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enterhaken ist der Versuch antifaschistische Infor ma
tionen, 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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––––––– Am 17. Jänner 2015 findet im Grazer Congress erneut der 
sog.  „Akademikerball“  statt,  die  Veranstaltung  der  deutschnatio-
nalen  Burschenschaften  und  der  „Freiheitlichen  Akademikerver-
bände“. Was in Graz noch immer als unpolitisches Tanzevent gilt, 
ist tatsächlich ein Treffen der rechtsextremen Szene: Ballorganisa-
toren, die von „zur Landplage“ gewordener „Kazeteska“ schreiben 
und vor „jüdischer Weltherrschaft“ warnen, oder die eine „Zerset-
zung  des  Volksbewusstseins“  beklagen  und  Bezeichnungen  wie 
„Krüppel“ und „Neger“ nachtrauern… 

Die VeranstalterInnen sind der „Grazer Korporationsring“ (GKR), 
zu dem sich mehrere Burschenschaften und Corps zusammenge-
schlossen haben, und die „Freiheitlichen Akademikerverbände“ 
(FAV) und die Eigentümer des „Aula“-Verlags, die als „Unterstützer“ 
genannt werden.

2014/01: Wenn Grazer 
Rechtsextreme einen 
Ball organisieren

Nur wer 
selbst 
kein Herr 
sein will, 
wird auch 
niemandes 
Knecht sein.

Erich Mühsam

Eine Information zu den VeranstalterInnen des 
sog. Akademikerballs in Graz am 17.1.2015

Rechtsextremismus verbindet: Wolfgang Dvorak-Stocker 
und Mario Eustacchio auf dem GKR-Ball 2013.
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BallorganisatorInnen als HüterInnen  
rechtsextremer Standpunkte

Die Geschichte der studentischen Korporationen ist 
untrennbar mit der Entwicklung des legalen und illegalen 
Rechtsextremismus verbunden. Ausschluss von Frauen, 
Elitenbewusstsein, eine strikte Hierarchie, die Anerzie-
hung autoritärer Denk- und Handlungsmuster sowie ein 
völkisches und antisemitisches Weltbild sind seit dem 19. 
Jahrhundert zentral für das burschenschaftliche Selbst-
verständnis und drängen bis heute die liberalen Ideen 
völlig an den Rand.

Mehrere Verbindungen im Grazer GKR gehören sogar 
dem Rechtsaußen-Spektrum des burschenschaftlichen 
Lagers an. So sind die Grazer Burschenschaften Allemania, 
Germania, Arminia, Carniola, Frankonia und Cheruskia, 
die allesamt im Ballkomitee 2015 vertreten sind, Mit-
gliedsbünde der „Burschenschaftlichen Gemeinschaft“.1 
Die BG repräsentiert innerhalb des burschenschaftlichen 
Dachverbandes am konsequentesten rechtsextreme 
Standpunkte und sieht sich dabei selbst als Hüterin der 
völkischen Werte. So weigert sich die BG etwa bis heute, 
von Ostdeutschland zu sprechen, sondern besteht auf der 
Bezeichnung „Mitteldeutschland “. In allen Konflikten der 
letzten Jahre mit liberaleren Verbindungen, vor allem aus 
Deutschland, vertrat die BG die Rechtsaußen-Positionen.

2012 veröffentlichte die BG die „Denkschrift aus den 
Reihen der Burschenschaftlichen Gemeinschaft“. Darin ist 
von drohendem „Volkstod“ und „Zersetzung des Volks-
bewusstseins“ die Rede. Das Machwerk behauptet, zwi-
schen Männern und Frauen sowie zwischen „Rassen“ 
bestünden Unterschiede in Bezug auf Intelligenz und 
Charakter.

Den Zustand der deutschsprachigen Staaten beschreibt 
die Schrift der BG so: „Das deutsche Volk ist auf der 
Straße zum Volkstod schon ein beträchtliches Stück vor-
angeschritten. Gegen den drohenden Tod unseres deut-
schen Volkes hilft nur eine Neuerweckung der geistigen 
Kräfte und das Wiederaufdecken unserer Wesensart 
sowie eine Rückbesinnung auf die unserem Volk wesens-
eigenen Wert- und Kulturvorstellungen. Neben der Ver-
ringerung 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 Völkermor-
des durch bewusste Zersetzung des Volksbewusstseins. 
Wir Burschenschafter tragen mit Verantwortung, die gei-
stige und biologische Substanz des deutschen Volkes zu 
erhalten.“

Mitverantwortlich für diese „Zersetzung“ seien die „alliier-
ten Kriegsgegner“ und ihre „deutsche[n] Helfershelfer“, 
die „ihre vormalige Kriegspropaganda zur Umerziehung 
des deutschen Volkes umwandelten“. Die BG-Mitglieder 
protestieren gegen „Intoleranz“ gegenüber „altherge-

brachten Bezeichnungen“ wie „Neger, Zigeuner, Krüppel, schwach-
sinnig“ und mahnen das Festhalten am „volkstumsbezogenen 
Vaterlandsbegriff“ ein.2

Diese Positionen tragen somit alle Burschenschaften mit, die der BG 
angehören. Denn wie die Autoren der „Denkschrift“ im Vorwort for-
mulieren, handelt es sich dabei um eine „programmatische Schrift 
zum Selbstverständnis der Burschenschaftlichen Gemeinschaft“, die 
den Mitgliedsbünden „als Grundlage für die Unterrichtung der eige-
nen Mitglieder“ dienen soll.3

Burschenschaftliches Treiben

Die burschenschaftlichen Buden in Graz waren in den letzten Jahren 
Schauplatz von Vorträgen von PolitikerInnen der neonazistischen NPD 
und anderer rechtsextremer Veranstaltungen. Die im Ballkomitee 
2015 vertretene Burschenschaft „Arminia“ veröffentlicht ein Lied mit 
den Zeilen: „Herr Bruder traut zur Rechten, so reiche mir die Hand, 
und deute mir die Farben, an Deinem Burschenband./ So höre denn, 
ans Sterben, mahnt Dich der schwarze Rand. Du sollst den Tod nicht 
scheuen, fürs deutsche Vaterland!“

Aber auch zu den hiesigen Neonazis gab es Verbindungen: Als sich 
2012 mehrere Neonazis und Rechtsextreme für den brutalen Überfall 
auf eine Geburtstagsgesellschaft in einem Grazer Unilokal verantwor-
ten mussten, wurden ein Burschenschafter und ein Ex-Burschenschaf-
ter dafür verurteilt.

KZ-Überlebende als „Landplage“

Rechtsextreme bis neonazistische Positionen finden sich auch bei 
den „Freiheitlichen Akademikerverbänden“, die den „Akademikerball“ 
zusammen mit dem GKR organisieren. Die FAV sind die Herausgeber 
der „Aula“. Die „Aula“ gilt als zentrale Zeitschrift des rechtsextremen 
Lagers, in dem alle Strömungen, von der FPÖ bis hin zum Neonazis-
mus, vertreten sind. Anfangs kamen in der Zeitung auch rechtskon-
servative Positionen zu Wort. Doch im Laufe der 90er Jahre, als der 
damalige Chefredakteur wegen Holocaustleugnung nach dem Ver-
botsgesetz verurteilt wurde und die „Aula“ in Zusammenhang mit den 
Ermittlungen um die Briefbomben4 mediales und behördliches Inter-
esse erregte, reduzierte sich ihre Linie auf den rechtsextremen Rand. 
Die AutorInnen kommen in der Regel aus dem deutschnationalen Ver-
bindungsmilieu, aber auch zahlreiche FPÖ-PolitikerInnen publizieren 
darin.

Die Artikel der „Aula“ strotzen von Rassismus, offenem Antisemitis-
mus und geschichtsrevisionistischer Propaganda, in deren Zuge z.B. 
2011 und 2013 KZ-Überlebende (in „Aula“-Diktion „Kazeteska“) wört-
lich als „Kriminelle“ und „Landplage“ bezeichnet wurden. Die „Aula“ 
wettert gegen MigrantInnen als „Zivilokkupanten“ und „asoziales, 
nicht integrierbares Gesindel“. Der Grazer Fred Ohenhen wurde 2010 
als „netter Neger mit der Kokosnuss“ beschrieben. Erst 2014 veröf-
fentlichte der Antisemit Friedrich Romig in der „Aula“ einen Artikel, in 
dem er Juden und Jüdinnen einen „unbändigen Willen zur Weltherr-
schaft“ und einen „Zug zur Gewalttätigkeit“ andichtete und vor „jüdi-
scher Weltherrschaft“ als dem „Antichrist“ warnte.

Die FAV als offizielle Unterstützer des „Akademikerballs“ und zumin-

Weitere Recherchen zur rechtsextremen Szene 
veröffentlichen wir auf unserem Blog unter der 
Rubrik „Rechtsextremismus dokumentiert“. 

maydaygraz.wordpress.com
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dest jene sechs Burschenschaften im Ballkomitee 2015, 
die der „Burschenschaftlichen Gemeinschaft“ angehören, 
haben eins gemeinsam: Sie sind nicht nur Teil der rechts-
extremen Szene, sondern sie zählen dort zu den treiben-
den Kräften am rechten Rand.

Wenn NeofaschistInnen in Graz tanzen – dann nicht ohne 
unseren Widerstand.

17. Jänner 2015: Akademikerball in Graz verhindern!

-----------
1 Webseite der BG (www.burschenschaftliche-gemeinschaft.de/

kontakt/bg-mitgliedsbuende.html)
2 Alle Zitate aus: BG (Hg.), Denkschrift aus den Reihen der 

Burschenschaftlichen Gemeinschaft in DB und DBÖ, Wien 
2012.

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

4 Zwischen 1993 und 1997 wurden in Österreich durch eine 
Serie rassistisch und völkisch motivierter Bombenanschläge 
vier Menschen getötet und 15 Menschen z.T. schwer verletzt. 
1999 wurde der Rechtsextremist Franz Fuchs dafür zu 
lebenslanger Haft verurteilt.

Weitere Zitate aus der „Aula“:

„Deutschland hingegen als das geopolitische Herz 
Europas mit einer weitgehend gehirngewaschenen 
Bevölkerung [...] mit Medien, Bankhäusern, Poli-
tik und Verwaltung fest in zionistischen Händen, 
könnte bei zionistischen Plänen eine Rolle spielen. 
Schon versucht die zionistische Seite, letzte Wider-
standsnester in Europa zu beseitigen… Sollte dieses 
gespenstische […] Vorhaben eines Judenstaates in 
Deutschland Wirklichkeit werden, wären die Deut-
schen die Palästinenser.“ (5/2010) 

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

„Ist die Befreiung von Gefangenen, die sich im 
Handumdrehen als Landplage entlarven, Grund zum 
feiern? Doch kein noch so flüchtiger Gedanke an 
die unschuldigen Opfer der Kazetler-Exzesse trübte 
die Stimmung, als die Literatin Ruth Klüger gegen 
Gewalt und Rassismus das Wort ergriff.“ (6/2011)

„Dass ein Asiat kein Arier ist, sieht jeder ohne 
Nachweis. Für die DB steht daher ein solcher nicht 
zur Debatte. Vielmehr geht es um das Prinzip der 
deutschen Abstammung. Kann die DB glaubwürdig 
gegen Umvolkung und Überfremdung auftreten, 
wenn sie allen Ausländern freien Eintritt einräumt?“ 
(8/2011) 

„Als der Verfasser in der Aula über die verbreche-
rischen Umtriebe der zur Landplage gewordenen 
Kazeteska berichtete, wurde er vom Präsidenten der 
Israelitischen Kultusgemeinde Wien bei der Staats-
anwaltschaft angezeigt.“ (5/2013) 

„Dank der laxen Gesetzgebung und der ausländer-
freundlichen Abschiebepraxis, die massiv von Brüs-
seler Bonzokraten, einheimischen Gutmenschen 
und linken und liberalen Politikern unterstützt wird, 
nimmt die Zahl der illegalen Fremden, der gedulde-
ten Zivilokkupanten sowie der legal lebenden Aus-
länder hierzulande von Jahr zu Jahr, von Monat zu 
Monat ständig zu.“ (5/2013)

„Die Landeshauptstadt [Bozen, Anm.] verkommt 
so zu einer Bettlerstadt, wo sich illegale Ausländer, 
Drogenhändler, Schlägertrupps und andere dunkle 
Gestalten herumtreiben. Wir sind kein Auffangbek-
ken für asoziales, nicht integrierbares Gesindel.“ 
(10/2013)

„Diesem levitischem Zug zur Disziplinierung und 
Gewalttäitgkeit verdanken Israel und die Juden ihre 
Weltstellung. […] Der unbändige Wille zur Welt-
herrschaft durch Umsturz bestehender Ordnung 
brachte zwei soziale Phänomene hervor. Zum einen 
den engen Zusammenschluss der Juden unterein-
ander. Zum anderen die zunehmende Entfremdung 
zwischen den Juden und ihren Wirtsvölkern […] 
Wenn der Leser von Lorenz Jäger dann noch mit 
der Kriegsschuld Roosevelts, den verräterischen 
Umtrieben eines Ernst Bloch, der vorurteilsbelade-
nen Antisemitismusforschung von Wolfgang Benz, 
dem Hass von Elias Canetti auf alles Gute und 
Schöne konfrontiert wird, dann kann er sich eigent-
lich nur noch fragen: Was ist aus uns geworden? 
[…] Ist die jüdische Weltherrschaft nur noch eine 
Frage der Zeit? […] Lässt sich der Antichrist noch 
aufhalten?“ (3/2014)

Offensive gegen 
Rechts Steiermark: 
Aufruf zur 
Demonstration 
gegen den Grazer 
GKR-Ball.
(www.facebook.com/
ogrsteiermark)
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––––––– Seit den Prozessen gegen die steirische Neonazi-
Szene 2012 ist Lisbeth Grolitsch, Vorsitzende des neona-
zistischen „Kulturwerk europäischen Geistes“ (DKEG), 
bekanntlich aus Graz verschwunden. Jahrelang waren in 
ihrer Wohnung in der Strauchergasse die Aktivitäten des 
DKEG koordiniert worden. Auch die „Huttenbriefe“ – Zei-
tung des DKEG – wurden dort produziert. 

Doch offenbar war Golitsch die Aufmerksamkeit, die sie 
im Prozess 2012 erhielt, alles andere als recht. Immerhin 
hatte sich herausgestellt, dass ihr politischer Ziehsohn 
Franz Radl jene Handlungen, die ihm schließlich die 
Verurteilung nach dem Verbotsgesetz einbrachten, 
von ihrem Domizil aus betrieben hatte. Das bescherte 
Golitsch nicht nur eine Hausdurchsuchung, sondern 
auch eine Zeugenladung vor das Straflandesgericht, der 
sie „aus gesundheitlichen Gründen“ nicht nachkam. Nun 
ist Grolitsch nach Deutschland umgezogen. 

Neonazistische „Huttenbriefe“: 
Produktion noch immer in Graz

Kurznachricht

Lediglich die nach wie vor erscheinenden „Huttenbriefe“ 
wiesen noch bis vor kurzem einen Steiermark-Bezug auf. 
Als Kontaktadresse für Österreich wurde ein Postfach in 
St. Marein bei Graz angegeben, wo das DKEG in den 
90er Jahren einen Herrn W. und eine Frau W. als Sym-
pathisantInnen in internen Listen geführt hatte. 

In der Ausgabe der „Huttenbriefe“ 4/2014 scheint jetzt 
im Impressum nur noch der „Freundeskreis Ulrich von 
Hutten“ mit einer Adresse in Stockstadt/Deutschland 
auf. Allerdings: Ganz auf heimatlichen Support wollen 
die Neonazis um Grolitsch doch nicht auskommen. Die 
Huttenbriefe werden laut Impressum nach wie vor in der 
Druckerei „Dorrong“ in Graz produziert. 

Ob der Firma Dorrong klar ist, dass sie eine Zeitschrift 
drucken, in der seit Jahren ganz unverhohlen Adolf 
Hitler und das NS-Regime glorifiziert werden?

––––––– Bemerkenswerten Beifall gab es für Mario 
Eustacchio, Grazer FPÖ-Obmann und Stadtrat: Er hatte 
die Entfernung des Erinnerungsprojekts „63 Jahre 
danach“ aus dem öffentlichen Raum angeordnet. Die 
Gedenktafeln mit Texten und Bilddokumenten hatten 
an verschiedenen Grazer Plätzen den Terror des NS-
regimes thematisiert und waren 2008 im Auftrag des 
Landes Steiermark vom Konzeptkünstler Jochen Gerz 
entworfen worden. Das Straßenamt, dem Eustacchio 
vorsteht, erließ nun im Sommer 2014 einen Abriss-
bescheid. Gegenüber dem „Standard“ argumentierte 
Eustacchio, er handle „nur nach formalen Kriterien“. Es 
seien nur „temporäre Kunstwerke“ und „Aus Behörden-
sicht ist eine weitere Verlängerung nicht mehr möglich“ 
(„Der Standard“ vom 25.7.2014). Zahlreiche Initiativen, 
sowie Grüne, KPÖ und SPÖ protestierten – erfolglos, 
nachdem ÖVP-Bürgermeister Nagl die Entscheidung 
akzeptiert hatte.

Die rechtsextreme Szene feierte jedenfalls ihren Erfolg. 
Die „Aula“, die ehemalige Gefangene aus dem KZ Maut-
hausen 2013 wörtlich als „Landplage“ bezeichnete und 
2014 ganz offen und besonders übel gegen Juden und 
Jüdinnen hetzte1, lobte in ihrer Würdigung des 50. 
Geburtstags von Eustacchio: „[…] Der Burschenschaf-
ter vertritt seit November 2008 in der Stadtregierung die 
Interessen der FPÖ. […] So war er für die Entfernung der 
Gedenktafeln ‚63 Jahre danach‘ zuständig. Die Aula gra-
tuliert.“ (Aula 9/2014) 

Eustacchio gegen „geistigen Müll“:  
rechtsextreme Medien applaudieren 

Noch deutlicher jubelte Martin Pfeiffer, Herausgeber der 
„Aula“, in Mölzers Zeitung „Zur Zeit“: „Daß Grüne nichts 
für Traditionspflege und das Andenken an die Gefallenen 
unseres Volkes übrig haben, ist hinlänglich bekannt. […] 
Am liebsten würden sie in DDR-Manier die Innenstädte 
mit Antifa-Gedenktafeln vollpflastern, wie das jahrelang 
in Graz der Fall war, bis FPÖ-Stadtrat Eustacchio diesem 
Wahnsinn ein Ende gemacht und die Abbruchverfügung 
für diesen geistigen Müll erlassen hat.“ (ZZ 40/2014)

Da kann sich Eustacchio noch so diplomatisch auf for-
male Kriterien hinausreden – die rechtsextreme Szene 
kennt sichtlich „ihren“ Stadtrat und weiß, dass sie sich 
auf ihn verlassen kann. Kritisches Gedenken unter einem 
Politiker, der mit Rassismus punktet, auf einer einschlä-
gigen Sonnwendfeier auftritt und öffentlich erklärt, er sei 
„zuerst Burschenschafter und dann Politiker“? Nein, da 
müssen die Schreiberlinge von „Zur Zeit“ und ähnlich 
gestrickten Käseblättern nicht fürchten, in Graz noch 
einmal von „geistigem Müll“ belästigt zu werden.

-----------

1 „Wohin führt uns der Zug der Geschichte? Ist die jüdische 
Weltherrschaft nur noch eine Frage der Zeit? Leben wir 
bereits im Jewish Age… Läßt sich der Antichrist noch 
aufhalten?“ (Aula 3/2014, S.17)
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–––––––  Die  Schuldsprüche  im  ersten  der  beiden  Prozesse  gegen 
die  steirische  Neonaziszene,  die  2012  stattgefunden  hatten,  sind 
nun rechtskräftig. Das Oberlandesgericht Graz bestätigte bereits im 
August 2014 die Urteile, reduzierte aber teilweise das Strafausmaß.

Im März 2012 mussten sich acht Personen aus dem RFJ, dem Fuß-
ball-Hooligan-Milieu und dem organisierten Neonazismus wegen 
zweier Prügelaktionen verantworten, bei denen NS-Parolen skandiert 
und mehrere Menschen – teilweise schwer – verletzt wurden. 

Im Sommer 2010 hatten Neonazis beim Public Viewing am Karmeli-
terplatz Parolen wie „SS SA, wir sind wieder da!“ gerufen und andere 
BesucherInnen attackiert. Ein Mitarbeiter der grünen Partei, der 
dazwischen ging, war niedergeschlagen und schwer verletzt worden. 
Der andere Vorfall ereignete sich im Lokal „Zeppelin“, wo RFJ-Funk-
tionäre und Neonazis eine Geburtstagsrunde angriffen: Die Beteilig-
ten, die Mehrheit von ihnen mit Blood & Honour-Shirts, 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 gingen schließlich brutal gegen die neben 
ihnen feiernden Geburtstagsgäste vor. Ein junger Mann lag schon 
blutüberströmt und bewusstlos am Boden, wurde aber weiterhin von 
den Angreifern umstellt und immer wieder gegen den Kopf getre-
ten, bis die von der Kellnerin alarmierte Polizei auftauchte. Mehrere 
Gesichtsbrüche und Kopfverletzungen waren die Folge. 

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, Chri-
stoph Schober sowie Christoph Gornik und Hans-Peter Auer aus dem 
rechten Fußballmilieu. Die Vorwürfe gegen sie lauteten auf beabsich-
tigte schwere Körperverletzung. Liendl und Stefan Juritz wurden frei-
gesprochen, nachdem sie überraschend AlibizeugInnen präsentiert 
hatten. Alle anderen wurden zu unbedingten Haftstrafen zwischen 18 
Monaten und 3 Jahren verurteilt. Der Richter bezeichnete die Gruppe 
in der Urteilsbegründung als „Schlägertrupp nationaler Gesinnung“, 
der massiv Wehrlose verletzt habe.

Urteile im Neonazi-Prozess 2012 rechtskräftig

Das Oberlandesgericht Graz sah den vom Erstgericht 
angenommenen Sachverhalt als erwiesen an und wies 
alle Berufungen gegen die Schuldsprüche ab. Auch die 
Art der Körperverletzung – fortgesetzte Schläge und 
Tritte gegen ihr Opfer, das sich auch noch im bewusstlo-
sen Zustand befand und unter gezielter Ausschaltung zur 
Hilfe eilender Gäste – habe sich genauso zugetragen, wie 
vom Richter im ersten Prozess dargestellt. Gleich wie im 
Erstverfahren sah es der Berufungssenat als erschwe-
rend an, dass die Angeklagten ihre Taten „aus beson-
ders verwerflichen Beweggründen“ begangen hatten. 
Das „aggressive, durch deutliche Hinweise auf eine 
rechtsextreme Gesinnung gekennzeichnete Verhalten 
aller Angeklagten und der von den Tatopfern in keiner 
Weise durch Feindseligkeit oder Aggression hervorgeru-
fene Angriff“ deuteten auf eine Machtdemonstration als 
Motivation der Taten hin.

Eine Reduktion des Strafausmaßes nahm der Berufungs-
senat dennoch vor: teilweise aus formalen Gründen wie 
lange Prozessdauer und nicht korrekte Annahme des 
Strafrahmens, teilweise aus inhaltlichen Gründen, weil 
manche der Beteiligten zur Tatbegehung noch unter 21 
gewesen waren. So wurden die Strafen von Gornik und 
Christian Juritz auf 15 Monate, davon 5 Monate unbe-
dingt, reduziert. Bei Taschner wurde die 18-monatige 
Haftstrafe zwar belassen, jedoch wurden 12 Monate 
davon zur Bewährung ausgesetzt. Schobers unbedingte 
Freiheitsstrafe wurde auf 18 Monate herabgesetzt. 
Wenig Grund zur Freude hatte Richard Pfingstl: Seine 
33 Monate unbedingte Haft wurden nur um einen Monat 
reduziert. Laut einem Bericht im „Standard“ hat Pfingstl 
allerdings „Haftaufschub“ beantragt. Aus welchen Grün-
den und ob dem stattgegeben wurde/wird, ist uns nicht 
bekannt.

Pfingst weiß seine Zeit bis zum Haftantritt jedenfalls zu 
nützen: Seine Webseite, alpen-donau.info neu, die er 
monatelang betrieben und auf der er hauptsächlich das 
Verbotsgesetz attackiert hatte, nahm er zwar im Sep-
tember 2014 vom Netz. Als in Köln im Oktober 2014 die 
„Hooligans gegen Salafisten“ (HoGeSa), eine Allianz aus 
Neonazis und rechten Fußballfans zur Demonstration 
mobilisierte, meldeten sich auch zahlreiche Österrei-
cherInnen auf Facebook zu „Fahrgemeinschaften“ zum 
rechtsextremen Aufmarsch an. Darunter waren mehrere 
FPÖ-FunktionärInnen, die sich allerdings rechtszeitig 
verabschiedeten, nachdem der „Standard“ die seltsa-
men Bündnisse öffentlich gemacht hatte.1 

Ebenfalls zur Anreise nach Köln angemeldet: Richard 
Pfingstl und Christoph Schober. Ob sie tatsächlich zu 
jenen Hooligans gehörten, die sich dann in Köln Krawalle 
mit der Polizei lieferten, darüber liegen dem enterhaken 
leider keine Informationen vor.

 

-----------

1 „Standard“ vom 24.10.2014
FB-Seite der HoGeSa-Demo Köln – Anreise Österreich, 
Oktober 2014. Pfingstl fügt Schober als Mitglied hinzu.
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––––––– Der  folgende  Artikel  ist  ein  Gastbeitrag  einer 
Pro Choice-Aktivistin. Wir danken!

Das waren noch Zeiten! 2002 berichtete „Human Life 
International“ (HLI)1 über einen Trip ihres Chefs, Father 
Thomas Euteneuer, durch Österreich. Einige Jahre 
später war Euteneuer plötzlich weg von der Bildfläche. 
Der Grund? Dieser Oberfundi hatte – und das wurde 
nie bestritten, sondern sehr kalmierend und schadens-
begrenzend behandelt – beim Exorzismus an einer 
HLI-Mitarbeiterin sexuelle Handlungen gesetzt. Später 
meldeten sich noch andere Frauen zu Wort, die dem 
HLI-Präsidenten und Exorzisten Vergewaltigungshand-
lungen vorwarfen. 

In diesem Bericht über den Trip durch Österreich zeigte 
sich aber auch die Haltung von HLI gegenüber anderen 
Religionen: Da wurde eine Art „Volksaustausch“ oder 
ein Christen(aus)sterben befürchtet. Euteneuer schrieb, 
er habe in Wien so viele MuslimInnen gesehen, dass er 
sich sich wie in einer Stadt im Mittleren Osten fühlte, 
und die Musliminnen hätten eine viel höhere Geburten-
rate als die „Hiesigen“. Da ist wirklich Schlimmstes zu 
befürchten, und so holte er reportmäßig sogar bis zur 
Türkenbelagerung Wiens und dem Sieg über die Türken 
aus. Inkludiert ist im Reisebericht des Teufelsaustreibers 
auch eine Weltverschwörung – möge sich jedeR selbst 
ein Bild machen, wenn davon die Rede ist: „It is worth 
asking who the real enemy of the West is – are the life- 
and family-loving Muslims our enemies or are our real 
enemies  the western abortionists,  sex ed  fanatics and 
condomaniacs? We might  differ  theologically  and  cul-
turally  from the Muslims, but  the demons at  the  Inter-
national Planned Parenthood Federation have a plan for 
the  destruction  of  western  society  that makes  Osama 
bin Laden look like a Boy Scout. Ironically it was not the 
so-called Catholic  countries  of  the world  that  stood  in 
solidarity with the Vatican at the 1994 UN Conference on 
Population and Development (the infamous Cairo Confe-
rence) to turn back abortion on demand from internatio-
nal sanction. It was the Muslim nations.”

Wer ihm das wohl alles gesteckt hat? Doch nicht etwa der 
langjährige Obmann von HLI Österreich2, Karl Tropper, 
der mittlerweile pensionierte Pfarrer aus Vogau/Stmk?  
Was Tropper bekanntermaßen an Hetze mündlich und 
schriftlich  gegen MuslimInnen von sich gab, pfeifen ja 
schon die steirischen Spatzen von den Dächern. Auch 
in Sachen „Homosexualität“ ist er sich mit der Mutteror-
ganisation HLI in den USA samt den Fundis im Vatikan 

In Österreich gehätschelt  
und geehrt: HLI Austria

Von den USA bis in die Steiermark: Rassistisch und homophob

völlig einig, etwa wenn er Homosexualität eine „erwor-
bene Krankheit“ und „widernatürliche Lustbefriedi-
gung“3 nannte. Diese Aussagen entsprechen nicht nur 
dem Material von HLI Austria, sondern auch der Pro-
paganda der sog. „Jugend für das Leben“, einem von 
der Bischofskonferenz Österreichs approbierten Verein 
radikaler AbtreibungsgegnerInnen, der mit HLI verbun-
den ist und nach wie vor an Schulen zur „Aufklärung“ 
eingeladen wird. Tropper wurde immerhin ein paar Mal 
von Kapellari verbal gezaust, doch mehr als das ist ihm 
nie passiert, selbst wenn er sein Mundwerk gar zu arg 
aufgerissen und damit der Kirche insgesamt geschadet 
hat. Mittlerweile hat zumindest das Priesteramt in Vogau 
jemand anderer inne, von dem derlei Hetze bis jetzt nicht 
bekannt ist.

Tropper war nicht nur Obmann von HLI Austria, son-
dern lange Zeit auch Leiter von „Missio“ Steiermark 4. 
Auf Kreuz-net.at, der Nachfolgewebsite von Kreuz.net 5 
erschien aus Anlass seiner Pensionierung eine ausführli-
che Biografie Troppers. 

Eine Partei im Dienst der Fundis

Bei den politischen Parteien mischen die Fundi-Abtrei-
bungsgegnerInnen ebenfalls mit: Maria Fellner ist die 
steirische Obfrau der „Christlichen Partei Österreich 
Partei“ (CPÖ). Diese Partei wurde von Anwalt Alfons 
Adam unter der Bezeichnung „Die Christen“ gegründet, 
mit Unterstützung vieler HLI-AktivistInnen und seines 
Freundes Dietmar Fischer, langjähriger Obmann und jet-
ziger Geschäftsführer von HLI. Später unter dem Obmann 
Rudolf Gehring, seit November 2014 unter Alfred Kuchar 
als CPÖ aktiv und anlässlich der EU-Wahl 2014 als die 
Partei „REKOS“ von/für den Rechtsextremen Ewald 
Stadler umgemodelt, ist sie wiederum ein Versuch von 
Fischer, mit Hilfe einer Partei und deren Inhalten ganz 
Österreich die Re-Illegalisierung des Schwangerschafts-
abbruchs aufs Auge zu drücken, und nicht nur diese: Für 
Fischer und Friends gibt es nur eine Instanz, die wirklich 
zählt, und das ist der römisch-katholische Gott, der die 
Geschicke des Landes möglichst auch mittels Verfas-
sung lenken soll. Und nachdem die ÖVP dafür „zu links“ 
gilt, bedarf es einer eigenen Partei zur Durchsetzung 
dieser Vorhaben.

Universität und Vatikan:  
Die FreundInnen von HLI 

AnhängerInnen hat HLI auch an den Universitäten 

  SCHWERPUNKT: HLI
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und innerhalb der ÄrztInnenschaft: Etwa der Psych-
iater Raphael Bonelli, der sich nach massiven Vorwür-
fen gegen ihn rechtzeitig aus dem Universitätsleben in 
Graz verabschiedet6 und sich in Wien ein Institut mit der 
Kurzbezeichnung RPP („Religiosität in Psychiatrie und 
Psychotherapie“) erschaffen hat, das sich mit zahlrei-
chen Kongressen in der Öffentlichkeit und unter Beteili-
gung von entsprechend der Weltanschauung des Herrn 
Bonelli passenden „Wissenschaftern“ präsentiert (http://
rpp-institut.org/). Zu den ReferentInnen von Bonelli 
zählt Larry Hogan, der seinen Workshop zusammen mit 
einem Oberarzt in der Psychiatrie des SMZ Ost in Wien 
hielt.7 Als bekannt wurde, dass dieser Psychiater in lei-
tender Funktion in einem öffentlichen Krankenhaus in 
„manchen Fällen“ den Chefexorzisten – und Freund von 
Kardinal Schönborn – Hogan hinzuzog, wollten sich die 
Wogen des Protestes nicht glätten.8 

In der Rekrutierung von Jugendlichen für HLI in Öster-
reich spielt das papsttreue „Kath.net“ eine imposante 
Rolle. War doch der Chef von „Kath.net“, der mittels 
Heirat zum Baron avancierte Roland Biermeier, ex Roland 
Noé, aus Oberösterreich, der angebliche Gründer von 
„Jugend für das Leben“ in Österreich. (Ich würde ja eher 
den Opus Dei Ex-Vikar Bischof Küng dahinter vermu-
ten). So ganz auf seinem Mist gewachsen scheint das 
„Youth for Life“-Projekt jedenfalls nicht zu sein, denn das 
Webarchiv zeigt immer wieder Bezüge nach Irland und 
England. 

Für die Erstellung der österreichischen Website von 
„Jugend für das Leben“ wie auch für jene von „Kath.
net“ verantwortlich waren zwei Kumpel aus der funda-
mentalistischen Anti-Abtreibungs-Bewegung. Einer der 
beiden Webmaster, Markus Doppelbauer, war nicht nur 
„Jugend für das Leben“-Aktivist, sondern ist auch für die 
sattsam bekannte Fundi-Schleuder „Gloria.TV“ als Tech-
niker verantwortlich – und bewegt sich damit sehr nahe 
bei HLI. Das Studio von Gloria.TV befindet sich nämlich 
in den Räumlichkeiten der ehemaligen Klinik Lucina/
Mairo in Wien, in der Großen Sperlgasse 33, an der 
früher Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden 
und die sich jetzt im Besitz von HLI befindet.

Die schmutzigen Methoden der  
Anti-Abtreibungs-Fundis

Die Maio-Klinik bzw. die Klinikbetreiberin, wurde von 
HLI in den gesundheitlichen und finanziellen Ruin getrie-
ben, die Räumlichkeiten wurden ihr sozusagen unter der 
Nase weg ins Eigentum von HLI gekauft (was nicht ohne 
großen Druck auf die damalige Eigentümerin, einer Unter-
nehmerin im Gebäudereinigungsgewerbe vor sich ging!). 
So wurde die Klinik auf diesem Weg zur Mieterin von HLI 
und sogleich mit Klagen, u.a. auch Räumungsklagen ein-
gedeckt. Psychoterror und Geschäftsschädigung – diese 
Methoden verwendet HLI, um legale Schwangerschafts-
abbrüche in Österreich unmöglich zu machen. 

Es ist HLI bereits in Österreich mehrmals gelungen, Ärz-
tInnen zum Aufgeben zu bewegen. In Salzburg wurde 
etwa versucht, einem Arzt Berufsverbot anzuhängen... 
Der ging lieber ins Ausland. Jedes Mal wurden die ehe-
maligen Klink- oder Ordinationsräumlichkeiten von HLI 
käuflich erworben und exorzistisch „gesäubert“.

Eine strafrechtliche Einbremsung der dubiosen Aktivitä-
ten von HLI und allfälligen NachahmerInnen in Geist und 
Tat nahm der Grazer Richter Erik Nauta vor, der Dietmar 
Fischer und drei seiner Beauftragten, wegen Stalkings an 
Dr. Hanfstingl, einem Grazer Frauenarzt, verurteilte. Das 
Urteil wurde vom Obersten Gerichtshof in Österreich – 
lediglich in der Strafhöhe verändert – bestätigt und wird 
momentan von REKOS-Chef Ewald Stadler in Strassburg 
bekämpft.

Kirche und ÖVP: HLI ist willkommen

Fundamentalistische AbtreibungsgegnerInnen sind auch 
dort aktiv, wo der „Heilige Geist“ seine Fans, besonders 
unter Jugendlichen, innerhalb der katholischen Kirche 
sucht: Bei „Praysing“-Veranstaltungen, der sog. Loretto-
Gemeinschaft, diversen Jugendtreffen, die jährlich z.B. 
in Pöllau stattfinden, und bei den Charismatikern.9 

In Graz etwa sind für die charismatische „Erneuerung“ 
die Priesterbrüder Parth zuständig. Da wird regelmä-

Florian Parth, Pfarrer in der Marienpfarre in Graz: 
Mit dem „Heiligen Geist“ gegen die Fristenlösung.

Sissi Potzinger, ÖVP Graz, bei einer Veranstaltung 
von „Jugend für das Leben“ 2006.
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ßig für charismatische Anbetungsorgien eine Kirche 
für normale Gläubige zu- und erst nach stundenlangem 
Ansingen und Anbeten des „Heiligen Geistes“ wieder 
aufgemacht. Außenstehende sind hier ganz und gar 
nicht erwünscht. Und doch wird hier völlig im Einver-
nehmen mit Kardinal Schönborn in Wien an der „Neu-
evangelisierung“ in Österreich gearbeitet.

Aber nicht nur Persönlichkeiten aus der offiziellen Kirche, 
auch Männer und Frauen aus der Politik, Laienorganisa-
tionen und dem CV arbeiten mit den fundamentalisti-
schen AbtreibungsgegnerInnen zusammen und dass sie 
dabei um HLI keinen Bogen machen, das versteht sich 
fast schon von selbst in diesem Land mit seiner nie auf-
gearbeiteten Vergangenheit.

Und so kam ein Foto aus dem sog. Lebenszentrum von 
HLI in Graz zustande, auf dem sich Sissi Potzinger, ÖVP 
Graz, in illustrer HLI-Runde findet: die Leiterin des hie-
sigen Zentrums (welche später als Stalkerin verurteilt 
wurde), der Obmann von „Jugend für das Leben“ Stei-
ermark, der Religionslehrer Norbert Rauscher, Pfarrer 
Florian Parth, Charismatiker und radikaler Abtreibungs-
gegner, Vincenz Liechtenstein, Opus Dei und maß-
geblicher Pusher des „Lebensschützer-Spektrums“ in 
Österreich (mittlerweile verstorben), und daneben noch 
Bischof Kapellari. Die Anbetungskapelle im Lebens-
zentrum von HLI existiert vermutlich auch nicht ohne 
den Sanktus der Diözese und diente lange Jahre der 
„Jugend für das Leben“ als Ort für die monatlichen 
Anbetungstreffen.

Diese Zusammenfassung der Aktivitäten der durch Reli-
gions- und Meinungsfreiheit geschützten reaktionären 
Fundis bedürfte einer Fortsetzung, die hiermit gerne 

angeboten wird, zumal HLI nun von der UNO die Jahrzehnte lang 
verweigerte NGO-Approbation erhalten hat…

-----------

1  Bei HLI handelt es sich um die zentrale, internationale Organisation der 
fundamentalistischen AbtreibungsgegnerInnen, 1951 in den USA von Paul 
Marx gegründet und heute in über 50 Ländern aktiv. HLI bekämpft den 
legalen Schwangerschaftsabbruch und jede Form von Geburtenkontrolle.

2 „Human Life International, Verein zum Schutz allen menschlichen Lebens“ 
mit Sitz in Rankweil/Vlbg. und der derzeitigen Postadresse 1020 Wien, 
Große Sperlgasse 33.

3 Pfarrblatt von St. Veit/Vogau vom März 2012
4 Kurzbezeichnung für Päpstliche Missionswerke.
5 kreuz.net war eine deutschsprachige, katholisch-traditionalistische Website 

mit religions- und kirchenbezogenen Texten, die zugleich rechtsextreme, 
antisemitische, frauenfeindliche, homophobe und rassistische Inhalte 
verbreitete. Die Website existierte von 2004 bis Dezember 2012.

6 Bonelli war als Wissenschaftler und Stationsleiter an der medizinischen Uni 
Graz tätig. Die Vorwürfe betrafen universitätsintern wissenschaftliches Fehl-
verhalten. Öffentliche Kritik richtete sich vor allem gegen den von ihm 2007 
veranstalteten Kongress „Religiosität in Psychiatrie und Psychotherapie“ in 
Graz. U.a. wurde ein Workshop angeboten mit dem Titel „Gibt es Beses-
senheit jenseits der Psychose?“, in dem der Exorzist der Erzdiözese Wien, 
Larry Hogan, zusammen mit dem Psychiater Andreas Masching auftrat. 
Geplant, aber aufgrund eines Sturms der Entrüstung abgesagt, war auch 
ein Workshop mit dem Thema „Behandlung ichdystoner Sexualorientierung“ 
mit einem Referenten, der die „Heilung“ von Homosexuellen propagiert.

7 Andreas Masching, siehe Fußnote 5.
8 Vergl. z.B. http://derstandard.at/1317018707318/SMZ-Ost-Wiener-

Spitalspsychiater-soll-mit-Exorzisten-kooperiert-haben, http://www.falter.
at/falter/2011/09/27/der-kirchenbeitrag-zum-teufelswerk, http://wien.orf.at/
news/stories/2503392/

9 Sog. Erneuerungsbewegungen innerhalb der katholischen Kirche, die sich 
der „Neuevangelisierung“ und Missionierung verschrieben haben. Vertreten 
in der Regel ein sehr konservatives Rollenverständnis und Weltbild und 
weisen autoritäre und elitäre Strukturen auf. Mit Veranstaltungen, die 
vor allem auf Emotionalität und Ekstase zielen, wird kritisches Denken 
weitgehend ausgeschaltet.

„Informationsmaterial“ von 
HLI zu Homosexualität.

  SCHWERPUNKT: HLI
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––––––– Belagerung  von  Arztordinationen,  öffentliche 
Aufmärsche,  einschlägige  Propaganda  von  der  Kanzel 
aus  –  auch  in  Graz  sind  die  radikalen  Abtreibungs-
gegnerInnen aktiv und  finden  in Kirche und ÖVP treue 
Verbündete.

HLI gegen FrauenärztInnen

„Human Life International“ (HLI) Österreich begann in 
den 90er Jahren mit den Kundgebungen vor einer Grazer 
Arztordination. Mit Abbildungen von Föten, Rosenkrän-
zen und Plastikembryos stellen sie sich zu den Ordinati-
onszeiten vor die Praxis, und setzen Patientinnen unter 
Druck, die sie verdächtigten, sich wegen eines Schwan-
gerschaftsabbruchs an den Frauenarzt zu wenden. Zu 
ihrem Standardrepertoire gehören gefälschte Fotos, 
Lügenpropaganda über angebliche grauenvolle Abtrei-
bungsfolgen und die Denunziation von ÄrztInnen als 
Mörder.

Als der von HLI ins Visier genommene Arzt in der Grazer 
Hans-Sachs-Gasse in Pension ging, suchten sich die 
AbtreibungsgegnerInnen ein neues Opfer ein paar Stra-
ßen weiter, obwohl in dieser Ordination nicht einmal 
Abtreibungen durchgeführt werden, sondern nur dies-
bezügliche Beratungen. Für HLI macht das keinen Unter-
schied: Auch auf den zahlreichen Webseiten der sog. 
Pro Life-Organisationen1 wird der Frauenarzt wörtlich 
als „Kinderschlächter“ bezeichnet, der einen „Kinder-
schlachthof“ betreibe. Unter Angabe seiner privaten 
Adresse und Telefonnummer werden die AnhängerIn-
nen im Namen Gottes aufgefordert, dort anzurufen. 

Die HLI-Mitglieder beschränkten sich jahrelang nicht 
auf die Präsenz vor der Haustür, sondern standen auch 
im Treppenhaus herum. Schließlich kauften sie sogar 
die Wohnung direkt über der Arztpraxis auf. Dem Arzt 
reichte der Psychoterror schließlich und er erstattete 
Anzeige. 2011 wurden Dietmar Fischer, der Geschäfts-
führer von HLI Österreich, und drei steirische Mitglieder 
wegen Stalkings verurteilt.

Seitdem hält sich HLI anscheinend mit den Aktivitäten zu 
den Ordinationszeiten zurück. Nach wie vor ziehen sie 
allerdings jeden ersten Samstag im Monat mit Rosen-
kranzgebet und den üblichen Plakaten vor die Arztpra-
xis; und auch Internet geht die Hetze weiter. 

Die Aktivitäten des Grazer  
„Lebenszentrums“

Koordiniert werden sämtliche Auftritte von HLI im sog. 
„Lebenszentrum“ in der Jakoministraße 21, das von Mar-

Mit Plastikföten gegen „Kinderschlächter“

tina Uchenegg geleitet wird. Uchenegg gehörte zu den 
HLI-Mitgliedern, die wegen Stalkings verurteilt wurden, 
und ist maßgeblich an der Organisation der öffentlichen 
Aufmärsche und Vorträge beteiligt. 

2014 trat sie als Vertreterin von HLI Österreich bei einem 
Aufmarsch militanter AbtreibungsgegnerInnen in Prag 
auf. Den begeisterten Artikel auf kath.net über dieses 
Fundi-Event verfasste übrigens Bischof Andreas Laun 
persönlich – und gab einen selbstentlarvenden Einblick 
in die dort manifestierte Geisteshaltung: 

Der Schwangerschaftsabbruch beruhe auf einer Teufels-
Ideologie und repräsentiere eine Kultur des Todes, die 
mit dem sowjetischen Kommunismus begonnen habe 
und deren Geist in den sozialistischen Parteien weiter-
lebe. Selbst bei einer Vergewaltigung sei ein Schwan-
gerschaftsabbruch abzulehnen, denn dann werde von 
den „drei beteiligten Personen diejenige getötet, die 
absolut sicher unschuldig ist“. Und warum sollten nicht 
Frauen in jedem Fall bestraft werden, die „ihr Kind töten 
lassen?“ 2 

Die steirische CPÖ

Trägerin von sog. Pro Life-Aktivitäten ist in Graz nicht 
nur HLI, sondern auch die CPÖ („Christliche Partei Öster-
reichs“) unter der steirischen Obfrau Maria Fellner. Im 
Juni 2013 war es z.B. – im Gegensatz zu den Jahren 
davor – hauptsächlich die steirische CPÖ, die den übli-
chen „Marsch für das Leben“ in Graz durchführte. Bei 
dieser Kundgebung hielt Andreas Kirchmair, bis 2006 
Vorsitzender des Diözesankomitees katholischer Organi-
sationen (DKO), eine Rede, in der er Abtreibung in eine 
Reihe stellte mit der Sklaverei, dem Massenmord an den 
Indigenas und dem Holocaust3 – was zum Glück vom 
lautstarken Protest einer Gegendemonstration übertönt 
wurde. 

Konflikte zwischen den verschiedenen Fraktionen der 
selbsternannten LebensschützerInnen bleiben allerdings 
nicht aus, insbesondere wenn die steirische Parteien-
landschaft offenbar dermaßen attraktiv für christliche 
FundamentalistInnen ist, dass der CPÖ die Wahlhelfe-
rInnen quasi davonlaufen. HLI, namentlich Fischer und 
Uchenegg, warben nämlich 2010 bei den Landtags-
wahlen nicht für die CPÖ, sondern für die ÖVP: In der 
rechtsaußen Postille „der 13.“ klagte Fellner, dass die 
„Lebensschützer“ die CPÖ bekämpft hätten, weil Fischer 
und Uchenegg in Zeitungsinseraten wenige Tage vor der 
Wahl ihre AnhängerInnen dazu aufgerufen hatten, die 
steirische ÖVP zu wählen.4

Die Grazer Sektion der radikalen AbtreibungsgegnerInnen 
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Und Sissi Potzinger ist mit dabei… 

Kein Wunder: Zumindest was Graz anbelangt, hat HLI 
in der ÖVP-Gemeinderätin Sissi Potzinger eine treue 
Verbündete, die sich dabei wiederum der Unterstüt-
zung durch Bürgermeister Siegfried Nagl sicher sein 
kann. Potzinger war beim feierlichen Fototermin im 
„Lebens zentrum“ von HLI anwesend und ließ sich bei 
Infoständen von „Jugend für das Leben“ – einer weite-
ren Organisation der radikalen AbtreibungsgegnerInnen 
– neben überdimensionalen Plastikembryos ablichten. 
Sie trat bei Veranstaltungen der „Jugend für das Leben“ 
auf und empfing ihre Mitglieder zusammen mit Nagl im 
Rathaus. 2006 sorgte Potzinger für einen inhaltlichen 
Tiefpunkt im Grazer Gemeinderat, als sie bei einer Dis-
kussion über den Psychoterror von HLI vor der Arzt-
praxis der Frauenstadträtin Tatjana Kaltenbeck einen 
Plastik-Embryo auf den Tisch legte. 2009 organisierte sie 
einen „Konservativen Kongress“ in Graz, bei dem sich 
militante AbtreibungsgegnerInnen und rechtskonserva-
tive PolitikerInnen unter dem Schutz der steirischen ÖVP 
ein Stelldichein gaben.

Mit dem „Heiligen Geist“ gegen  
Selbstbestimmung

HLI und Co haben nicht nur die Unterstützung der ÖVP, 
sondern auch der Amtskirche. Demonstrativ war auch 
Bischof Kapellari beim Fotoshooting im Lebenszentrum 
neben Uchenegg anwesend. Einer der aktivsten Abtrei-
bungsgegner ist Florian Parth, Pfarrer der Marienpfarre 
in Graz. 

Parth ist sog. „geistlicher Assistent“ der charismati-
schen Bewegung. Die Charismatiker sehen sich selbst 
als Erneuerungsbewegung innerhalb der katholischen 
Kirche. Tatsächlich handelt es sich um eine fundamenta-
listische Bewegung, in deren Zentrum der „Heilige Geist“ 
steht, dessen Wirken immer und überall gesehen wird. 
Die CharismatikerInnen sehen sich in ständigem Kampf 
gegen satanische und böse Mächte, teilweise werden 
ihnen sektenähnliche Praktiken (Abbruch von Kontakten 
zur Außenstehenden, zu FreundInnen und Familienan-
gehörigen) vorgeworfen.

Parth führt in seiner Pfarre nicht nur charismatische Ver-
anstaltungen durch, sondern nutzt seine Position auch, 
um dort die Propaganda der radikalen Abtreibungsgeg-
nerInnen zu verbreiten. Die „Sünde der Abtreibung“ sei 
so groß, dass „nur der Himmel eine Heilung bewirken 
kann“, verlas er 2013 bei einer Messe in der Kirche. 
Noch drastischer fiel das Pfarrblatt der Marienpfarre 
2/2013 aus. Darin vertrat er die Ansicht, der Staatsver-
trag und „die Befreiung Österreichs vom Kommunismus 
nach der Besatzungszeit 1955“ sei dem Rosenkranz-
Gebet zuzuschreiben. Die Abtreibung bezeichnete er als 
„Todesmaschi nerie, wie sie es in der ganzen Geschichte 
der Menschheit noch nie gegeben hat, und die weit mehr 
Opfer schon gefordert hat, als die beiden Weltkriege mit-
einander zu beklagen haben.“

Gegen Homosexuelle und die Pille –  
ÖVP und Kirche ziehen mit

Die Kirche hat sichtlich kein Problem mit Parths Positio-
nen. Die Hofierung von HLI durch ÖVP und Kirche lässt 
nur die Schlussfolgerung zu, dass auch das restliche 
Weltbild der radikalen AbtreibungsgegnerInnen kompa-
tibel mit dem von Sissi Potzinger und Kapellari ist. 

Denn HLI lehnt nicht nur die Fristenlösung ab, sondern 
auch den Sexualkundeunterricht und Verhütungsmittel. 
Während fundimensch einerseits über die Abtreibungen 
klagt, tun sie andererseits alles, um die Zahl der unge-
wollten Schwangerschaften in die Höhe zu treiben. So 
erklärten die Leute von HLI den Jugendlichen bei Schul-
vorträgen, dass Pille und Kondome gefährlich seien, 
dass Verhütungsmitteln zu mehr Selbstmorden, zu Ste-
rilität und Krankheiten führen würden. HLI behauptete 
sogar, dass Verhütungsmittel den Ausbruch von AIDS 
fördern. Genauso skrupellos agitierten die ReferentInnen 
von HLI gegen Homosexuelle: Die meisten Homosexu-
elle würden Kinder missbrauchen, so HLI. Schwule und 
Lesben würden außerdem den Großteil der Massen-
morde begehen. 

Das Unterrichtsministerium machte dem Treiben schließ-
lich ein Ende und verbot 2008 per Erlass den Auftritt von 
HLI an allen Schulen. Die Lehren von HLI widersprächen 
„wissenschaftlichen Aussagen sowie Werten wie der 
Entscheidungsfreiheit des einzelnen und der Pluralität 
der Wertvorstellungen“, so die Begründung. Die ideolo-
gisch HLI sehr nahestehende „Jugend für das Leben“, 
die z.B. ebenfalls vor Empfängnisverhütung warnt, darf 
allerdings weiterhin Schulvorträge halten. 

Im „Lebenszentrum“ von HLI in Graz: Norbert Rauscher 
(„Jugend für das Leben“), Egon Kapellari (Bischof der 
Diözese Steiermark), Martina Uchenegg (HLI), Sissi 
Potzinger (ÖVP Graz), Florian Parth (Marienpfarre Graz).

  SCHWERPUNKT: HLI
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HLI und Co, wie die CPÖ oder die „Jugend für das Leben“ wollen das 
Rad der Geschichte zurückdrehen – in eine Zeit ohne sexuelle Aufklä-
rung, ohne Verhütungsmittel, ohne die geringste Selbstbestimmung 
über den eigenen Körper, wo ungewollte Schwangerschaften am 
Küchentisch in der Illegalität enden. 

Und welche Unterstützung sie dabei bekommen, zeigte nicht zuletzt 
der Marsch der „Jugend für das Leben“ am 28.11.2014 in Graz: In der 
ersten Reihe standen Martina Uchenegg, Sissi Potzinger und Bischof 
Andreas Laun in trauter Eintracht zusammen.

Ein Ja zum Nein muss möglich sein!

––––––– Demo gegen fundamentalistische  
Abtreibungsgegner_innen in Graz

Am Samstag, den 4. Oktober 2014 haben in Graz ca. 30 christli-
che Fundamentalist_innen von „Human Life International“ (HLI) 
gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbruch demonstriert. 
Nach einer Messe in der Dreifaltigkeitskirche gegenüber vom 
Schlossbergplatz startete der Zug der Abtreibungsgegner_innen 
in Richtung Innenstadt. Am Hauptplatz wurde der Gebetszug 
allerdings von einer ca. 40 Personen großen Gruppe, die sich 
spontan zusammengefunden hat, gestört. 

Mit Sprechchören – „Ein Ja zum Nein muss möglich sein!“, 
„Gegen Sexismus und Homophobie! Stoppt Pro Life, stoppt 
HLI!““ oder „Für die Freiheit, für das Leben, Selbstbestimmung 
muss es geben!“ –, Transparenten und Redebeiträgen begleite-
ten die Gegendemonstrant_innen den Zug. Ihr Protest richtete 
sich gegen die die Kriminalisierung von Frauen, die sich für einen 
Schwangerschaftsabbruch entscheiden, gegen den Psychoter-
ror von HLI und gegen die Kampagnen, mit denen HLI gegen 
Arztordinationen vorgeht. Denn mit der Forderung nach einem 
Abtreibungsverbot gefährdet HLI das Leben zahlreicher Frauen. 
Eine Studie der Weltgesundheitsorganisation ergab: 68.000 
Frauen sterben weltweit jährlich an den Folgen von illegalisierten 
Abtreibungen. 19 Millionen Schwangerschaftsabbrüche werden 
jährlich unter unsicheren, unsachgemäßen Bedingungen durch-
geführt, wodurch viele Frauen dauerhaft verstümmelt, krank und 
unfruchtbar werden.

Mit Flugblättern machten die Demonstrant_innen auch auf die 
christlich-fundamentalistisch, frauenfeindliche und homophobe 
Idelogie von HLI aufmerksam und deren Kampf gegen Empfäng-
nisverhütung und Aufklärungsunterricht. 

Die Demonstration der fundamentalistischen Abtreibungsgeg-
ner_innen führte durch die Innenstadt bis zur Schönaugasse und 
endete wieder in der Dreifaltigkeitskirche. Danach löste sich auch 
die Gruppe der Gegendemonstrant_innen auf. 

Als sich ein paar Menschen in Richtung Hauptplatz aufmach-
ten, folgten ihnen mit etwas Abstand ca. fünf Polizist_innen, die 
während der Demo anwesend waren. Am Hauptplatz kamen sie 
schließlich auf die Gruppe zu und verlangten die Daten einer 

Person. Der Grund? Diese Person habe die Demo 
organisiert und geleitet, weil sie während der Demo 
Sprechchöre durch das Megafon gerufen habe und 
nach der Demo die Schilder mit den Slogans mit-
nahm. Aufgrund dessen wurde besagte Person zur 
Identitätsfeststellung festgenommen, jedoch nach ca. 
30 Minuten wieder freigelassen (ohne dass sie ihre 
Personalien bekannt gegeben hatte!).

Offensichtlich handelte es sich bei diesem Vorgehen 
um eine Einschüchterungstaktik seitens der Polizei, 
die jeglicher Grundlage entbehrte. Weder die Ver-
wahrung von Schildern noch inhaltliche Durchsagen 
durch ein Megaphon stehen in Zusammenhang mit 
einer Organisator_innen-Rolle. Und – bei einer Spon-
tanzusammenkunft, die rechtlich erlaubt ist, braucht 
es keine Leitung und keine Organisation. Und damit 
auch keine Anmeldung. Schließlich geht es dabei um 
eine SPONTANE Versammlung. Und genau so eine 
spontane Versammlung von Menschen schaffte es am 
4. Oktober, den fundamentalistischen Abtreibungs-
gegner_innen von HLI lautstark entgegenzutreten.

Für das Selbstbestimmungsrecht von Frauen – denn 
Pro Choice is ois!

-----------

1 Die Selbstbezeichnung „Pro Life“, die mittlerweile zur üblichen 
Bezeichnung der radikalen AbtreibungsgegnerInnen wurde, ist 
im Grunde problematisch: Treffend lautet dazu ein Slogan der 
Pro Choice-Bewegung aus den USA: Right-to-Life your name‘ s 
a lie, you don’t care if women die!

2 http://www.kath.net/news/45767 vom 29. April 2014
3 Quelle: Videodokumentation der CPÖ-Kundgebung
4 „der 13.“, Oktober 2010 
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––––––– In  der  Gedächtniskirche  in  Feldbach  wird  der 
Soldaten der Wehrmacht gedacht, die „in aufopfernder 
Pflichterfüllung  ihr  Leben  gelassen  haben“,  aber  nicht 
nur das: Geehrt wird auch eine Division der Waffen-SS – 
mit Geldern des Landes Steiermark und der steirischen 
Diözese. 

Die Gedächtniskirche neben der Stadtpfarrkirche Feld-
bach wurde in den 50er Jahren errichtet und erst kürz-
lich renoviert. Von den Kameradschaftsverbänden 
wird die Kapelle, die dem Gedenken an die gefallenen 
Soldaten des 2.Weltkriegs gewidmet ist, bis heute als 
„Heldengedächtnisstätte“ tituliert, was tatsächlich der 
Art und Weise, wie dieses Gedenken gestaltet wird, ent-
spricht. Mehrere Tafeln in dem Raum enthalten zwar nur 
die Namen gefallener Soldaten aus den umliegenden 
Gemeinden. Eine weitere Tafel allerdings bezeichnet die 
Wehrmachtsangehörigen als „Kameraden, die in aufop-
fernder Pflichterfüllung zur Verteidigung der geliebten 
Heimat ihr Leben gelassen haben“. Der traurige Höhe-
punkt dieser historischen Ignoranz ist schließlich die 
Tafel für die ukrainische Division der Waffen-SS: „Zum 
Gedenken an die 1. Ukrainische Division der UNA (Ukrai-
nische National-Armee)“, wie es darauf verharmlosend 
heißt, samt dem Emblem dieser SS-Einheit. 

Die Renovierung kostete 115.000 Euro, eine Summe, die 
sich die Gemeinden, aber auch die Diözese Steiermark 
und das Land Steiermark teilten. Landesgelder für die 
Ehrung von Waffen-SSlern, die an der Ermordung von 
Juden und Jüdinnen und an Kriegsverbrechen beteiligt 
waren!

Land Steiermark zahlt 
für Ehrung der Waffen-SS

Ukrainische Freiwillige für Hitler

Die „1. Ukrainische Division der Ukrainischen National-
Armee“ agierte seit 1943 als ukrainische Division der 
Waffen-SS. Der Beitritt zur Waffen-SS war zu Beginn 
des Zweiten Weltkrieges nur für jene möglich, die in den 
Augen des NS-Regimes „arisch“ genug waren. Im Ver-
lauf des Krieges wurden allerdings immer mehr Freiwil-
lige aus den besetzten Ländern aufgenommen, soweit 
sie gewisse Voraussetzungen im rassistischen Weltbild 
erfüllten. Nach der Niederlage von Stalingrad versuchte 
die NS-Führung auch Ukrainer mit Antibolschewismus 
und Antisemitismus zu werben und für die nationalso-
zialistische Sache zu rekrutieren. Im April 1943 wurde 
mit der Aufstellung der ukrainischen Freiwilligen-Einheit 
innerhalb der SS begonnen, ihr Emblem war der „galizi-
sche“ bzw. „ukrainische Löwe“. 

Die ukrainische Division der Waffen-SS war unter unter-
schiedlichen Divisionsbezeichnungen aktiv, etwa „14. 
SS-Freiwilligen-Division Galizien“ oder „14. Waffen-Gre-
nadier-Division der SS“. Erst zwei Wochen vor Kriegs-
ende, kurz vor der Kapitulation Deutschlands, legte sie 
sich den Namen „Ukrainische Division der Ukrainischen 
National-Armee“ zu, in dem die Zugehörigkeit zur SS 
nicht mehr aufscheint.

Die Mitglieder der ukrainischen Waffen-SS wurden in 
verschiedenen Ländern in der Bekämpfung von Partisa-
nInnen und in der Bewachung von ZwangsarbeiterInnen 
eingesetzt und waren an Massakern und Ermordungen 
von Juden und Jüdinnen beteiligt. Noch in den letzten 
Tagen des Krieges töteten die ukrainischen SSler bei 

Feierliche Einweihung 
der Gedächtniskirche 
einschließlich Ehrentafel 
für die Waffen-SS 
am 26.10.2014.
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den Todesmärschen in der Steiermark nicht mehr gehfähige jüdi-
sche ZwangsarbeiterInnen. Als ihr Kommandeur fungierte bis zum 
Kriegsende der österreichische SS-Brigadeführer Fritz Freitag, ein 
überzeugter Nationalsozialist und Ritterkreuzträger, der sich bereits 
zuvor an Erschießungen von Juden und Jüdinnen beteiligt hatte und 
im Mai 1945 Selbstmord beging.

Als Feldbach am 1. April 1945 von der Roten Armee befreit, aber 
nur schwach verteidigt zurückgelassen wurde, gelang es den ukrai-
nischen Verbänden der Waffen-SS und der Wehrmacht die Stadt 
wieder zurückzuerobern, ein Ereignis, das in Feldbach bis heute als 
„Befreiung“ gefeiert wird. Dass diese „Befreiung“ die Durchführung 
der Todesmärsche und damit weitere Ermordungen von jüdischen 
ZwangsarbeiterInnen deckte, wird ignoriert. Ebenso wird verschwie-
gen, dass die „Befreier“ Waffen-SSler waren, die sich an Kriegsver-
brechen und Verbrechen gegen die jüdische Bevölkerung beteiligt 
hatten.

Gleich drei Denkmäler wurden der ukrainischen Division in Feld-
bach gesetzt: neben der Stadtpfarrkirche, am Friedhof in Mühldorf 
und eben in der „Alten Pfarrkirche“, in der sog. Gedächtniskirche. 
Auf allen Denkmälern wird bewusst verschleiert, dass es sich bei der 
„Ukrainischen National-Armee“ um eine Einheit der Waffen-SS han-
delt, die vom Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg wegen 
ihrer Verstrickung in die nationalsozialistische Vernichtungsmaschi-
nerie als verbrecherische Organisation verurteilt wurde. 

„Unsere Ehre heißt Ignoranz“

Am 26. Oktober 2014 wurde die renovierte Gedächtniskirche mit 
ihrer Ehrentafel für die SS feierlich eröffnet1: mit Festgottesdienst, 
Segnung und feierlichem Rahmenprogramm. Anwesend waren 
nicht nur die verschiedene Ortsgruppen des Kameradschaftsbundes, 
sondern auch – in Uniform und ganz offiziell – das Bundesheer, sowie 
VertreterInnen der Gemeinde und der Kirche, darunter der Bürger-
meister von Feldbach, und natürlich zahlreiche Zaungäste, die der 
Feldbacher Pfarrer im Namen eines Festes „des Friedens und der 
Versöhnung“ herzlich eingeladen hatte.2 

Ob die Veteranen der ukrainischen Waffen-SS, zu denen der ÖKB 

Feldbach nach eigenen Angaben gute Verbindungen 
hat3, auch zugegen waren, entzieht sich unserer Kennt-
nis. Sie hätten sich jedenfalls geschmeichelt gefühlt – so 
viel Publikum und öffentliche Gelder, um Vollstrecker 
des nationalsozialistischen Vernichtungsprogramms 
und Angehörige einer verbrecherischen Organisation zu 
ehren….

-----------

1 http://www.meinbezirk.at/feldbach/chronik/gedaechtnisstaette-
wurde-renoviert-und-eingeweiht-d1130092.html

2 Pfarrblatt Feldbach 5/2014
3 http://www.okb.at/st/ov-feldbach/ueberuns.html: „Seit 1956 

besteht eine innige Verbindung zu den Kameraden der  
1. Ukrainische Division, welche jährlich aus Kanada, USA, 
England, Deutschland, Österreich usw. nach Feldbach 
kommen.“

Ehrentafel für die ukrainische Division der 
Waffen-SS in der Gedächtniskirche in Feldbach.

Anlässlich des Todes von Hans Becker Sothen, Lektor des Leopold 
Stocker Verlags, erschienen mehrere Nachrufe im rechtsextremen 
Blätterwald. Sothen hatte sich neben seiner Tätigkeit als Lektor auch 
als Autor der „Jungen Freiheit“ und des „Ostpreußenblattes“ betä-
tigt; außerdem hatte er sich unter der Bezeichnung „Nemesis“ in 
einem rechtsextrem bis neonazistisch eingestellten Internet-Forum 
engagiert. 

Durch diese Nachrufe stellte sich eine bislang wenig bekannte, wei-
tere Verbindung des rechtsaußen-Unternehmens zur einschlägigen 
Publizistik heraus. Sothen war auch Chefredakteur von „unzensu-
riert.at“ gewesen, dem von Martin Graf initiierten Internet-Portal, wo 
regelmäßig Propaganda der FPÖ und Artikel mit rechtsextremen 
Einschlag veröffentlicht werden. Der Ares-Verlag (jene Verlags-

Stocker Verlag finanziert 
unzensuriert.at

gruppe von Dvorak-Stocker, in der schwerpunktmäßig 
die zeitgeschichtlichen und politischen Produktionen 
herausgebracht werden) ist nämlich finanziell an unzen-
suriert.at beteiligt. Diese Informationen gingen z.B. aus 
dem Nachruf im „Eckart“1 hervor. 

Offenbar setzt Dvorak-Stocker in der letzten Zeit immer 
stärker auf das freiheitliche Pferd. Mit Inseraten unter-
stützt er neuerdings den „Uhrturm“, das Blatt der Grazer 
FPÖ mitsamt seiner feindseligen Stimmungsmache 
gegen MigrantInnen und AsylwerberInnen. 

-----------

1 Eckart Sept. 2014

Kurznachricht
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––––––– Seit  knapp  60  Jahren  treffen  sich  jährlich  um 
den  20. Mai,  den  Jahrestag  des  deutschen  Überfalls 
auf  Kreta  1941, Veteranen  von Gebirgsjäger-  und Fall-
schirmjägereinheiten  in  Gniebing,  nahe  Feldbach  in 
der Südoststeiermark. Hier wird sowohl der Eroberung 
Kretas  durch deutsche  Truppen gedacht wie  auch der 
Eroberung  der  von  der  Roten  Armee  schon  befreiten 
Stadt  Feldbach  durch  Fallschirmjäger  und  Waffen-SS 
im Jahr 1945.

Veranstaltungsort ist die Karnerhöhe in der Gemeinde 
Gniebing. Das Denkmal, das im Zentrum des Aufmar-
sches steht, besteht aus einer 13 Meter hohen Stein-
säule, auf der ein Adler im Sturzflug sitzt, auf dem 
Denkmal selbst sind mehrere Tafeln angebracht, darun-
ter eine mit der Widmung: „Hier kämpften und fielen in 
den ersten Apriltagen des Schicksalsjahres 1945 deut-
sche Fallschirmjäger. Getreu ihrem Eid und Gehorsam 
der beschworenen Pflicht.”

In den letzten 5 Jahren schwankte die TeilnehmerIn-
nenzahl stark. Nahmen 2008 nur ca. 30 Personen teil, 
waren es 2011 und 2012 rund 200. Die TeilnehmerInnen, 
darunter Burschenschafter und Mitglieder der KIV, der 
Veteranenorganisation der Waffen-SS, marschieren mit 
Musik, KranzträgerInnen und Fahnenabordnungen als 
„Schweigemarsch” zum Denkmal. Man betrauert die 
Toten, ehrt den Heldenkampf und versichert sich gegen-
seitig „ewiger“ und „wahrer“ Werte.

Doch welche zwei Operationen des „Dritten Reiches“ 
werden „gefeiert“? Und welche Personen und Organi-
sationen stehen hinter diesem Spektakel? Die nächsten 
Seiten sollen einen groben Überblick bieten. Vieles 
davon ist übernommen von der Website des AK Hinter-
land, wo sich sich weitere ausführlichere Berichte und 
Informationen finden (http://akhinterland.wordpress.
com).

I  Wenn die Kameraden rufen –  
die OrganisatorInnen der Kreta-Feier

Paul Josef Puntigam – Dabei sein ist alles!

Als Organisator der sog. „Heldengedenkfeier“ in Gnie-
bing geht seit 2009 Josef Paul Puntigam hervor. Seitdem 
nahm die TeilnehmerInnenzahl bei der Veranstaltung in 
Gniebing kontinuierlich zu. Dieser ist pensionierter Bri-

Ein Stelldichein der 
„Kameraden“  
zum Gedenken an  
die gute alte Zeit…

Die Kreta-Feier in Feldbach

gadier des österreichischen Bundesheeres und Kom-
mandant der Jägerschule in Saalfeelden und war sowohl 
in Straß/Stmk als auch in Feldbach stationiert. 

Puntigam war gerne gesehener Gast bei der umstritte-
nen Gedenkfeier für die im Zweiten Weltkrieg gefallenen 
Gebirgsjäger der Wehrmacht im bayrischen Mittenwald1 
und hat Verbindungen zu dem dortigen Kameradenkreis 
der Gebirgstruppe e.V.

Auch für die rechtsextreme Veteranenfeier am Kärntner 
Ulrichsberg rief er mit den Worten „Wo Soldaten sind, 
bin ich auch“ zur Teilnahme auf. Als Autor publizierte er 
in der rechtsaußen Zeitschrift „Zur Zeit“, die bekannt-
lich u.a. von Andreas Mölzer herausgegeben wird und 
in Sachen Rassismus seinem Herausgeber um nichts 
nachsteht.

Gemeinsam mit Mölzer positionierte Puntigam sich 
dann 2007 auch gegen die Seligsprechung des Kriegs-
dienstverweigerers Franz Jägerstätter. Ebenfalls umtrie-
big zeigte er sich in der äußert problematischen und 
zum Geschichtsrevisionismus neigenden „Deutschen 
Militärzeitschrift“ sowie im steirischen Lokalblatt „Süd-
Ost-Journal“, welches im Raum Feldbach erscheint. In 
beiden Publikationen verfasste Puntigam immer wieder 
Kommentare, in denen er seine „militärischen Experti-
sen“ mit Stammtischparolen vermischt an die Öffent-
lichkeit brachte. So forderte er auch den Stopp der 
Aufarbeitung des Nationalsozialismus: „Das ständige 
Rülpsen und Blähen mit Faschismus und Nationalsozia-

„Hier kämpften und fielen in den ersten Apriltagen 
des Schicksalsjahres 1945 deutsche Fallschirmjäger, 
getreu ihrem Eid und Gehorsam der beschworenen 
Pflicht.“ Denkmal in Gniebing bei Feldbach, bei 
dem die jährliche „Heldengedenkfeier“ stattfindet. 
(Foto: AK Hinterland)
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lismus, das ständige Vorzeigen irgendwelcher Zombies verganger 
Tage, der laufende Missbrauch der Tat des Franz Jägerstätter wird 
zum Kotzen.“ 2

Mittlerweile kann Puntigam auf ein großes Netzwerk verschiedenster 
Kontakte zurückgreifen, das die lokalen Kasernen einschließt und 
über die österreichischen Grenzen hinausreicht. Dies ist wohl auch 
ein Grund für die zunehmende, neue Popularität der Kreta-Feier. 
2008 gründete Puntigam mit Kollegen des Bundesheeres den Verein 
„Militär Fallschirmspringer Verbund Ostarrichi“ 3 (MILF-O), wo er als 
Präsident fungiert. Der politisch rechts stehende Verein MILF-O, in 
dessen Vorstand auch FPÖ-Politiker sitzen, fördert die Ausbildung 
junger Fallschirmspringer, betreibt zusammen mit dem Bundesheer 
Schießübungen und organisiert Veranstaltungen in mehreren euro-
päischen Ländern. Bei Veteranenorganisationen wie dem „Öster-
reichischen Kameradschaftsbund“ (ÖKB) ist Puntigam ebenfalls aktiv 
und betätigt sich als Obmann der „Kameradschaft vom Edelweiß“, 
welche die Kreta-Feier organisiert.

Puntigam fungiert somit als Vernetzungsperson zwischen rechtsau-
ßen Veteranenvereinen, Kameradschaftsverbänden und offiziellen 
militärischen Organisationen, die über die Ressourcen und Unter-
stützung des Bundesheeres verfügen. 

Die „Kameradschaft vom Edelweiß“ 4

Die „Kameradschaft vom Edelweiß“ tritt als eine Veranstalterin der 
Kreta-Feier auf. Am 7. Februar 1954 trafen sich in Graz Veteranen ver-
schiedener Gebirgsjäger-Einheiten aus Wehrmacht, SS und Waffen-
SS und schlossen sich zum „Geselligkeits- und Unterstützungverein 
‚Edelweiß‘“ zusammen, der später in „Kameradschaft vom Edelweiß“ 
umbenannt wurde. Es galt „die Erinnerung an die geschichtlich ein-
maligen Taten der Edelweißsoldaten auch für fernere Generationen 
zu bewahren.“ Am 14. März 1954 folgte die Gründung eines Able-
gers des Edelweiß-Vereins in Feldbach, zahlreiche regionale Ableger 
folgten. 1974 ließ die „Kameradschaft vom Edelweiß“ eine Tafel im 
Ehrenhain des Ulrichsbergs in Kärnten/Koroska anbringen und es 
kann wohl angenommen werden, dass sie an der Feier teilnahmen.

Derzeit setzt sich die „Kameradschaft vom Edelweiß“ aus dem 
Landesvorstand, mit Puntigam als Obmann, und 12 Ortsveränden5 
zusammen, das Vereinsheim der Ortsgruppe Graz befindet sich in 
der Schönaugasse 97, 8010 Graz, wo auch die katholische Lands-
mannschaft „Ferdinandea“ ihren Sitz hat.

Neben zahlreichen „Gedenkveranstaltungen“, unter anderem zur 
Kreta-Feier, wird auch alljährlich zum Edelweißball im Gasthaus 
Kleinmaier in Gniebing-Weißenbach vom Ortsverband Feldbach 
eingeladen. Der Ball bietet ein gutes Beispiel, wie gut verankert die 
Verbindungen dieses Vereins sind: unter anderem anwesend FPÖ-

Nationalratsbageordnete, Bezirkshauptmann Alexan-
der Majcan, die Bürgermeister Manfred Promitzer und 
Anton Schuh, der Präsident der steirischen Offiziers-
gesellschaft und das Bundesheer6. Gemeinsam wurde 
das Edelweißlied angestimmt, welches seine direkten 
Wurzeln in dem Liederbuch der Wehrmacht hat und das 
auch regelmäßig bei der Kreta-Feier in Gniebing gesun-
gen wird.

II  Gegen die „Flut aus dem Osten“ 7 und für   
ein Kreta unterm Hakenkreuz: die histori-
schen Bezüge der „Heldengedenk-Feier“ 8 

Zwei historische Ereignisse – die Rückeroberung Feld-
bachs 1945 durch die Wehrmacht und die Besetzung 
Kretas durch deutsche Truppen – bilden die inhaltliche 
Grundlage der jährlichen Aufmärsche in Gniebing. 

„Der heldenhafte Einsatz der Fallschirmjäger-
truppe bei der Rückeroberung Feldbachs in der 
Osterwoche 1945 “ 9

Feldbach befindet sich in der Südoststeiermark, etwa 
in der Mitte des Raabtales zwischen Graz und heuti-
ger Staatsgrenze, und ist Bezirkshauptstadt des Bezirks 
Südoststeiermark. In Feldbach befand sich bis 1945 
eine Kaserne der Waffen-SS, weiters mehrere Lager mit 
jüdischen ZwangsarbeiterInnen, die beim Stellungsbau 
eingesetzt wurden, ebenso ein Kommando für den Bau 
des „Ostwalls“ und ein wichtiger Bahnhof sowohl für 
militärische Belange als auch für den Verschub der für 
den Stellungsbau notwendigen Zwangsarbeits-Arbeits-
kräfte. Feldbach wurde aber vor allem Schauplatz der 
„heldenhaften Verteidigung“ gegen die Rote Armee 
Anfang April 1945.

Im März und April 1945 stand die Rote Armee kurz davor 
Österreich von Osten und Südosten her zu befreien. Am 
29. März wurde die „Reichsgrenze“ überschritten, schon 
am 3. April begann die Befreiung Wiens. Zu diesem Zeit-
punkt strömten über Kärnten/Koroška und die Steier-
mark zahlreiche Verbände der Wehrmacht und (Waffen-)
SS nach Österreich zurück; die meisten hatten den Glau-
ben an den Endsieg schon lange aufgegeben.

Nicht so die südoststeirische Bevölkerung, die lokalen 
NS-Funktionäre und die in der Steiermark stationier-
ten Verbände. Bevölkerung und NS-Funktionäre hatten 
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bisher vom Krieg nur aus der Wochenschau gehört, 
hatten bis dahin kaum Entbehrungen zu erleiden und pro-
fitierten von den ZwangsarbeiterInnen. Teils wird auch 
berichtet, dass auch im Jahr 1945 noch an den Endsieg 
geglaubt wurde – insbesondere durch den Einsatz von 
„Wunderwaffen“. Deshalb war es auch naheliegend bis 
zuletzt ZwangsarbeiterInnen zu zwingen an der „Reichs-
schutzstellung“ zu bauen: Die Wehrmacht sollte bei Her-
annahen des Feindes die Stellungen besetzen und das 
traute Heim vor den russischen Horden beschützen. 

Feldbach wurde am 1. April 1945 von der Roten Armee 
befreit. Die Rote Armee ließ Feldbach jedoch nur 
schwach besetzt zurück und setzte ihren Marsch auf Graz 
fort. Auf deutscher Seite wurden zu diesem Zeitpunkt 
Truppen gesammelt: schlecht ausgerüstete, nicht ein-
gespielte und zum Teil in Grazer Lazaretten aufgesam-
melte Truppen, aber auch Waffen-SS und Gebirgsjäger, 
wurden zusammengezogen und ins Raabtal geschickt, 
um die Panzer der Rote Armee aufzuhalten. Es gelang 
dabei, Feldbach von der Roten Armee zurückzuerobern.

Diese Rückeroberung erfüllte gleich mehrere Funktionen. 
Erstens berichtete die deutsche Propaganda, so etwa 
auch der Wehrmachtsbericht, über das wiedereroberte 
Feldbach, wodurch das Unternehmen auch eine propa-
gandistische Bedeutung für den im April 1945 eingebro-
chenen „Durchhaltewillen“ in der „Alpenfestung“ erhält. 
Zweitens wurde durch die Beendigung des alliierten Vor-
stoßes den fliehenden Verbänden der Wehrmacht, SS 
und sonstiger auf Seiten des NS-Regimes kämpfender 
Einheiten eine Flucht nach Westösterreich ermöglicht. 
Parallel dazu wurden dadurch auch die Todesmärsche 
aus den verschiedenen Außenlagern des KZ Mauthau-
sen und von den verschiedenen Einsatzorten jüdischer 
ZwangsarbeiterInnen gedeckt: Die Todesmärsche 
begannen meist im März 1945 und zogen alle über Graz; 

die Rückeroberung Feldbachs ermöglichte somit die 
Durchführung der Todesmärsche, die von Massakern 
begleitet waren und noch in den letzten Tagen zahlreiche 
Juden und Jüdinnen das Leben kosteten. 

Der bei der Kreta-Feier glorifizierte „heldenhafte Einsatz 
(…) bei der Rückeroberung Feldbachs“ diente der Auf-
rechterhaltung des „Dritten Reichs“ und seiner mörderi-
schen Strukturen für weitere fünfeinhalb Wochen.

Der Überfall auf Kreta

Nach der Niederlage Frankreichs im Sommer 1940, kam 
Griechenland als einer der nächsten Schritte zur Erobe-
rung für Hitlers Regierung in Frage. Dies sollte vor allem 
dem Zweck dienen, Großbritanien, welches Bündnispart-
ner von Griechenland war, aus dem östlichen Mittelmeer-
raum zu vertreiben und weiters den deutsch-italienischen 
Feldzug durch Nachschub in Nordafrika unterstützen. 
Als Italien von Albanien einfallend im Oktober 1940 nur 
schleppend vorankommt, wurde die deutsche Kriegs-
planung intensiviert. Ein Plan wurde ausgearbeitet, um 
Griechenland im Frühjahr 1941 mit gesammelten Kräften 
zu erobern, zu diesem Zeitpunkt waren britische Trup-
pen bereits in Kreta stationiert. So griff am 6. April 1941 
die Wehrmacht ohne Kriegserklärung über Bulgarien an. 
Innerhalb eines Monats fiel Athen und die deutschen 
Truppen standen am Südspitz des Peloponnes.10

Am 25. April 1941, gab es die Weisung sich auf die 
Eroberung Kretas vorzubereiten. Am 20. Mai 1941 star-
tete die Luftlandung der deutschen Fallschirmjäger, am 
27. Mai zogen sich die Alliierten zurück.11 Die kretische 
Bevölkerung leistete – zur Überraschung der Wehr-
macht ebenso wie der abziehenden Alliierten – starken 
Widerstand. Noch während des Überfalls bildeten sich 
erste Widerstandsgruppen, es folgten Sabotageaktio-
nen und Angriffe von ZivilistInnen auf die Soldaten der 
Wehrmacht. Die Besatzer reagierten mit brutalen Ver-
geltungs- und Sühnemaßnahmen. Kurt Student wies 
als Befehlshaber den Besatzungstruppen auf Kreta am 
31. Mai 1941 an: „Jetzt ist die Zeit gekommen, allen 
derartigen Fällen planmäßig nachzugehen, Vergeltung 
zu üben und Strafgerichte abzuhalten, die auch als 
Abschreckungsmittel für die Zukunft dienen sollen. Ich 
beabsichtige, in dieser Richtung mit äusserster Härte 
vorzugehen. (…) Als Vergeltungsmaßnahmen kommen 
in Frage: 1.) Erschießungen 2.) Kontributionen 3.) Nie-
derbrennen von Ortschaften (vorher Sicherstellung aller 
Barmittel, die restlos den Angehörigen zugute kommen 
sollen) 4.) Ausrottung der männlichen Bevölkerung 
ganzer Gebiete. (…)“

Am 3. Juni wurde das Dorf Kandanos von deutschen 
Einheiten heimgesucht, alle Häuser wurden zerstört und 
rund 300 Personen hingerichtet oder in den Häusern ver-
brannt. (...)

Die kretische Bevölkerung wurde in den auf die Erobe-
rung folgenden Jahren zur Zwangsarbeit gezwungen und 
ein System der „Kollektivhaftung“ eingeführt, das selbst 
dem damals schwach ausgeprägten Kriegsrecht wider-
sprach. Der Überfall auf Kreta stellt den Beginn einer bru-
talen deutschen Besatzungspolitik dar, die bis heute in 
der griechischen und kretischen Geschichtsschreibung 

INFO 

Weitere Berichte, Recherche und Hintergrund- 
informationen findet ihr auf:  
http://akhinterland.wordpress.com

Kameradschaftsverbände, K IV, die Veteranen-
organisation der Waffen-SS, und Burschenschafter.  
(Foto: AK Hinterland)
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sehr stark verankert ist.

2015 – Es bleibt zu hoffen…

Von Männern, die ihr Leben „im Ringen der Völker gaben“ und 
„Helden“, die „nie vergebens sterben“ schwärmte der Militärpfarrer 
Toni Schneidhofer in seiner Ansprache bei der Kreta-Feier 2012. Tat-
sache ist: Geehrt wird in Gniebing der Einsatz für das Vernichtungs-
werk des NS-Regimes. 

Eine Einladung zur nächsten Kreta-Feier unter dem Motto „60 Jahre 
– Österreich ist frei“ gibt es schon. Die Veranstaltung wird am 15. 
Mai 2015 auf der Karnerhöhe in der Gemeinde Gniebing stattfin-
den. Es bleibt nur zu hoffen, dass sich bis dahin Antifaschist*innen 
organisieren und in Feldbach endlich eine kritischere und genauere 
Geschichtsaufarbeitung beginnt!

-----------

1 Parlamentarische Anfrage 1130J,XXIII. GP vom 04.07.2007
2 Süd-Ost-Journal, Nr.5/1993, S.26

3 www.facebook.com/pages/Milit%C3%A4r-Fallschirmspringer-
Verbund-Ostarrichi/299935643387337

4 entnommen: http://akhinterland.wordpress.com
5 Graz, Feldbach, Deutschfeistritz-Peggau, Bad Gleichenberg, 

Deutschlandsberg, Frauental, Groß Sankt Florian, Kirchberg 
a.d. Raab, Köflach, Leoban, Schwanberg, Rudersdorf

6 http://www.kameradschaftedelweiss.at/seiten/ortsverbaende/
feldbach/berichte/ball2014/ball2014.htm

7 Zitat aus: Puntigam, Josef Paul: Vom Plattensee bis zur Mur – 
die Kämpfe 1945 im Dreiländereck. Feldbach, 1993. S. 10.

8 Die folgenden historischen Ausführungen sind zur Gänze 
dem Artikel „Treue um Treue“ auf der Webseite akhinterland.
wordpress.com entnommen; siehe auch die dortigen Quellen-
angaben.

9 Aus der Einladung zur Kreta-Feier 2013: https://akhinterland.
files.wordpress.com/2013/03/einladung_milfo1_2011.jpg

10 Siehe dazu: Hellas unterm Hakenkreuz, Texte und Dokumente 
zur deutschen Besatzungspolitik in Griechenland (1941-1944) 
- Berliner Initiative „Griechenland unterm Hakenkreuz“.

11 Auch die historischen Ausführungen zu Kreta sind dem Artikel 
„Treue um Treue“ auf der Webseite akhinterland.wordpress.
com entnommen; siehe auch die dortigen Quellenangaben.

––––––– Wien am 28. Juli 2014. Es ist 6 Uhr in der Früh, rund um den 
Praterstern warten auffällig unauffällige Bauarbeiter auf Kollegen, die 
sie nie abholen werden, ein Mann liest immer dieselbe Seite einer Zei-
tung. Es ist der Morgen vor der angekündigten Räumung der Pizzeria 
Anarchia in der Mühlfeldgasse im 2. Wiener Gemeindebezirk.

Die Gegend um den Praterstern wird seit den frühen Morgenstunden 
großräumig überwacht, im Lauf des Morgens fährt ein Großaufgebot 
uniformierter Polizei auf und riegelt nicht nur die unmittelbare Umge-
bung um die Pizzeria Anarchia ab. Auch Tankstellen in der Nähe werden 
bewacht; und vor sozialen Zentren und Treffpunkten der antiautori-
ären/autonomen Linken in der ganzen Stadt parken Polizeieinheiten. 
Dass sie dennoch nicht verhindern konnten, dass bereits in der Nacht 
vorbereitete Tretgitter von Leuten der Pizzeria angeeignet wurden, ist 
zumindest eine nette Anekdote. Hier soll nicht wie es bisher üblich 
war, das Großaufgebot von 1.700 Polizist_innen skandalisiert werden, 
sondern wir wollen aufzeigen (zur Debatte stellen), dass die Räumung 
nicht einfach eine Räumung eines besetzten Hauses war, sondern der 
Versuch der Polizei, den städtischen Raum zu kontrollieren.

Eine solche Ausdehnung polizeilicher Aufgabenbereiche hin zur „prä-
ventiven“ Kontrolle ist nur ein Aspekt davon, wie sich die Strategien 
zur Durchsetzung der herrschenden Ordnung wandeln. Nicht nur die 
sich ändernden Formen des Widerstands gegen neokoloniale Kriege 
und die Verlagerung von Konfliktpotential in urbane Räume durch Ver-
städterung weltweit, sondern auch der immense Widerstand gegen 
Austeritätsprojekte in der europäischen Peripherie als Reaktion auf 
die Krise ließ die Herrschenden jedenfalls aufhorchen. Und so wurden 
und werden Forschungsprojekte gestartet, NATO-Strategien entwor-
fen, neue bewaffnete Einheiten geschaffen, Übungszentren gebaut 
– Maßnahmen, die in ihrer Gesamtheit zwei auf den ersten Blick wider-
sprüchliche Tendenzen zur Folge haben, die sich aber gut ineinander 
fügen: Die Militarisierung des Zivilen (öff. Raums, der Gesellschaft, ...?) 
und die Privatisierung des Kriegs. Mit der Kooperation von Armeen, 

Aufstandsbekämpfung 
Übungen und Strategien für den Ernstfall

Polizei- und paramilitärischen Einheiten (von denen es 
auch offiziell in Europa gar nicht so wenige gibt) zur Kon-
trolle von Menschenansammlungen (Stichwort: crowd 
control), mit Privatarmeen (...), mit dem Verschwimmen 
von Krieg und Frieden nimmt die Phrase vom „sozialen 
Krieg“ auf einmal Gestalt an.

Italien: Erdbebenopfer und „crowd control“ 

Im italienischen L‘Aquila im Jahr 2009, zum Beispiel. 
Nach dem Erdbeben in den Abruzzen waren über 60.000 
Menschen obdachlos geworden. Militär, Polizei und 
Carabinieri übernahmen die Notstandsverwaltung. Lager 
wurden aufgezogen, jede Selbstorganisierung im Keim 
erstickt. Durch die massive Präsenz Uniformierter (auf 80 
Einwohner_innen kamen ca. 100 Polizist_innen) wurden 
Reglmentierungen durchgesetzt, die den Menschen aus 
L‘Aquila ihre Selbstbestimmung nahmen. In den Lagern 
war es verboten, selbst zu kochen, Fernseher und Com-
puter zu nutzen, die Verfügbarkeit von Zeitungen wurde 
eingeschränkt, Ausweise mussten ständig mitgeführt und 
vorgezeigt werden: „Wir haben das Mal des Erdbeben-
opfers: ein Ausweis, der immer gut sichtbar getragen 
werden muss, auch wenn man sich anstellt, um Essen 
zu holen, an Toiletten oder Duschen [...] Und während 
du versuchst inmitten dieses Horrors einzuschlafen, 
treten Männer in Uniform ins Zelt und blenden dich mit 
den Lampen, um zu sehen wer alles da ist, was die Leute 
machen [...] Es ist Ausgangssperre.“ 

Das Ghetto als Übungsraum für crowd control wurde von 
der lokalen Ökonomie entkoppelt: „Die lokalen Produkte 
der Landwirtschaft werden dem Zivilschutz vergeblich 
zum Verbrauch in den Camps angeboten. Sie bleiben 
unverkauft und müssen vernichtet werden. Es sind die 
großen Handelsketten und nicht die kleinen lokalen Pro-
duzenten, die an der Not verdienen. In den Zeltstädten 
haben die Evakuierten kein Recht zu wählen [...]“ 1

Nicht nur die Initiative „War starts here“ wertet diese 
Intervention als Übung zur Kontrolle sozialer Beziehun-
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gen im städtischen Raum. „War starts here“ gründete 
sich eigentlich als Reaktion auf die Errichtung eines der 
größten und vor allem modernsten Militärübungsplätze 
in Europa, in der Steppe Sachsen-Anhalts.2

Eine Stadt als Übungsgelände für  
Aufstandsbekämpfung

Ein Teil dieses Übungsplatzes ist Schnöggersburg – eine 
nachgestellte Stadt zum Üben von Häuserkampf und Auf-
standsbekämpfung. Der Gedanke ist nicht so weit herge-
holt, dass sich Deutschland und die NATO auf weitere 
Angriffskriege vorbereiten wollen und auf das weltweite 
Phänomen Verstädterung und Mogadischu3 reagieren 
müssen. Jedoch hat die Übungsstadt neben Slums, 
Wohnanlagen und einem Industriegebiet auch eine 
U-Bahn-Infrastruktur und Einkaufsmeilen, was Schnög-
gersburg zu einer Stadt macht, die an jedem beliebigen 
Ort der Welt stehen kann – auch in Europa.

Und tatsächlich: Wer es sich antut, das Forschungs-
papier der NATO „Urban Operations in the Year 2020“, 
kurz UO2020 4, durchzulesen, findet Hinweise darauf, 
dass die Aufstände, gegen die sich die NATO-Strategie 
richtet, weltweit stattfinden können. Der schon vor über 
zehn Jahren erschienene Bericht definiert aber nicht nur 
den „Feind“ neu, sondern auch die Strategien zu dessen 
Bekämpfung. 

Dabei geht es vor allem um eine Neuausrichtung des 
Verständnisses von „Raum“. In Konflikten, in denen sich 
Kriegsparteien nicht mehr mit Panzern oder was auch 
immer gegenüber stehen, sondern die verdeckt ausge-
tragen werden oder in denen eine Armee versucht, poli-
tisch motivierte Aufstände unter Kontrolle zu bringen5, 
wird das Militär auch politischer und ziviler Akteur. Das 
heißt: Angestrebt wird die Kontrolle ziviler Einrichtun-
gen, besonders solcher, die als strategisch wichtig ein-
gestuft werden, wie Kraftwerke oder Spitäler, Kontrolle 
der Ströme der Menschen, die nicht an Kampfhandlun-
gen teilnehmen und Kontrolle aller Informationsflüsse, 
mit dem Ziel „nicht nur Positionen in einem urbanen 
Raum zu erobern und zu halten, sondern (...) seinen – des 
Gegners – organisatorischen Zusammenhalt komplett zu 
zerstören.“ „Je mehr der Feind im Kontext der sich prin-
zipiell grenzenlos ausbreitenden Metropole zum inneren 
Feind wird, desto weniger wird es möglich sein, ihm mit 
dem alten Modell systematischer Bombardierungen und 
vollständiger Zerstörung der Stadt direkt entgegen zu 
treten“, so „Militär in den Straßen“.

Das Strategiepapier UO2020 ist sehr theoretisch ange-
legt. Und um die enge Verflechtung von Militär, Polize-
einheiten und Forschung in der Aufstandsbekämpfung 
zu begreifen, reicht die Strategie der NATO unserer Mei-
nung nach nicht aus. Lange muss man aber nicht suchen:

Nicht nur die NATO…

Bei einem der Proteste gegen den jährlich stattfinden-
den WKR-Ball in Wien war auch eine Beobachtergruppe 
des Projekts GODIAC anwesend, einem EU-weiten For-
schungsprojekt zur Entwicklung von Strategien bei politi-
schen Demonstrationen. Andere Projekte, wie das riesige 

INDECT, sind wiederum darauf ausgelegt, durch die 
Kombination von Überwachungstechnologien auffälliges 
Verhalten in Menschenmassen herauszufiltern – was bei 
medizinischen Notfällen vielleicht noch argumentierbar 
wäre – und das Verhalten von Massen vorherzusagen.

Zurück nach Schnöggersburg. In dem beschaulichen, 
menschenleeren Städtchen sollen nicht nur Militärein-
heiten trainieren, sondern auch die EGF, die European 
Gendarmerie Force.6 In Österreich eher unbekannt, gibt 
es in einigen europäischen Ländern seit langem parami-
litärische Einheiten, in Italien Carabinieri, in Spanien die 
Guardia Civil, die sich besonders in der Franco-Diktatur 
und bei einem Putschversuch 1981 hervorgetan hat, oder 
der deutsche Bundesgrenzschutz, der erst vor wenigen 
Jahren durch seine Eingliederung in die Polizei als „Bun-
despolizei“ aus seiner Illegalität geholt wurde. 

Die EGF positionieren sich exakt an der hier gezeichneten 
Linie: Die zivil-militärische Zusammenarbeit wird gleich 
von einer Einheit, die Polizei und Armee gleichzeitig ist, 
erledigt, sowohl in Europa als auch außerhalb zur Unter-
stützung des nation building. Der Gründungsvertrag sieht 
vor, dass EGF-Einheiten entweder einem zivilen oder 
militärischen Kommando unterstellt sein können und 
dass der Aufgabenbereich unter anderem den „Schutz 
von Menschen und Eigentum und die Aufrechterhaltung 
von Ordnung im Fall öffentlicher Störungen“, eben auch 
in „europäischen Konfliktgebieten“ vorsieht. 800 Polizist_
innen stehen innerhalb von 30 Tagen an jedem Ort der 
Welt dafür bereit.

Und damit Österreich ohne offizielle Gendarmerie-Ein-
heit nicht außen vor bleibt, tut sich eben der ehemalige 
Bundesheer-Brigadier Josef Paul Puntigam mit seiner Pri-
vatarmee hervor. Er empfahl sich und seine Paramiliz für 
Kriegshandlungen ...

-----------

1 zitiert nach der Broschüre „Militär in den Straßen. Einige Fragen 
zum NATO-Bericht ‚Urban Operations in the Year 2020‘.“, über-

Die Räumung des selbstverwalteten Hauses „Pizzeria Anarchia“ 
als Übung für Aufstandsbekämpfung im städtischen Raum.
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setzt von „War starts here“ aus dem Italienischen. „Eserciti nelle strade“ von 
Nonostante Milano erschien 2009 zur Vorbereitung auf ein antimilitaristisches 
Treffen in Trento. Zum Bericht UO2020 siehe auch die Fußnote 4.

2 Die Kampagne organisiert jährlich vor Ort ein antimilitaristisches Camp am 
und um das sogenannte Gefechtsübungszentrum Altmark, und thematisiert 
Militarisierung, und besonders die Durchdringung gesellschaftlichen Lebens 
durch den zivil-industriellen Komplex in Europa und zivil-militärische 
Zusammenarbeit. Auf der mehrsprachigen Website ist neben aktuellen Infos 
auch viel Hintergrundmaterial zu finden: www.warstartsherecamp.org

3 Im Jahr 1993 versuchte die US-Armee während des somalischen Bürger-
kriegs aus der Stadt Mogadischu einen der Anführer des Bürgerkriegs zu 
entführen und festzunehmen, musste sich aber zurückziehen; verfilmt im 
Kinospektakel „Black Hawk Down“. Die Stadt steht seitdem bei Militärs als 
Synonym für eine gescheiterte Operation auf schwierigem urbanen Terrain.

4 Der Bericht UO2020 wurde bereits 2003 von der Research and Technology 
Organization der NATO verfasst. Die Langfassung ist unter anderem auf der 

Seite der „War starts here“-Kampagne zu finden.
5 Im NATO-Sprech heißt das dann: „...gegen eine feindliche 

Macht, eine politische Situation oder natürliches oder humani-
täres predicament ... Einsätze können reichen von Kampfhand-
lungen in großem Maßstab in einem Krieg bis zu humanitärer 
und Katastrophenhilfe in militärischen, nicht-kriegsähnlichen 
Operationen“. OOTW, Operations Other Than War, umfasst 
auch so genannte Einsätze zur Friedenssicherung und zivil-
militärische Zusammenarbeit (CIMIC). Auf OOTW setzt das 
UO2020-Papier aber auch in Kriegshandlungen.

6 Die offizielle Website der EGF: www.eurogendfor.org, kritische 
Hintergrundartikel zur EGF sind unter anderem hier nachzule-
sen: www.globalresearch.ca/the-european-gendarmerie-force-
the-prospect-of-mass-civil-unrest-in-europe, gipfelsoli.org/
Gipfelsoli/4818.html

––––––– Die Demonstration gegen den „Akadmikerball“ letztes Jahr 
hatte für die Grazer Polizei rechtliche Folgen: Sie wurde wegen ille-
galer Abnahme einer Kamera und Löschung von Videos verurteilt – 
eine Entscheidung, die gerade auch für aktuelle Proteste wichtig ist.

Am 1. Februar 2014 demonstrierten etwa 50 Personen in Graz gegen 
den von deutschnationalen Burschenschaften des GKR („Grazer 
Korporationsrings“) und der „Freiheitlichen Akademikerverbände“ 
veranstalteten „Akademikerball“ im Congress. Im Zuge dieser Pro-
teste wurden zwei Aktivist_innen kurzzeitig festgenommen, andere 
wurden handgreiflich am Dokumentieren gehindert. Einem der Fest-
genommenen wurde die Kamera entwendet, und nicht nur das: Die 
Polizei löschte jegliche Aufnahmen darauf (der enterhaken berichtete 
damals). Doch diese Übergriffe hatten nun ein rechtliches Nachspiel 
– gegen die Polizei.

Freund_in und Helfer_in?

Aufgrund einer Maßnahmenbeschwerde an das steirische Landes-
verwaltungsgericht (LvWG) sah sich die Grazer Polizei gezwungen, 
eine Geschichte zu konstruieren, wie es zum „Verlust“ der Kamera 
und der darauf befindlichen Videoaufnahmen gekommen sei. So 
wurde angeblich die Kamera vom Aktivisten „verloren“, als dieser 
auf dem Glatteis vor einer Polizeikette stürzte, so die Version der 
Beamt_innen vor Gericht. Später, als der Festgenommene wieder 
freigelassen wurde und erklärte, dass er gerne seine Kamera wieder 
hätte, sei dann ein Polizeibeamter losgeschickt worden, um diese 
zu suchen. Er habe sie dann auch tatsächlich am Boden zusammen 
mit einem Transparent und diversen Kleidungsstücken gefunden. 
Da keine_r der Beamt_innen die Kamera auch nur einschaltete, 
geschweige denn die Bilder oder Videos anschaute, konnte auch 
keine_r von ihnen sich erklären, wie die Daten gelöscht wurden, so 
die Polizei in einer schriftlichen Stellungnahme an das Gericht. Die 
Grazer Polizei habe mit dem Verlust aller Videos auf der Kamera auf 
jedenfalls nichts zu tun.

Sowohl Zeug_innen als auch Videos in der Verhandlung belegten 
jedoch eine andere Geschichte: Den Sturz auf dem Glatteis gab es 
zwar, doch erst danach packte der betroffene Aktivist die Kamera 

Grazer Polizei verurteilt

aus. Dieser bewegte sich mit anderen Demonstrant_
innen weg vom Congress, als der Einsatzleiter Oberst 
Benno Kleinfercher rief: „Bleiben’s stehen! Sie sind fest-
genommen!“, woraufhin ein Dutzend Beamte „in Keilfor-
mation“ auf ihn zuliefen und ihn an eine Mauer zerrten, 
während die restlichen Demonstrant_innen von anderen 
Beamt_innen weggedrängt wurden. Zu Beginn dieses 
„deeskalierendem Gesprächs“ – wie die Polizei vor dem 
LvWG ihre Amtshandlung nannte – hielt der Beschwer-
deführer noch seine laufende Kamera in der Hand, wie 
das Video einer anderen Demonstrantin zeigte. Wenig 
später war die Kamera nicht mehr zu sehen.

Die von einem Datenforensiker wiederhergestellten Auf-
nahmen zeigten nun, dass die Kamera genau in diesem 
Moment dem Aktivisten aus der Hand gerissen wurde 
und sofort in der Tasche eines Polizeibeamten lan-
dete – wo sie weiterlief. So kam es, dass die Kamera 
aufzeichnete, wie eben dieser Beamte als „Jakomini 
8“ die aktuellen Entwicklungen an die Zentrale funkte. 
Außerdem konnte der Datenforensiker spezifische 
Trash-Einträge feststellen, die eindeutig auf eine manu-
elle Löschung hinweisen und somit einen technischen 
Defekt ausschließen.

Jakomini 8: vom eigenen Polizeijuristen  
geoutet

Diese Aufnahmen sorgten nicht nur für Verwunderun-
gen beim Richter und im Publikum, sondern auch beim 
Vertreter der belangten Behörde. Der Polizeijurist gab 
selbst bekannt, dass es sich bei „Jakomini 8“ um just 
den Beamten handelte, der später die Kamera am Boden 
gefunden haben will und dies als Zeuge – d.h. unter 
Wahrheitspflicht – aussagte.

Eine teure Grundrechtsverletzung

Das LvWG kam schließlich zum Urteil, dass die Polizei 

Illegal: Polizei nimmt Kamera ab und löscht Videos



––––––– Unregelmäßige Kolumne zu den Ein- und Ausfällen von 
Sheriff Eustacchio.

Unsere diesmalige Satire ist etwas ganz Besonderes geworden: 
Erstens geht es um Verkehrspolitk und zweitens um eine Kopro-
duktion von Eustacchio und Nagl. Ein Eustacchiohaken, sozusa-
gen. Jenes Nagl übrigens, der jüngst auf einer Konferenz, die auf 
Straßenbahnen beworben, von Nagls Haus-und-Hof-PR-Frau orga-
nisiert und mit einem Eintritt von ein paar Hundert Euro nur den 
Eliten zugänglich gemacht wurde – ja, es ging um die Zukunft der 
Städte – großspurig als „Visionär“ tituliert wurde.

Visionen sehen so aus: Eine neue Straßenbahnlinie über den 
Griesplatz ist ja schon seit langem wieder geplant. Inkludiert war 
die Rede von der Umgestaltung des Platzes, von einem Wochen-
markt, und die Linie sollte vom Jakominiplatz über die Brücken-
kopfgasse direkt in die Rösselmühlgasse führen. (Nicht inkludiert 
waren übrigens die Auswirkungen des tollen neuen Platzes auf die 
Bodenpreise und somit auf die Mieten.) Kurz vor der Abstimmung 
im Gemeinderat tauchte ganz zufällig zu diesem Zeitpunkt im Gries 
die naglneue Bezirkszeitung der ÖVP auf. Hauptthema: Griesplatz. 
Und in dieser Zeitung war plötzlich die Rede davon, dass die Stra-
ßenbahn, genauso wie die Busse jetzt, einmal um den ganzen Platz 
und eine Schleife über die Gebietskrankenkasse fährt. Nicht die 
Rede war davon, dass diese Strecke ein paar hundert Meter länger 
ist, dass sie 6 Millionen Euro mehr kostet und die Fahrgästin erst 
wieder elendslange unterwegs ist. In anderen Medien kam das 
dann schon zur Sprache, der Eustacchio durfte die Bühne betreten 

und sich als Frontkämpfer der Autofahrerinnen posi-
tionieren: Er werde sicher keine ganze Fahrspur in der 
Brückenkopfgasse für die Straßenbahn opfern. Dafür 
6 Mille und eine vernünftige Lösung für die Öffis. Bei 
solchen Visionen ist ärztliche Hilfe gefragt.

Damit Eustacchios Law-and-Order-Attitüde diesmal 
nicht ganz untergeht: Kürzlich berichtete eine Gratis-
wochenzeitung über das schön langsam kollabierende 
Radwegnetz, das, vielgerühmt, hauptsächlich auf dem 
Abzwacken von Gehsteigen basiert, und Fahrradstaus. 
Damit konfrontiert, hatte der Eustacchio nur eine 
Antwort parat: Er werde in Zukunft an neuralgischen 
Punkten stärker die Geschwindigkeit der Radlerinnen 
kontrollieren.

Und aus.

Eustacchios Ergüsse 

sowohl die Abnahme der Kamera als auch die Löschung 
der Daten zu verantworten hatte und dass beides geset-
zeswidrig gewesen war. Das Vorgehen der Polizei sei 
durch „präventives Obrigkeitsdenken geprägt“ gewesen 
und als „gravierender Eingriff in das Grundrecht auf Ach-
tung des Privatlebens“ zu klassifizieren, so das LVwG. 
Damit wurde nicht nur das Vorgehen der Polizei für illegal 
erklärt, sondern auch dem Beschwerdeführer ein Kosten-
ersatz (Verfahrens- und Schriftsatzaufwand) von knapp 
1.700 Euro zugesprochen. Inzwischen musste auch die 
Finanzprokuratur eingestehen, dass – wenn Polizeibe-
amt_innen nachweislich wiederrechtlich Filmaufnahmen 
löschen – der Staat auch für die mit der Wiederherstel-
lung verbundenen Kosten aufzukommen hat: also wei-
tere knapp 1.700 Euro, die in die Bilanz des Einsatzes 
einfließen. 

Was aber allgemein viel wichtiger ist, sind die klaren 
Worte, die der Richter in dem schriftlichen Urteil (das dem 
enterhaken vorliegt) fand:

„In einer demokratischen Gesellschaft muss es möglich 
sein, das Amtshandlungen, insbesondere im Rahmen der 
Sicherheitsverwaltung (in concreto bei Versammlungen), 
filmisch festgehalten werden, dies auch unter Bedacht-
nahme einer möglichen Überprüfung des Vorgehens der 
[…] Polizeibeamt[_inn]en“.

Damit bestätigt das Gericht etwas, das wir seit langem 
wissen: Das Dokumentieren von Amtshandlungen ist 
nicht nur traurige Notwendigkeit und daher legitim, son-
dern auch legal. Na vielleicht merkt sich das jetzt auch die 
Grazer Polizei… – für künftige Demonstrationen.

Das enterhaken- 
Backrezept für zivilen Ungehorsam

Verhinderte Festnahme

Ob als Snack bei der Demo zwischendurch oder als Nach-
speise serviert – dieses einfache und schnelle Gericht sorgt bei 
allen für gute Stimmung.

Zutaten:
- 1 Person, die ohne Grundlage festgenommen werden soll
- ein paar PolizistInnen
- 1 Bezugsgruppe (eher schwer erhältlich. Alternativ können 

alle solidarischen Menschen verwendet werden, je mehr, 
desto besser)

- PassantInnen bzw. 1 interessierte Öffentlichkeit

Zubereitung:
Die Person, die festgenommen werden soll, nicht alleine 
lassen. Mit einigen aus der Bezugsgruppe bzw. einigen solida-
rischen Menschen die PolizistInnen ansprechen. Mit der rest-
lichen Bezugsgruppe die Person umzingeln. Einhängen oder 
festhalten. Die interessierte Öffentlichkeit lautstark aufmerk-
sam machen und auf die Aktion der PolizistInnen hinweisen. 
Aktion aufbereiten und noch heiß servieren.

THE 
ENTERHAKEN 
COOKBOOK


