in den 90er Jahren hätten „Links-
extremisten“ verschickt, und die BG fordert eine Quote für deutsch-
sprachige Musik bei Radiosendern. 

Interessantes Detail: Das Vorwort mitunterschrieben, in dem sich die 
Burschenschafter verpflichten, „Siedlungsraum und Lebensgrundlagen“ 
des angeblich durch „Überfremdung“ bedrohten „deutschen Volkes“ zu 
schützen, hat auch Norbert Weidner. Weidner hatte als Schriftleiter der 
„Burschenschaftlichen Blätter“, die Hinrichtung des Widerstandskämp-
fers Dietrich Bonhoeffer durch das NS-Regime gerechtfertigt, weil Bon-
hoeffer sich „am Kampf gegen Deutschland beteiligt“ habe. Das war 
selbst Hunderten Burschenschaftern zu weit gegangen, die daraufhin in 
einem Offenen Brief Weidners Äußerungen verurteilten. 
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nicht untergegangen. Es gilt […] die positiven und die 
negativen Elemente säuberlich zu trennen. Ohne eine 
abwägende Sicht auf das Dritte Reich wird Deutschland 
mit dem hinsiechenden Neoliberalismus verschwinden.“ 
Im NS-Regime „zukunftsweisende Elemente“ zu sehen 
als einzige Alternative zum Untergang – wer so etwas 
veröffentlicht, scheint es darauf anzulegen, noch inner-
halb der BG einen rechtsaußen-Flügel zu begründen…

-----------

1	 Siehe	dazu	die	Homepage	der	BG:	www.burschenschaftliche-
gemeinschaft.de	sowie	die	„Denkschrift	aus	den	Reihen	der	
Burschenschaftlichen	Gemeinschaft“.

2	 In	der	Ausgabe	8/2011der	„Aula“	schrieb	Fred	Duswald	dazu:	
“Dass	ein	Asiat	kein	Arier	ist,	sieht	jeder	ohne	Nachweis.“	Die	
Burschenschaft	könne	nicht	„glaubhaft	gegen	Umvolkung	
und	Überfremdung“	auftreten,	wenn	„Ausländer	freien	Eintritt“	
erhielten.

3	 Alle	Zitate	aus:	BG	(Hg.),	Denkschrift	aus	den	Reihen	der	
Burschenschaftlichen	Gemeinschaft	in	DB	und	DBÖ,	Wien	
2012.

Dvorak-Stocker und „die zukunftsweisenden  
Elemente“ des NS-Regimes

Dvorak-Stocker hat offenbar kein Problem, mit einem Rechtsaußen-
Korporierten wie Weidner zusammenzuarbeiten und eine Denkschrift 
zu verfassen, die die „Deutsche Burschenschaft“ wieder auf rechts-
extremem Kurs bringen soll, nachdem 2011 und 2012 einige liberale 
Stimmen laut geworden waren.

Da verwundert es nicht mehr, dass die von Dvorak-Stockers Verlags-
gruppe „Ares“ herausgebrachte „Neue Ordnung“ in der Ausgabe 
2/2012 das Tagebuch der Anne Frank als Fälschung bezeichnete und 
in der Ausgabe 3/2012 zu lesen stand: „Es gibt ein vitales Interesse, 
dass sich […] Deutschland nicht wieder aufrappelt – es wären dann 
die beiden Weltkriege vergeblich geführt worden.“ 

Wie das mit dem Aufrappeln funktionieren könnte, davon hat die 
„Neue Ordnung“ ebenfalls eine sehr bezeichnende Vorstellung. In 
der Ausgabe 1/2013 schrieb Hans-Dietrich Sander: „Die zukunftswei-
senden Elemente des Dritten Reiches sind beim Zusammenbruch 

––––––– Der Alpenländische Kulturverband Südmark (AKVS) unter 
seinem Obmann Reinhold Reimann (auch Sängerschaft Gothia) 
bewegt sich seit Jahren im Grenzbereich zwischen Rechtskonser-
vatismus und Rechtsextremismus. Einerseits befasst sich seine 
Publikation „Lot und Waage“ vor allem mit den deutschsprachigen 
Minderheiten in Ost-und Mitteleuropa und enthält zwar nationalisti-
sches Gedankengut und die einschlägige Agitation gegen Political 
Correctness oder die Linke, vermeidet aber offen rechtsextreme 
Aussagen. Andererseits arbeitet der AKVS eng mit der vom „Doku-
mentationsarchiv des österreichischen Widerstands“ (DÖW) als 
eindeutig rechtsextrem eingestuften „Österreichischen Landsmann-
schaft“ zusammen und lädt Rechtsextremisten wie Richard Melisch 
und Walter Marinovic zu Vorträgen ein. 

In der Ausgabe 3/2012 von „Lot und Waage“ bewies der AKVS aller-
dings wieder, wo er allen Schönredereien zum Trotz politisch tat-
sächlich steht: Bei den Buchbesprechungen wurde ein Buch, das 
Jan van Helsing zusammen mit 13 weiteren Autoren herausgebracht 
hatte, doch tatsächlich als „lesenswert“ empfohlen. 

Van Helsing ist ein rechtsesoterischer, verschwörungstheoretischer 
Autor, der antisemitische Hetze und Neonazi-Propaganda verbreitet. 
U.a. behauptet er, die Juden und Jüdinnen würden die Weltherr-
schaft anstreben, wahlweise als „Rasse“, AnbeterInnen Satans oder 
Verbündete von Außerirdischen charakterisiert. Van Helsing bezich-
tigt ein „jüdisches Bankensystem“, den 2. Weltkrieg verursacht zu 
haben und unterstellt den Juden und Jüdinnen, Hitler- Deutschland 
den Krieg erklärt zu haben. Zwei seiner Bücher wurden in Deutsch-
land wegen Volksverhetzung beschlagnahmt. 

Und dieser Hetzautor hat nun ein Buch mitherausgegeben mit dem 
bezeichnenden Titel „politisch unkorrekt. Unbequeme Tatsachen 
und gefährliche Wahrheiten, die man nicht mehr aussprechen darf“. 
Aus der Buchempfehlung des AKVS in „Lot und Waage“: „Mündet 
die Nichtbeachtung der Political Correctness nicht in Repressalien 
[…]? Jan van Helsing zeigt mit 13 Mitautoren quer durch viele Wis-
sensgebiete erschreckend auf, wohin unsere Welt getrieben wird, 

Verein Südmark empfielt antisemitischen Hetzer

worüber aber – ohne Nachteile für die eigene Person 
– nicht gesprochen werden darf. Dies geht über die Mei-
nungsmanipulation der gleichgeschalteten Medien, die 
sich weitgehend in den Händen Weniger befinden, über 
die Frage, ob Hitler den Angriffsplänen der Russen nur 
zuvor gekommen sei […]. Besprochen wird u.a. auch 
die Wachstums- und Klimalüge.“

Ganz geheuer ist die Sache dem AKVS zwar nicht: „Der 
Leser will nicht allem folgen“, bemüht sich „Lot und 
Waage“ noch um eine vorsichtige Distanzierung, aber 
am Schluss heißt es: „[…] denn wenn nur einiges davon 
richtig ist, werden wir gnadenlos manipuliert und diese 
Manipulation wird mit den Mitteln der Political Correct-
ness aufrecht erhalten. Die Welt aus einer anderen Sicht 
– lesenswert!“

Lesenswert – ein Autor, der antisemitischen Wahn und 
esoterische Spinnerei mit den Geschichtslügen der 
Neonazis kombiniert. Wenigstens diese politische Mani-
festation des Vereins Südmark sollte endlich ein Grund 
sein, die Subventionierung dieser Organisation durch 
die Stadt Graz und die Hofierung durch die politischen 
Parteien von FPÖ bis SPÖ einzustellen!  

Jan van Helsing 
vereint Esoterik 
und Propaganda 
auf Neonazi-Niveau.
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Identitäres Pseudorauschen
Oder: peinlich-peinlicher-identitär.

––––––– Seit einigen Monaten hopsen auch in Österreich 
die Identitären, nach Eigendefinition letzten Ritter des 
untergehenden Abendlands durch das Internet. Mit viel 
Selbstverliebtheit und peinlichem Pathos präsentieren 
sie aufgewärmte Stammtischparolen als Rezept gegen 
einen angeblichen drohenden „ethnokulturellen Selbst-
mord“, gegen „Überfremdung“ und die vermeintliche 
„Herrschaft der Political Correctness“.

Leonidas hats vorgemacht oder so ähnlich

In Frankreich fallen seit 2002 der „Bloc Identitaire“ und 
die „Génération Identitaire“ durch martialisch inszenierte 
Kriegserklärungen im Netz und Aktionen wie die Beset-
zung von Moscheen auf. 2012 starteten sich als identitär 
bezeichnende Projekte in Deutschland, teilweise unter 
dem Einfluss der „Sezession“, einer von Götz Kubitschek, 
Karl-Heinz Weißmann und Wolfgang Dvorak-Stocker 
herausgegebenen Zeitung, die sich inhaltlich zwischen 
Rechtskonservatismus und Rechtsextremismus bewegt. 

Im Herbst 2012 schlossen sich auch einige jüngere (und 
ältere) Rechte in Österreich zu identitären Gruppen 
zusammen, bezeichneten sich in einer Mischung aus 
Größenwahn und Wunschdenken als „Bewegung“ und 
bettelten um die Aufmerksamkeit von Medien und Anti-
faschistInnen. Als Vorsitzender in Wien fungiert Alex-
ander Markovics, der sich mit Burschenschaftern, aber 
auch Bekannten aus der Neonaziszene umgibt (letzteres 
mutmaßlich zu Resozialisierungszwecken). In Graz trat 
Patrick Lenart zu Interviews an, den heimatverbundenen 
Alm-Öhi vor der Kamera gab Richard Breitensteiner. 

Als Symbol übernahm die „Identitäre Bewegung Öster-
reichs“ (IBÖ) das „Lambda“, das Zeichen der Krieger 
Spartas – und wer sich jetzt fragt, warum sich jemand, 
der halbwegs bei Verstand ist, ausgerechnet mit einer 
militaristischen, repressiven Sklavenhaltergesellschaft 
identifiziert, wird auf den Herrn Leonidas verwiesen. Der 
sei 480 vor Chr., so die rechtsextreme „Neue Ordnung“ 
(NO 1/2013) über die Identitären, am berühmten Ther-
mopylenpass in „militärischer Selbstaufopferung für 
das Vaterland und den eigenen Kulturraum“ gegen „die 
anrennenden persischen Horden“ den „heldenhaften 
Opfertod“ gestorben. 

Den „anrennenden Horden“ sehen sich die Identitären 
bereits gegenüber, und trotz seitenweisen Erklärungen 
und langatmigen Ausführungen zu ihren Zielen – es 
bleiben die seit Jahrzehnten bekannten Feindbilder der 
rechtsaußen Fraktion, gegen die sie sich aufplustern: 
MigrantInnen, insbesondere jene, die für die „Isla-
misierung“ stehen, der Antifaschismus und die „PC-
Inquisitoren“, die „Ideologie der Gleichmacherei“ und 
„Multi-Kulti“. 

„Our guests are inside and we welcome them. 
We are offering them teas and coffees…“: 
Die Flüchtlinge in der Votivkirche reagierten mit 
Humor auf die zynische Provokation der Identitären.

Der Knigge für RassistInnen

Seit den 80ern Jahren haben auch die, im Vergleich zu ihren französi-
schen KollegInnen, etwas behäbigeren deutschsprachigen Rechtsex-
tremen begriffen, dass die Sprache der Opis und Omis modernisiert 
werden muss. Die neurechte Sprache überträgt das ausgrenzende 
Potential des „Rasse“-Begriffs in kulturalistisches Vokabular und 
beansprucht das Recht auf Apartheit und Nationalismus nicht nur für 
das „eigene“ Volk, sondern gesteht es großzügigerweise allen ande-
ren auch zu. 

Nichts anderes machen die Identitären, und noch etwas haben sie 
abgeschaut: die Berufung auf des Nationalsozialismus unverdächtige 
FaschistInnen. Nein, mit Hitler und Nazis haben Markovics und Co 
nichts zu tun, sie berufen sich lieber auf Armin Mohler, der Faschist 
im Sinne der Falange, wie er sich selbst nannte (Mohler 1994). Der 
alte Le Pen ist kein Bezugspunkt für sie, da muss Guillaume Faye her, 
der vom biologistischen Rassisten zum neurechten Kämpfer „gegen 
den Ethno-Masochismus“ Geläuterte (Faye 1999). Auch diese Form 
der Reinwaschung völkischen Gedankenguts von seinen histori-
schen Verbrechen ist nicht neu – und verfängt nur dort, wo sich noch 
immer nicht herumgesprochen hat, dass Faschismus schon vor den 
Nazis und ohne sie funktionierte und funktioniert, sprich: In Öster-
reich kann kamerad damit punkten, wenn kamerad diese Strategie 
auch noch nach 3 Bier durchhält.

Die Identitären versuchen es zumindest, schließlich haben sie 
Großes vor, wie sie durch das Internet posaunen: „Eine einheitliche 
Verteidigungslinie gegen Islamisierung, Entfremdung, internatio-
nale Finanzdiktatur und kulturellen Selbsthass, gegen Bedrohungen 
von Außen und Innen. Leonidas, Karl Martell und Prinz Eugen sind 
unsere Zeugen! Das Abendland darf und wird nicht fallen!“ 
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Dürfen wir Opfer sein, bitte?

Darum schreiben sie Flugblätter, kleben Pickerl, machen Infostände, 
ab und zu eine Aktion mit Masken und Musik – und sehnen sich 
offenbar dermaßen nach ein bisschen Thermopylenpass-Flair, dass 
Aktionsberichte verfasst werden, an denen PsychotherapeutInnen 
ihre Freude hätten: „Es ist ein kalter und feuchter Novemberabend 
in Wien. Die Universität dämmert unter dem grauen Himmel vor sich 
hin. Langsam löschen die Lichter in ihren Fenstern. An den Mauern 
der Alma Mater drücken sich paar junge Leute entlang. Ihre Nervo-
sität ist offensichtlich. ... Aufgeschreckt zucken sie zusammen: Eine 
Tür fällt irgendwo schwer ins Schloss. Man ist auf feindlichem Ter-
ritorium. … Mit zittrigen Fingern werden Schnipsel verteilt, nervös 
gezischte letzte Anordnungen und dann geht es los….. die Masken 
sind auf, jetzt gibt es ohnehin kein zurück“. 

Das banale, wenn auch unerreichte Ziel dieses Auftritts war zwar 
bloß ein Herumgetanze während des Vortrags eines DÖW-Mitarbei-
ters, aber vielleicht hat ja auch Leonidas mal klein angefangen. Die 
Identitären fühlen sich jedenfalls permanent als Opfer, belauert von 
Linken, die sie mit Workshops, Vorträgen und diversen Faschismus-
Keulen „bedrohen“. Jede Veranstaltung, die sich ihnen widmet, jede 
Demo, die eine Antifa-Gruppe ihretwegen organisiert, ist ihnen einen 
schlechten Schulaufsatz auf ihren Facebook-Seiten wert und bringt 
sie in Stimmung. Um sich richtig verfolgt fühlen zu können, bastelten 
die Identitären sogar ein Plakat unter dem Label der Ironie, auf dem 
sie ihre eigenen Konterfeis mit dem Titel „Zum Abschuss freigege-
ben“ abbildeten. Verpasste Räuber-und Gendarmspiele in der Kind-
heit rächen sich offenbar doch irgendwann…

Es geht noch immer eine Schublade tiefer…

Den Gipfelpunkt an Peinlichkeit lieferte die IBÖ im Februar 2012, als 
Grazer und Wiener Identitäre, ganze neun Exemplare, in die Wiener 
Votivkirche spazierten, die gerade von hungerstreikenden Flücht-
lingen besetzt war, welche um ihre elementaren Menschenrechte 
kämpften. Dort hockten sie sich hin und verkündeten großspurig: 
„Die Besetzung der Votivkirche wird so lange besetzt, bis sie auf-
gelöst oder in eine Moschee verlagert ist.“ Sie stünden hier für den 
letzten „echten Österreicher“, der durch „Masseneinwanderung“ 
bedroht und zum „Fremden im eigenen Land“ geworden sei. 

Die Videoerklärung, die Patrick Lenart abgab und die im Netz kur-
sierte, weckte zwar bei den ZuseherInnen den sofortigen Reflex, dem 
Sprecher einen Gutschein für den nächstbesten Rhetorikkurs in die 
Hand zu drücken, enthielt aber eine – selbst für identitäre Verhält-
nisse – auffallend geschmacklose Mischung aus Unwissenheit und 
Bösartigkeit. Kostprobe: „Wie die Asylanten in der Kirche, fordert er 
[der „letzte“ Österreicher] nun eine menschenwürdige Unterkunft, 
vom Staat bezahlt versteht sich. Er will einen Spa, Whirpool, einen 
Personal-Trainer sowie ausgebildete Hairstylisten. Er verlangt 3 mal 
am Tag eine warme Mahlzeit – wählbar aus 3 verschiedenen Menüs 
+ eine vegetarische Alternative. Internetanschluss und W-Lan sowie 
ein persönlicher PC und ein Tablet für unterwegs…“ 

Armin Wolf veröffentlichte daraufhin das Posting: „Es gibt Gruppen, 

bei denen die einzig relevante Identitätsfrage lautet, ob 
das Idioten oder Arschlöcher sind. Mutmaßlich beides.“ 

Nachdem den Möchtegern-Besetzern (es waren nur 
Männer) nach ein paar Stunden neben den hungerstrei-
kenden Flüchtlingen zu kalt geworden war, verzogen sie 
sich, begleitet von der WEGA, wieder und mussten nun 
vor ihren eigenen Fans rechtfertigen, warum aus dem 
verlustreichen Kampf für eine leere Votivkirche doch 
nichts geworden war. Also reicherten sie ihre im Stakkato 
im Web erscheinenden Berichte um ein paar Bedrohun-
gen für Leib und Leben an: die Caritas-MitarbeiterInnen, 
so die Identitären, hätten ihnen „immer hasserfülltere 
Blicke“ zugeworfen, und die UnterstützerInnen der Refu-
gees vor der Kirche hätten „nach ihrem Blut“ „gegiert“. 
Na bitte, hört sich doch gleich besser an: Die Spartaner, 
die es nur mit Xerxes‘ Heer zu tun hatten, wussten ja gar 
nicht, was Gefahr ist – die hätten es einmal mit Caritas-
MitarbeiterInnen und FlüchtlingshelferInnen aufnehmen 
sollen….

Nix Neues in nationalen Gefilden

In eine ähnliche Mottenkiste voller Klischees langten sie 
für ihre nächste Aktion am 1. Mai in Wien: Eine Person 
mit einer Häupl-Maske und einige als vollverschleierte 
Musliminnen verkleidete BegleiterInnen trabten durch 
die Innenstadt, um – ja erraten – das momentan sicher 
geläufigste rechte Stereotyp zu bedienen, nämlich das 
der angeblich drohenden Islamisierung Österreichs. 

Mensch kann noch so sehr darauf warten: für mehr als 
ein ständiges Wiederkäuen von bekannten Vorurteilen 
und rassistischen Parolen reicht es bei den Identitären 
einfach nicht, egal wie viele Lesekreise sie noch veran-
stalten, egal wie viele Pseudointellektuelle aus dem euro-
päischen rechtsextremen Diskurs sie auch zitieren. Eine 
Buberlpartie eben, die ihr paranoides Weltbild breittritt, 
in Männlichkeitsphantasien schwelgt und in ihre eigenen 
Abschreibübungen verliebt ist…

Womit wir bei der Frage angelangt wären, ob die Iden-
titären eine inhaltliche Analyse überhaupt wert sind 
oder ob nicht Armin Wolf das Wesentliche sehr treffend 
erfasst hat. 

„Mit uns steht und fällt, mit uns lebt und siegt Europa!“ 
behaupten die Identitären auf ihrer Webseite. Ach ja, das 
hat Wolf vergessen: Alle Tassen im eichenen Schrank 
haben sie wirklich nicht.

„Es gibt Gruppen, bei denen die einzig relevante Iden-
titätsfrage lautet, ob das Idioten oder Arschlöcher 
sind. Mutmaßlich beides.“ Armin Wolf über die Iden-
titären nach ihrer Aktion in der Wiener Votivkirche.

Weitere Recherchen zur rechtsextremen Szene 
veröffentlichen wir auf unserem Blog unter der 
Rubrik „Rechtsextremismus dokumentiert“. maydaygraz.wordpress.com
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––––––– Ende 2012 regte sich in Österreich heftiger Wider-
stand gegen die menschenrechtswidrigen Asyl-und 
Fremdengesetze. Das Neue daran: Diesmal waren es die 
Betroffenen selbst, die Geflüchteten, die mit ihren Forde-
rungen an die Öffentlichkeit gingen und mit Demonstratio-
nen, Besetzungen und Hungerstreiks auf ihre verzweifelte 
Situation aufmerksam machten. Wir veröffentlichen an 
dieser Stelle einen Artikel zur Flüchtlingsbewegung in 
Österreich aus „Gài Dào“, dem Magazin der Föderation 
deutschsprachiger Anarchist*innen (FdA-IFA). 

Gài Dào, April 2013, http://fda-ifa.org/

von Carlo L. Negro

+++

Fast ein Jahr lang gehen nun schon geflüchtete Men-
schen in verschiedenen Städten und Ländern der Welt 
auf die Straße, errichten Camps und öffentliche Kund-
gebungsorte und besetzen Gebäude und Plätze um auf 
ihre Situation aufmerksam zu machen, auf ihr Leben als 
Menschen zweiter Klasse.

Das dieses Problem nicht nur Refugees aus Deutsch-
land betrifft zeigen die weiteren Proteste Geflüchteter, 
etwa in Australien, den Niederlanden und eben auch in 
Österreich. Die dortigen Proteste wurden zwar durch 
die gleichzeitig in Deutschland stattfindenden inspiriert, 
fielen aber nicht aus heiterem Himmel. Schon einige 
Monate zuvor sorgte der Fall der sogenannten „Sonder-

„Wir sind keine Betrüger – wir sind Verfolgte”
Zu den Refugee-Protesten in Österreich.

anstalt“, der Saualm, im Bundesstaat Kärnten für einiges 
Aufsehen. Die weitab von jeglicher Zivilisation liegende 
Alm wurde durch miserabelste hygienische Zustände, 
Misshandlungen von Flüchtlingen und einer allgemei-
nen rassistischen Hetze seitens lokaler Politik und Bevöl-
kerung überregional bekannt.

Auch in Österreich haben Geflüchtete mit den selben 
Zuständen zu kämpfen wie in Deutschland und in vielen 
anderen Ländern der EU. Beginnend mit der Lage Öster-
reichs, als europäischer Binnenstaat, was für Refugees 
gemäß des Dublin II Abkommens bedeutet, meist illegal 
die Grenzen zu überqueren und im Anschluss nur mit 
großem Aufwand Identität und Reiseroute verschlei-
ern zu können. Daneben gibt es ähnliche Gesetzge-
bungen, die in der Konsequenz monate- bis jahrelange 
Ungewissheit bei gleichzeitiger Unterbringung in Lagern 
bedeutet. Diese Lager sind oft mehrfach überbelegt und 
in einem hygienisch und strukturell miserablen Zustand. 
Im Zuge des Saualm-Skandals kamen auch verschie-
dene rassistische Praxen von Betreibern und Securitys 
der Unterkünfte, ebenso wie der staatlichen Sicherheits-
kräfte ans Tageslicht. Darüber hinaus herrscht in Öster-
reich eine, mehr als latent rassistische Grundstimmung 
gegenüber Flüchtlingen.

„Wir können so, wie die Lage im Moment in 
Traiskirchen ist, nicht weiterleben.“ 

Die zentrale Erstaufnahmestelle für Geflüchtete befindet 
sich, neben einer weiteren Stelle, im niederösterreichi-
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schen Traiskirchen. Zu Beginn der Proteste war die Einrichtung mit 
ca. 1500 Personen etwa um das vierfache überbelegt. Als Anfang 
November 2012 verschiedene linksradikale und anarchistische Struk-
turen in Wien eine Demonstration, in Solidarität mit dem zeitgleich 
stattfindenenden Hungerstreik von Refugee-Aktivist*innen in Berlin 
vor dem Brandenburger Tor planten, nahmen die Bewohner*innen 
aus Traiskirchen Kontakt auf und machten klar, das sie ihrer Situa-
tion mehr als überdrüssig geworden sind und sie sich den Prote-
sten anschließen möchten. Die Demonstration fand schließlich am 
10.November statt. Knapp 250 Menschen zogen durch die Wiener 
Innenstadt, unter ihnen etwa 100 Insassen der Erstaufnahmestelle. 
Nach der Demonstration war schnell klar, das die Geflüchteten aus 
Traiskirchen den Protest fortsetzen wollen, mit ihren eigenen For-
derungen, die sie kurz darauf in einem 16-Punkte-Papier formulier-
ten. Die Forderungen beinhalteten allgemeine Veränderungen in der 
Asylgesetzgebung, dem Stopp von Abschiebungen, der Beschleuni-
gung von Asylverfahren, aber auch ganz pragmatischen Punkten wie 
der Verbesserung der Lebensumstände in der Aufnahmestelle, oder 
dem Austausch der Dolmetscher*innen, von denen sich die Geflüch-
teten nicht angemessen unterstützt fühlten und die auch teilweise 
durch rassistische Motive falsch bzw. ungenügend übersetzten, was 
mitunter zu einer Ablehnung des Asylantrags führen kann. 

Einige Tage später folgte mit einem Marsch von Traiskirchen nach 
Wien die erste gemeinsam organisierte Protestaktion der Refugees 
und ihrer Supporter*innen. Während die Insassen der Erstaufnah-
mestelle den etwa 35 Kilometer langen Marsch zu Fuß bestritten, 
errichteten Supporter*innen im Sigmund-Freund-Park in Wien die 
Infrastruktur für ein Camp, um im Anschluss als Demonstration an 
der Wiener Stadtgrenze den Refugee-Marsch zu empfangen. Danach 
ging es zurück zum Camp, um dieses gemeinsam zu errichten und 
zu beziehen.

Das Camp war, ähnlich wie auf dem Berliner Oranienplatz, dann auch 
Ausgangspunkt für vielfältige Aktionen in den folgenden Wochen. 
Zahlreiche Demonstrationen etwa zum Sitz des europäischen Flücht-
lingsrates, zum österreichischen Parlament oder dem Innenministe-
rium, sowie Kundgebungen und dezentrale Aktionen in ganz Wien.

Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen

Die offizielle Politik reagierte zunächst mit Ignoranz und wollte die 
aufkommende Protestbewegung offensichtlich aussitzen. Keine 
Gespräche, keine offiziellen Statements seitens der regierenden Par-
teien, mit Ausnahme der FPÖ, der „freiheitlichen“ Rechtspopulisten, 
die dieses Thema natürlich sofort für sich zu nutzen suchten, etwa 
mit einem angekündigten Besuch im Traiskirchener Aufnahmelager, 
um die „vollkommen überzogenen Darstellungen“ des Lagers „rich-
tig zu stellen“. Ansonsten bauten die Oberen wohl auf abreißende 
Motivation und insbesondere den nahenden Winter, denkbar ungün-
stige Voraussetzungen für ein provisorisches Protestcamp.

Auch die Presse nahm das Thema zwar bereitwillig auf, die Bericht-
erstattung zeigte jedoch ein Spiegelbild der rassistischen Grund-
einstellung in Politik und Gesellschaft. Bis auf wenige Ausnahmen 
wurde ein Bild gezeichnet, das auch aus Deutschland bekannt ist: 
Flüchtlinge die nur aus Gier und nicht aufgrund realer Bedrohung 
nach Europa strömen, sowieso behandelt werden „wie die Könige“ 
und sich dann noch erdreisten sich über ihre Lebensbedingungen zu 
beschweren. Die Supporter*innen wurden schnell zu linken Chaoten 
abgestempelt, die die Geflüchteten für ihre eigenen, vollkommen 
anderen, politischen Ziele zu instrumentalisieren versuchen.

Dennoch ließen sich die Geflüchteten und die Supporter*innen nicht 

davon abhalten, den gerade begonnen Kampf weiter 
zu führen. Den ganzen Dezember hindurch setzten sie 
den Protest mit vielfältigen Aktionen fort. Gleichzeitig 
nahm die Repression seitens der Sicherheitskräfte zu. 
Immer häufiger kam es zu Polizeikontrollen im und um 
das Camp, was einige Refugees schlussendlich dazu 
veranlasste, am 18.Dezember in der angrenzenden 
Votivkirche Schutz zu suchen. Die Besetzung der Kirche 
brachte zunächst enorme, mediale Aufmerksamkeit 
und bewirkte die Gründung eines Runden Tisches mit 
Vertreter*innen der zuständigen Ministerien und der 
Caritas, die sich um die Versorgung der Geflüchteten in 
der Kirche kümmerte.

Die kurze Hoffnung auf spürbare Veränderungen wurde 
aber schnell enttäuscht. Die Regierungsvertreter*innen 
rangen sich erwartungsgemäß nur vage Versprechun-
gen und einige winzige Zugeständnisse ab, meilenweit 
entfernt von den Forderungen der Refugees. Am Tag 
darauf traten als Reaktion einige der Aktivist*innen in 
der Votivkirche in einen unbefristeten Hungerstreik, 
um deutlich zu machen, wie elementar ihre Forderun-
gen sind und wie entschlossen sie diese durchzusetzen 
gedenken.

Der Hungerstreik und die steigende Solidarität gegen-
über des Kampfes zeigten der Regierung, das sich die 
Refugees und ihre Supporter*innen offensichtlich nicht 
durch Hinhaltetaktiken und Minusgrade abwimmeln 
ließen. Daraufhin folgte am 28.Dezember in einer Nacht- 
und Nebelaktion die gewaltsame Räumung des Camps 
im Sigmund-Freund-Park. In den frühen Morgenstunden 
umstellten knapp 200 Polizist*innen das Camp und for-
derten in einer, nur auf deutsch vorgetragenen Ansage, 
die Anwesenden auf innerhalb von 5 Minuten das 
Gelände zu räumen. Rechtliche Grundlage der Räumung 
war ein Verstoß gegen eine Campierverordnung aus 
dem Jahr 1985. Alle Anwesenden wurden fotografiert, 
während Bauarbeiter und Sicherheitskräfte begannen 
das Camp, sowie das gesamte Inventar auf Schutttrans-
porter zu laden. Die Campbewohner*innen erhielten kei-
nerlei Möglichkeit Infrastruktur oder persönliche Dinge 
zu sichern. Als Reaktion auf die Räumung demonstrier-
ten am darauf folgenden Tag über 1000 Menschen gegen 
den Polizeieinsatz und in Solidarität mit dem Kampf der 
Geflüchteten. Weitere Solidaritätsdemonstrationen und 
Kundgebungen fanden in Berlin, München und Salzburg 
statt.

Der Beginn des neuen Jahres sollte zeigen, dass die Räu-
mung des Camps eine Niederlage, aber nicht das Ende 
der gerade aufgekommenen Bewegung sein sollte. Wie 
bisher fanden vielfältige Aktionen statt und mehrere Per-
sonen des öffentlichen Lebens solidarisierten sich mit 
Erklärungen oder durch Besuche in der Votivkirche mit 
dem Anliegen der Geflüchteten.

Die Reaktion von staatlicher Seite erfolgte dann wie-
derum durch Repression. Am 12.Januar drangen Polizei-
kräfte in einen, von Studierenden genutzten Raum der 
Universität Wien ein, in dem sich auch einige Refugees 
aufhielten. Mit der Begründung den „rechtlichen Status“ 
der Geflüchteten zu prüfen, wurden die Personalien 
aller Anwesenden festgestellt und schlussendlich vier 
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von ihnen in Abschiebehaft genommen. Gezielte Ver-
haftungen dieser Art fanden auch in den kommenden 
Wochen statt, in dem immer wieder Geflüchtete – ins-
besondere von der Staatsmacht ausgemachte „zentrale 
Figuren“ des Protestes – verhaftet und in Abschiebehaft 
verbracht wurden. Auf jede dieser Verhaftungen folg-
ten Solidaritätsdemonstrationen, Kundgebungen und 
weitere Aktionen, sowohl in Wien, als auch in anderen 
österreichischen Städten und darüber hinaus.

Eine neue Etappe des Protestes?

Am 8.März entschieden sich die Geflüchteten aus der 
Votivkirche in ein ehemaliges Servitenkloster umzuzie-
hen. Vorausgegangen war ein Angebot des zuständigen 
Kardinals Schönborn und intensive Gespräche zwischen 
den Flüchtlingen, Unterstützer*innen und Vertretern der 
Erzdiözese. Der neue Standort bietet den Aktivist*innen 
in mehrfacher Hinsicht Vorteile. Zum einen wird das Klo-
ster als offizielle Flüchtlingsunterkunft geführt, bei der 
alle Bewohner*innen gemeldet sind und somit einige 
Begründungen, die in den vorherigen Monaten zu den 

genannten Verhaftungen geführt haben, wegfallen. Darüber hinaus 
bietet das Gebäude eine richtige Infrastruktur, wie private Räume 
und darüber hinaus öffentliche Räumlichkeiten für Diskussionsrun-
den, Deutschkurse oder Kulturveranstaltungen. Von vornherein 
war die aktive Mit- und Selbstbestimmung ein zentraler Punkt. Die 
Geflüchteten werden, laut Presseerklärung, „bei der Gestaltung ihres 
Lebensraums selbst Verantwortung übernehmen, so ist geplant, 
dass die Flüchtlinge bei der Renovierung aktiv mitwirken, die Küche 
mitbetreiben etc.“

Die Realität wirkt nach den ersten Tagen in der neuen Unterkunft 
leider ernüchternd. Die Caritas als Hauptverantwortliche, hat ihre 
eigenen Vorstellungen eines selbstverwalteten Flüchtlingsheims und 
pocht durch die Hausordnung und andere Bestimmungen auf Ver-
hältnisse, die vielen Refugees nur allzu bekannt sein dürften. Regle-
mentierte Besuchszeiten, Anwesenheitskontrollen und nur zögerliche 
Bereitschaft weitere Räume, die dringend notwendig wären bereit zu 
stellen, sorgten bereits für ersten Unmut, der sich am 13. März in 
einem Sitzstreik im Hof des Klosters entlud. Es bleibt abzuwarten ob 
dieser Schritt eine wirklich neue Etappe des Protestes bedeutet, oder 
schlussendlich nur einen weiteren Grund schafft ihn umso vehemen-
ter fortzusetzen.

Refugee Solidarity Graz
 
–––––––  Am 22. Februar 2013 fand in Graz eine Demon-
stration „in Solidarität mit der Flüchtlingsbewegung in 
Wien und weltweit“ statt, die von „Refugee Solidarity 
Graz“ – einem losen Bündnis Grazer NGOs, autonomer 
Gruppierungen und engagierter Einzelpersonen – initi-
iert wurde. Die Forderungen lauteten:

Solidarität mit der Flüchtlingsbewegung! 
Schluss mit der Repression! 
Zugang zum Arbeitsmarkt für Asylwerber*innen!

Es nahmen circa 200–300 Personen teil – ein Großteil 
davon waren Jugendliche unterschiedlichster Her-
kunft – Geflüchtete, die die menschenunwürdige und 
repressive Praxis, der Asylwerber*innen ausgesetzt 
sind, selbst erfahren müssen.

Die Demonstration startete am Grazer Hauptplatz 
und zog begleitet von Sprechchören:“No Border, No 
Nation, Stop Deportation“, „We demand our rights“ 
und „Say it loud, say it clear – refugees are welcome 
here“ und Transparenten „kein Mensch ist illegal“ und 
„Gleiche Rechte für alle“ durch die Innenstadt, um vor 
dem PAZ (Polizeianhaltezentrum) Paulustor zu halten, 
wo sich Menschen in Schubhaft befinden. Hier gab es 
einen Redebeitrag von einem Aktivisten und Betroffe-
nen aus dem Refugee Solidarity Camp Vienna, der aus 
Wien angereist war, um die Demo zu unterstützen. Der 
Demozug setzte seinen Weg über den Freiheitsplatz fort 
und machte vor dem Sitz der steirischen Landesregie-
rung halt. In einer Rede ging es um einen Protestbrief, 
der von Refugee Solidarity Graz an Verantwortliche 

der steiermärkischen Landesregierung gesandt worden war um 
auf die Verantwortung der steirischen Politik für Missstände im 
Umgang mit Asylwerber*innen aufmerksam zu machen.

Die Demo zog weiter über die Burggasse, den Tummelplatz und 
die Herrengasse zurück zum Hauptplatz, wo bei der Abschluss-
kundgebung Betroffene und Vertreter*innen von Grazer NGOs zu 
Wort kamen.

In diesen abschließenden Redebeiträgen wurde der Zugang zum 
Arbeitsmarkt für Asylwerber*innen gefordert und auf die Situa-
tion weiblicher Geflüchteter aufmerksam gemacht, die oft zusätz-
lich sexueller Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt sind.

Neben den vielen Unterstützer*innen, die zur Demo kamen und 
sich solidarisch zeigten, war ein wichtiger Hintergrund, dass – 
wie auch bei den Protesten in Wien und europaweit – Betroffene 
selbst auf die Straße gingen, um selbstbewusst ihre Rechte ein-
zufordern – als etwas, das ihnen zusteht, und nicht als etwas, das 
gnadenhalber gewährt wird.
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–––––––  Die Opposition sprach von einem Putsch. Kritik hagelte es 
auch aus anderen Staaten der EU. Die ungarische Regierung wurde 
zur Wahrung der „demokratischen Idee einer Wertgemeinschaft 
Europäische Union“ aufgefordert. 

Doch menschenrechtswidrig und problematisch sind nicht nur die 
einzelnen Bestimmungen, die jetzt Gegenstand der Kritik waren, 
mindestens so verhängnisvoll ist die Präambel zur neuen Verfas-
sung, genannt Grundgesetz, die bereits Anfang 2012 beschlossen 
wurde. 

In dieser Präambel wird die aktuelle Auffassung der Regierung von 
Volk, Nation und Kultur offensichtlich. Während die „magyarische 
Nation“ als ethnisch-kulturell definierte Kulturnation verstanden 
wird, welche die „Verantwortung für alle Ungarn“ (also auch die 
nicht im Staatsgebiet lebenden Ungar_innen) übernimmt, werden 
die in Ungarn lebenden Minderheiten nicht als Teil der „ungari-
schen Nation“ gesehen. Aus dieser Perspektive werden die Mitglie-
der des „Volkes“ durch Personengruppen bestimmt, welche durch 
kulturelle und biologische Abstammung miteinander verbunden 
sind. Europa wird als Raum homogener Volkseinheiten dargestellt, 
die in räumlicher Trennung nebeneinander existieren sollen. Die 
nationale Kultur ist demnach eine völkische, worauf Slogans wie 
„Deutschland den Deutschen“, „Polen den Polen“ und „Ungarn den 
Magyaren“ beruhen. In der Forschung wird diese Position als Eth-
nopluralismus oder Neorassismus bezeichnet.

Im Ethnopluralismus gibt es kein selbstständiges Individuum, 
der Mensch wird nur als Teil einer ganz bestimmten kulturellen 
Gemeinschaft wahrgenommen, welche als homogen und in ihrem 
Wesen als unveränderlich dargestellt wird. Persönliche Freiheiten 
haben hintangestellt zu werden, vordergründig zählt das natio-
nale Kollektiv. Die Präambel des ungarischen Grundgesetzes steht 
somit im Widerspruch zum Pluralismus und zur Universalität der 
Menschenrechte. 

Auf demokratischem Weg ins autoritäre System
Am 11.März 2013 verabschiedete die ungarische Regierung die nunmehr vierte 
Verfassungsänderung binnen eineinhalb Jahren. In dieser Verfassungsnovelle wurde 
eine Anzahl von Bestimmungen in die Verfassung geschrieben, welche in den 
vergangenen Monaten vom Verfassungsgericht gekippt wurden. 

Die Sakralisierung Ungarns

In der Präambel ist weiters von einem „nationalem Glau-
bensbekenntnis“ die Rede und davon, dass die „Heilige 
Krone“ die Kontinuität mit der früheren „historischen 
Verfassung“ und die „Einheit der Nation“ symbolisiert. 
Weiters heißt es darin: „Wir rechnen die Wiederher-
stellung der am 19. März 1944 verlorenen staatlichen 
Selbstbestimmung unserer Heimat ab dem 2. Mai 1990, 
dem Datum der Konstituierung der ersten frei gewählten 
Volksvertretung. Diesen Tag betrachten wir als Anfang 
der neuen Demokratie und verfassungsmäßigen Ord-
nung unserer Heimat.“ Dahingehend werden sämtliche 
Verfassungen, welche zwischen 1944 und 1990 entstan-
den sind, verworfen. Ungarns Rechtskontinuität sei also 
1944 mit der Besetzung durch Deutschland unterbro-
chen worden und Ungarn, so wird propagiert, eigentlich 
bis 1990 ein besetztes und damit „fremdbestimmtes“ 
Land gewesen. Nicht ausgeschlossen wird demnach 
die nationalistische, antisemitische Diktatur Horthys zwi-
schen 1920 und 1944.

Umgehung des Verfassungsgerichts

In die Verfassungsnovelle vom März 2013 wurden nun 
vor allem jene Punkte aufgenommen, welche zuvor vom 
Verfassungsgericht beanstandet wurden. So ist es bei-
spielsweise Obdachlosen nicht mehr erlaubt, sich an 
öffentlichen Plätzen aufzuhalten, zuwiderhandeln kann 
strafrechtlich verfolgt werden. Die rechtskonservative 
Regierung, welche ihre Feindschaft gegenüber Armen 
und Obdachlosen (in der ungarischen Gesellschaft eng 
mit Antiziganismus verbunden) schon in der politischen 
und administrativen Praxis verankert hat, hat diese damit 
nun auch in den Verfassungsrang gehoben.

Der traditionelle, patriarchale Begriff von Familie, aus 
welchem Unverheiratete, Kinderlose und gleichge-
schlechtliche Partnerschaften ausgeschlossen sind, 
bekam ebenfalls Verfassungsrang. Eine Familie besteht 
demnach aus Vater, Mutter, Kindern oder andernfalls 
einem Elternteil mit Kind(ern). 

Des weiteren wird der Paragraph des Mediengeset-
zes über den „Schutz der Mehrheit“ verschärft. Straf-
bar macht sich nun, wer die „Würde der magyarischen 
Nation verletzt“. Dieser Vorschlag wurde übrigens von 
Katalin Szili, Präsidentin der „Sozialen Union“ propa-
giert, was erneut zeigt, das sich die völkische Ideologie 
in der ungarischen Politik nicht auf die rechten Regie-
rungsparteien beschränkt.

Student_innen werden dazu verpflichtet, nach ihrem 
Hochschulabschluss das Doppelte ihrer Studienzeit im 

Proteste in Ungarn gegen die autoritären Maßnahmen  
der Regierung.
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Inland zu arbeiten – ein grober Verstoß gegen die von 
der EU garantierte Freizügigkeit, vordergründig, um die 
Abwanderung von Fachkräften und Akademiker_innen 
zu begrenzen.Um diese autoritären Bestimmungen abzu-
sichern, wird schließlich dem Verfassungsgericht unter-
sagt, seine bisherigen Rechtssprüche für künftige Urteile 
heranzuziehen und Gesetze inhaltlich zu überprüfen.

EU-Parlament legte Bericht über Lage der 
Grundrechte in Ungarn vor 

Einen Berichtsentwurf zur Lage der Grundrechte in 

Ungarn legte der Innenausschuss des Europäischen Parlaments 
Anfang Mai vor. Darin werden Beanstandungen zum Rechtsstaats 
– und Demokratieabbau aufgelistet und den Bekenntnissen der EU 
zu den Grundwerten gegenübergestellt. Der Bericht schließt mit der 
Empfehlung, die wesentlichen Punkte der Verfassungsänderung in 
Ungarn zurückzunehmen, da dadurch ein Verfahren auf Grundlage 
von Artikel 7 des EU-Vertrages vermieden werden könnte. 

Doch unbeeindruckt von den Reaktionen der EU, begleitet vom Bei-
fall der extremen Rechten Europas und auf formal demokratischem 
Weg setzt sich die Umwandlung Ungarns in ein nationalkonservati-
ves, autoritäres System fort. 

––––––– Immer noch aktuell: Regionalgeld-Konzepte 
als angebliche Alternative zu einer als bedrohlich oder 
zerstörerisch empfundenen kapitalistischen Wirtschafts-
form. Das Problem dabei ist, dass an einem Regional-
geld nichts „alternativ“, sondern dass es im Gegenteil 
mit Ausbeutung und Neoliberalismus gut vereinbar ist. 
Zudem stehen hinter diesen Konzepten oft bedenkliche 
ideologische Ansätze. Wir drucken daher den folgenden 
Artikel ab, der sich bereits vor einigen Jahren kritisch 
mit der Schwundgeld-Euphorie befasste.

Dem globalen Kapitalismus zu entkommen ist ein 
Wunsch, der wie es scheint heute mehr denn je gehegt 
wird. Manche versuchen es mit der Abschottung und 
Bewahrung der eigenen Wirtschaft – oft als Lebensweise, 
Identität, Kultur getarnt. Andere sehnen sich nach über-
schaubaren Verhältnissen, in denen alles im Lot ist, was 
auch immer darunter verstanden wird. Oder mensch will 
den ungebändigten Kapitalismus zähmen oder Nischen 
abseits der weltumspannenden Finanzströme schaffen.

Den „Antikapitalismus“ letzterer Art demonstrierten 
SchülerInnen der Freien Waldorfschule Graz, die 2005 
ein Regionalgeldprojekt initiierten. Ihre Intention: Mit-
tels einer eigenen Währung, dem „Styrrion“, regionale, 
„nachhaltig wirtschaftende“ Betriebe vom globalen Wirt-
schaftssystem zu lösen oder zumindest unabhängiger 
zu machen. Der Styrrion wurde von partizipierenden 
Betrieben als Gutschein akzeptiert mit der Besonder-
heit, dass er – wird er nicht ausgegeben – nach einem 
halben Jahr ungültig wird bzw. fünf Prozent seines 
Werts verliert. Damit sollte die rasche Ausgabe des 
Styrrion gesichert werden, um so einen regionalen 
Wirtschaftskreislauf anzukurbeln, andererseits wurden 
damit das Projekt und gemeinnützige Vereine gefördert. 
Da der Styrrion wie jeder andere Gutschein mit seinem 
Gegenwert in Euro gedeckt sein muss, verfallen diese 
fünf Prozent in ihrer Form als Euro nicht. Die beteiligten 
KonsumentInnen konnten hier einen Verein bestimmen, 
dem diese als Spende zukommt. Laut der Styrrion-Mit-
gliederbroschüre standen drei Vereine zur Auswahl: Die 

Sackgasse Schwundgeld
Die Angst vor der großen weiten Welt hat in der Steiermark ein neues Ventil gefunden: 
Regionalgeld. Zeit, dem Konzept auf den Zahn zu fühlen. 

Freie Waldorfschule Graz, Waldorfkindergärten Graz und die Karl-
schubert Schule Graz.1 Ansonsten springt für die KonsumentInnen 
nichts heraus als ein Lob ihrer freiwilligen Selbstbeschneidung: „Sie 
sind die bewussten und verlässlichen Glieder im neu entstehenden 
Wirtschaftskreislauf.“ Und so bot der Styrrion gutes Gewissen gegen 
Bares, aber nicht viel mehr.2

„Antikapitalistisches“ Märchen

Regionalwährungen wie der Styrrion basieren auf der sogenannten 
Freiwirtschaftslehre des deutsch-argentinischen Kaufmanns Silvio 
Gesell (1862 – 1930). Sein Ansatz lautet, dass Geld zu horten schlecht 
für die Wirtschaft ist, weil es damit ihrem Kreislauf entzogen und in 
arbeitsfreies Einkommen (Zins) verwandelt wird. Dieses „antikapitali-
stische“ Märchen geht davon aus, dass alles gute wäre, so lange nur 
das Geld im Umlauf bliebe, indem die Zinsen durch Hortungsgebüh-
ren und Umlaufsicherungsgebühren ersetzt werden.3 Auch heute 
meinen seine AnhängerInnen, dass die negativen Auswirkungen des 
Kapitalismus wie Umweltbelastung und Arbeitslosigkeit allein auf 
Zinsen beruhen und verkennen dabei, dass diese Teil der Produk-
tionsbedingungen des kapitalistischen Systems sind. Gerade diese 
Bedingungen wie Arbeits- und Verwertungszwang greifen sie eben 
nicht an, sondern sehen vielmehr darin die Basis ihres Systems. 
Auch in Gesells Logik hat der Produzent4 möglichst kostengünstig 
und effizient zu produzieren, um sich gegen seine Konkurrenz zu 
behaupten. Die angebliche „Nachhaltigkeit“ wurde erst von späteren 
BefürworterInnen wie Margrit Kennedy eingeführt.

Diese Trennung in Produktionskapital und Finanzkapital ist nicht nur 
fragwürdig, sondern auch mit einem strukturellen Antisemitismus 
verbunden. Das heißt nicht, dass Schwundgeldinitiativen tatsächlich 
antisemitisch wären, sondern vielmehr außer Acht lassen, dass ihre 
Zweiteilung ein negatives Image des Fremden indirekt kolportieren: 
Das eigene gute nationale Kapital gegen das böse internationale.5

Sehen sich die GesellianerInnen der Region verpflichtet, trifft sich ihr 
Gedankengut in anderen Bereichen mit ihrem neoliberalen Gegen-
stück. Sowohl im Neoliberalismus als auch in der „Natürlichen 
Wirtschaftsordnung“ Gesells findet sich ein Bekenntnis zum schran-
kenlosen Wettbewerb, in dem sich nur die Starken durchsetzen 
sollen, und damit eine einhergehende Kritik an der Verzerrung des 
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––––––– Unregelmäßige Kolumne zu den Ein- und Ausfällen von 
Sheriff Eustacchio

Manche hatten gehofft, dass er das Wunder „Grüne Welle“ bewir-
ken wird, die anderen befürchtet, dass er eigenhändig Reißnägel 
in der Herrengasse streuen würde. Doch weit gefehlt. Der frischge-
backene Verkehrsstadtrat Eustacchio hat alle überrascht und sein 
beispielloser Sensationscoup wird wohl in die Annalen der Stadt 
eingehen:

Ab 20 Uhr darf in Bussen nur mehr vorne eingestiegen werden.

„Das“, fragt man_frau sich, „soll‘s gewesen sein? Statt Taktverdich-
tung, Netzausbau, günstiger Tarife...“ „Kleingeist!“ ist die Kolum-
nistin versucht, zu antworten. Denn diese neue Regelung, klärt uns 
eine Broschüre der Graz Linien, auf, ist die ultimative Initative für 
Sicherheit und Sauberkeit! Der „persönliche Kontakt mit den Fah-
rerInnen bei Fragen“ führt zu „noch mehr Sicherheit“. Alles klar? 
Alles klar: Law-and-Order-Augenauswischerei ist das einzige, was 

für Sheriff Eustacchio zählt. Auch im Bus – und die Bus-
fahrerInnen werden schon dafür sorgen. Denn neben 
dem Lenken der Busse und der Ausgabe der Fahrkar-
ten sollen sie auch noch „intensivierten persönlichen 
Kontakt“ zu den Fahrgäst_innen halten, an „Beißkorb-
pflichten besser erinnern“ et cetera.

Schon mal jemand die Arbeiter_innen hinterm Steuer 
gefragt, was sie von Eustacchios Erguss halten?

Eustacchios Ergüsse 

Wettbewerbs durch den staatlichen Überbau. Zumindest ist beiden 
egal, welcher ethnischer Herkunft diese Starken sind, andererseits 
tritt hier an die Stelle klassisch rassistischer Auslese eine soziale, die 
sich nicht weniger gegen die als schwach definierten richtet. Genau 
wie Gesell einst fordert der neoliberale Diskurs von heute den star-
ken Einzelkämpfer und fördert die Ablehnung jener, die unter die 
Räder des Systems kommen: Arbeitslose, Alte, Behinderte.

Regionalwirtschaft fördern?

Dass Regionalwährungen dazu dienen, die regionalen Strukturen zu 
fördern, mag zwar schön und gut klingen. Aber mit einem genaue-
ren Blick auf die Funktionsweise dieses Systems lässt sich zeigen, 
wie obsolet das ganze eigentlich ist. Regionalwährungen sind Gut-

scheine, deren Gegenwert in Euro gedeckt ist. Dieses 
Geld befindet sich auf einem Bankkonto, wodurch die 
BetreiberInnen ihrem Ziel, es dem „globalen Finanz-
kapital“ zu entziehen nicht näher kommen. So zirkulie-
ren die Styrrions in der Region, während andererseits 
ihre Deckung in Euro noch immer im „bösen“ globalen 
Finanzmarkt zirkulieren kann. Sicherlich ist es vernünftig, 
im Sinne eines nachhaltigen Umgangs mit der Umwelt 
auf regionale Produkte zu setzen. Aber das ganze kann 
mensch viel pragmatischer bewerkstelligen, ohne die 
fragwürdigen Ideologien eines Silvio Gesell und Rudolf 
Steiner.

-----------

1	 Siehe	die	Mitgliederbroschüre	auf	www.styrrion.at
2	 Hinzu	kommt	noch	die	geforderte	Selbstbeschränkung	
der	arbeitenden	Menschen.	Im	Neoliberalismus	heißt	das	
Senkung	der	Lohnnebenkosten	oder	Selbstbehalte	in	der	
Versicherung	usw.	Regionalgeld-Initiativen	hingegen	zielen	
darauf	ab,	dass	mensch	nur	bei	den	beteiligten	Betrieben	
sein/ihr	Geld	ausgeben	darf.	So	machen	sie	die	Konsumen-
tInnen	allein	für	das	Wohl	der	„Region“	verantwortlich.

3	 Mit	Gesells	Ansätzen	verwandt	sind	auch	jene	Rudolf	
Steiners,	des	Gründers	der	Waldorfschulen	und	der	
Anthroposophie.	Eine	knappe	kritische	Betrachtung	von	
Steiner	findet	sich	u.a.	in	Claudia	Barth:	Über	alles	in	der	
Welt	–	Esoterik	und	Leitkultur.	Eine	Einführung	in	die	Kritik	
irrationaler	Welterklärungen.	Aschaffenburg	2003.

4	 Männliche	Form	ist	beabsichtigt,	da	nach	Gesell	die	Frauen	
allein	Einkommen	nach	Zahl	ihrer	Kinder	erhalten	sollen.

5	 Es	ist	auch	kein	Wunder,	dass	diese	Ansätze	deshalb	immer	
wieder	Anklang	bei	Rechtsextremen	finden.	Deren	Forderung	
der	Brechung	der	Zinsknechtschaft	teilt	sich	eine	ideologi-
sche	Basis	mit	den	Lehren	Gesells.

Die seltsamen Blüten der Regionalgeldinitiativen.
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mayday SpendenkontoDu findest es gut, dass es den enterhaken gibt?
Mit einer Spende oder einem Abo hilfst Du mit
weitere Ausgaben zu finanzieren!



–––––––  Ausgerechnet am 8. Mai, dem Tag der Befrei-
ung vom NS-Regime, hielt ein Rechtsextremist auf Einla-
dung des „Rings Freiheitlicher Studenten“ einen Vortrag 
an der Uni Graz. Oder besser: sollte halten. Denn im 
Gegensatz zur Unileitung waren zahlreiche Antifaschist_
innen nicht bereit, diese Provokation hinzunehmen.

Wolfgang Caspart, Öffentlichkeitsbeauftragter der Frei-
heitlichen Akademikerverbände, publiziert regelmäßig in 
rechtsextremen Zeitungen wie in der „Aula“, in „fakten“ 
oder in „Zur Zeit“. 2007 veröffentlichte er einen Brief mit 
rassistischen Hetztiraden, der die Aufmerksamkeit der 
„Deutschen Stimme“, der Zeitung der NPD, erregte. 

Begeistert zitierten die deutschen Neonazis aus dem 
Schreiben: „Unseren Lebensstandard erhalten die 
Immigrantenmassen schon gar nicht, sondern sind 
Nettoempfänger im Sozialhaushalt (kosten mehr als 
sie bringen), beschneiden also aufs gröbste unseren 
Lebensstandard (u. a. bei Birg nachzulesen). Aus Sozial-
touristen werden Sie nie ,Kulturdeutsche‘ machen oder 
ihre Kinder dazu erziehen können. Sie kamen nicht zu 
uns, um unser Wohlleben zu finanzieren, sondern um 
unsere Sozialstandards zu lukrieren. Wenn wir nichts 
dagegen unternehmen, hört der Zustrom erst auf, wenn 
wir ein Drittes-Welt-Niveau wie in den Herkunftsländern 
unserer ,Asylanten‘ erreicht haben – dann ist es aber 
auch demographisch zu spät, weil wir dann eine Min-
derheit im eigenen Land geworden sind und von den 
anderen aufgesogen und assimiliert werden.“ Die „zu 
uns kommenden Afro-Asiaten“ würden „hemmungslos 
auf Kosten“ ihrer „Gastgeber“ leben, „mit frecher Stirn, 
ermuntert durch ein regelrechtes Sozialgewerbe von 
linken Sozialbetreuern.“ Es handle sich dabei eben um 
„afro-asiatische Sozialtouristen“, und als Höhepunkt 
bezeichnete Caspart Migrant_innen als „Auswurf der 
Welt“. Er forderte eine „harte Politik“, denn: „Noch ist es 
möglich, die ungebetenen Gäste loszuwerden […]“

Diesen Rechtsextremen lud der „Ring Freiheitlicher Stu-
denten“ (RFS) am 8.Mai an die Uni Graz zum Thema 
„Marxismus: Zwischen Ideologie und Verbrechen“. 
Obwohl die ÖH im Vorfeld auf die Aussagen Casparts 
hingewiesen und daher die Absage des Vortrags verlangt 
hatte, sah die Leitung der Universität Graz keinen Grund, 
ihre Räumlichkeiten nicht zur Verfügung zu stellen. Zum 
Glück sahen das antifaschistische Aktivist_innen etwas 
anders: 

Die ÖH Uni Graz rief zu einer Gegenkundgebung auf 
und organisierte eine Diskussion zum Thema „Anti-
marxismus als Teil der nationalsozialistischen Weltan-
schauung“, an der auch Historiker_innen der Uni Graz 
teilnahmen. Dabei bezeichneten die Lehrenden das 
Vorgehen des RFS ausgerechnet an diesem Datum als 
Beispiel einer Schuldabwehr und wiesen auf den antise-
mitisch konnotierten Antimarxismus der Nazis hin.

Während vor dem Unigebäude diskutiert wurde, prote-
stierten drinnen etwa 100 antifaschistische Demonstran-

tInnen mit direkten Aktionen gegen die Veranstaltung. Der RFS hatte 
den Vortrag kurz zuvor vom Hauptgebäude ins Resowi verlegt, damit 
aber nur erreicht, dass die eigenen Fans ratlos herumirrten und sich 
im Nachhinein bitter auf Facebook über die Verlegung beklagten. Die 
Demonstrant_innen hatten hingegen kein Problem, die Veranstal-
tung zu finden. Auf den Stufen vor dem Hörsaal wurde ein Trans-
parent mit der Aufschrift „Kein Herz für Kellernazis“ entrollt. Die von 
der Universität angestellten Securitys begannen daraufhin sogleich, 
die vordersten Demonstrant_innen abzudrängen, doch nach einiger 
Zeit gelang es einer ganzen Gruppe von Leuten in den Hörsaal zu 
gelangen, sich in den hinteren Reihen niederzulassen und Parolen 
zu skandieren. Die Securities verloren aber nicht nur die Kontrolle 
über den Eingang, sondern auch über sich selbst: Ein Demonstrant 
wurde ohne ersichtlichen Grund von einem der Securitys in den Hör-
saal gezogen, und grob auf dem Boden fixiert. Nur mit Mühe konnte 
der Saalschützer zum Beenden dieses Übergriffs bewegt werden. 
Die Aktivist_innen riefen weiterhin Parolen, so dass an einen Beginn 
des Vortrags nicht zu denken war. Letztendlich entschied die Uni 
offenbar, die Polizei zu rufen. Kurz bevor die Beamt_innen eintrafen, 
wurden zwei weitere Demonstrant_innen von den Securitys auf den 
Boden gezogen und festgehalten, teilweise so gewaltsam, dass sie 
kaum noch Luft bekamen.

Nach Eintreffen der Polizei warf der RFS den Aktivist_innen vor, sie 
hätten Sicherheitskräfte tätlich attackiert und verletzt und wiesen ihre 
Videoaufnahmen vor. Pech für den RFS: Die Filmaufnahmen waren 
wohl alles anderes als belastend für die Demonstrant_innen, denn 
nachdem die Polizei sie gesehen hatte, wurden nicht einmal Persona-
lien aufgenommen. Indessen war die Veranstaltung schon über eine 
Stunde überfällig und die Hälfte der ohnehin recht spärlichen Inter-
essent_innen hatte den Hörsaal bereits wieder verlassen. Schließ-
lich begann Caspart doch noch zu sprechen, für etwa 20-30 Minuten, 
nicht ohne ständig von Zwischenrufen, Gelächter oder kritischen 
Fragen gestört zu werden.

Am nächsten Tag versuchte der RFS das Opfer zu spielen und jam-
merte, es sei nicht einmal mehr möglich, einen marxismus-kritischen 
Vortrag zu halten. Dass es dabei um einen offenen Rassisten gegan-
gen war, der Menschen als „Auswurf“ bezeichnet, verschwiegen 
die freiheitlichen und rechten Presseaussendungen. Der Ablauf der 
Ereignisse wurde wie immer gänzlich verdreht: Nicht die Securities 
hätten Gewalt angewandt, sondern die Demonstrant_innen. Gleich 
zwei Peinlichkeiten verschwieg der RFS seinen Fans: Dass der Vor-
trag nur sehr eingeschränkt möglich gewesen war und dass ihre Ver-
suche, die Demonstrant_innen als Gewalttäter_innen hinzustellen, 
nicht einmal bei der Polizei gefruchtet hatten. Aber wahrscheinlich 
wird der RFS noch herausfinden, dass auch ihre Kameras, die partout 
nichts Belastendes aufgenommen hatten, Teil eines linksradikalen 
Komplotts sind…

Uni Graz: Rechts-
extreme zu Gast 

Oder: „Kein Herz für Kellernazis“ am 8.Mai. 

Protest vor dem Hörsaal gegen rechtsextreme 
Propaganda am 8. Mai 2013.


