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 HERIBERT SCHIEDEL

Unvollständige Chronik des 
Rechts extre mis mus in Österreich 2013

Im Folgenden findet sich eine Zusammenfassung der wich-
tigsten Ereignisse, wobei jeweils nur besonders schwerwiegende, 
exemplarische oder aussagekräftige Fälle Erwähnung fanden.1 
Weitgehend unberücksichtigt blieb die Unmenge an neonazis-
tischen Beschmierungen im gesamten Bundesgebiet, auch wur-
den nur wenige Verfahren nach dem NS-Verbotsgesetz und 
dem Verhetzungsparagraphen aufgenommen. Insgesamt kam 
es 2013 zu 241 Anzeigen, 21 Anklagen und 11 Verurteilungen 
nach § 283 StGB (Verhetzung). Nach dem Verbotsgesetz wur-
den 2013 668  Anzeigen eingebracht, 147 Anklagen erhoben 
und 62 Schuldsprüche gefällt.2 Das Innenministerium berich-
tet von 574 Tathandlungen 2013 (2012: 519), davon waren 371 
neonazistisch, 61 rassistisch, 37 antisemitisch und 12 antimus-

1 Die Wiedergabe rassistischer, antisemitischer und homophober Aussa-
gen kann die damit verbundenen Konstruktionen, Trennungen und Aus-
schlussmechanismen reproduzieren. Jedoch erscheint sie uns zur Doku-
mentation von Ausmaß und Qualität der ihnen zugrunde liegenden 
ideologischen Phänomene fallweise sinnvoll.

2 Nationalrat, XXV. GP, 1109/J, Anfrage des Abgeordneten Albert Stein-
hauser, Freundinnen und Freunde an den Bundesminister für Justiz 
betreffend „der Anwendung des Verbotsgesetzes und § 283 StGB (Ver-
hetzung)“, 20. 3. 2014. Nationalrat, XXV. GP, 1009/AB, Anfragebeant-
wortung durch den Bundesminister für Justiz, 20. 5. 2014. 
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limisch motiviert.3 Im Rahmen der polizeilichen Bekämpfung 
des Neonazismus wurden 10 Personen festgenommen und 449 
zur Anzeige gebracht (2012: 377), darunter 21 Personen weib-
lichen Geschlechts und 13 feste Angehörige der Neonaziszene.4 
Dem Forum gegen  Antisemitismus5 wurden 137 antisemitische Vor-
fälle gemeldet, darunter sieben körperliche Angriffe. Bezüglich der 
Dokumentation rassistischer und antiziganistischer Vorfälle sei auf 
die Berichte von ZARA6 und Romano Centro7 verwiesen.

Jänner
Ein 51-Jähriger stieß Anfang Jänner in der Wiener U-Bahn-

station Taborstraße eine 36-jährige Frau aus Kenia auf die Gleise 
und verletzte sie schwer. Kurz nach der Tat wurde der Angreifer 
wegen des Verdachtes des versuchten Mordes verhaftet. Obwohl 
Opfer wie Zeug_innen angaben, dass der Angriff von rassisti-
schen Beschimpfungen insbesondere der Gattin des 51-Jährigen 
begleitet war, wollten ihn die Behörden nicht rassistisch motiviert 
sehen. Dementsprechend mild fiel das Urteil für die (unabsichtli-
che!) schwere Körperverletzung aus – zwölf Monate bedingt. Die 
Anklage gegen die Gattin des Schlägers („unterlassene Hilfeleis-
tung“) wurde überhaupt fallen gelassen.8

3 In den restlichen Fällen ist die Motivlage uneindeutig. http://www.bmi.
gv.at/cms/BMI_Verfassungsschutz/BVT_VSB_2014_V20140613_
online.pdf (Sofern nicht anders angegeben erfolgte der letzte Zugriff hier 
und im Folgenden am 8. 8. 2014). 

4 Ebd.
5 https://www.Facebook.com/antisemitismus 
6 http://www.zara.or.at/_wp/wp-content/uploads/2014/03/ZARA_

RR_2013_webversion_fin2.pdf 
7 http://www.romano-centro.org/downloads/AZB_2013.pdf 
8 h t tp : / /kur i e r. a t / chronik/wien/ s to s s -vor -u-bahn-e in- j ahr -

bedingt/4.533.946 
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Mitte Jänner verurteilte ein Wiener Geschworenengericht 
Gottfried Küssel (zu neun Jahren), Felix Budin (zu sieben Jah-
ren) und Christian W. Anderle (zu viereinhalb Jahren). Den Neo-
nazis wurde von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, zwischen 
März 2009 und ihrer Verhaftung im Frühjahr 2011 die Neo-
nazi-Homepage Alpen-Donau und das dazugehörende Forum mit 
rund 350 Teilnehmer_innen initiiert bzw. betrieben zu haben. Das 
Gericht begründete die Urteile nach dem Verbotsgesetz mit der 
jahrzehntelangen führenden Position in der Neonaziszene  (Küssel) 
und den einschlägigen Vorstrafen (Küssel, Anderle) sowie mit 
den Ausmaßen der Betätigung im nationalsozialistischen Sinne 
(Budin).9

Über Küssels Verurteilung echauffierte sich Martin  Pfeiffer 
in seiner Kolumne für das FPÖ-nahe Wochenblatt Zur Zeit 
(3/2013): Diese sei eines „Rechtsstaates unwürdig“. Die Hassseite 
Alpen-Donau verharmlost Pfeiffer, im Hauptberuf Schriftleiter der 
nicht minder FPÖ-nahen Aula, mit der Behauptung, sie habe bloß 
„ein Weltbild propagiert, das inkompatibel ist mit dem herrschen-
den System in Österreich.“

Auch der damalige Zur Zeit-Chefredakteur und FPÖ-Euro-
paabgeordnete Andreas Mölzer kritisierte die Justiz, wobei er in 
den üblichen Sarkasmus verfiel: „Viel zu milde war das Urteil 
von neun Jahren unbedingter Haft, da müsste man doch eigent-
lich glatt die Todesstrafe fordern!“ Weil es heutzutage kaum mehr 
„National-Liberale“ in der Justiz gebe, würde diese „mit unerbitt-
licher Härte“ gegen alles, was rechts außen geschehe, vorgehen 
(ebd.).

In Ebbs/Tirol fand die Polizei Mitte Jänner bei einer Haus-
durchsuchung beim 24-jährigen Norbert B. Waffen, mehrere tau-
send Schuss Munition und 100  kg einer sprengstofftauglichen 

9 http://www.doew.at/erkennen/Rechts extre mis mus/neues-von-ganz-
rechts/archiv/jaenner-2013/urteile-im-wiener-neonaziprozess 
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Chemikalie. Die über ihn (bis Ende Februar) verhängte Unter-
suchungshaft wurde mit dem Verdacht der Vorbereitung eines 
Verbrechens durch Sprengmittel sowie des Besitzes von verbo-
tenen Waffen, Kriegsmaterial, Sprengmitteln und pyrotechni-
schen Gegenständen begründet. Der ehemalige Zeitsoldat des 
Bundesheeres steht zudem in Verdacht, Kontakte zur Neonazi-
szene in Bayern und Südtirol gehabt haben. Bei der Hausdurch-
suchung sollen auch eine SS-Fahne und Postkarten aus der NS-
Zeit gefunden worden sein (Tiroler Tageszeitung, 16. 1.  2013). 
Anfang Dezember wurde B. von der Staatsanwaltschaft Innsbruck 
der Vorbereitung eines Verbrechens durch Sprengmittel angeklagt, 
Mitte Jänner 2014 zu einer bedingten Haftstrafe von sechs Mona-
ten und einer Geldstrafe in der Höhe von rund 4.300 Euro (nicht 
rechtskräftig) verurteilt (Tiroler Tageszeitung, 11. 1. 2014).

Unbekannte griffen in der Nacht auf den 16. Jänner in Bad 
Leonfelden/OÖ jenes Haus an, in welches im Februar Asylwer-
ber_innen hätten einziehen sollen: Fenster wurden eingeschla-
gen, die Fassade mit Eiern beworfen, auch soll der Besitzer am 
Telefon bedroht worden sein (Oberösterreichische Nachrichten, 
18. 1. 2013). Nachdem weite Teile der Bevölkerung einschließ-
lich des Bürgermeisters gegen die Unterbringung von rund 50 
Flüchtlingen im Ort auf die Barrikaden gestiegen waren, muss-
ten der Vermieter und die Caritas ihre diesbezüglichen Pläne wie-
der aufgeben.

Ende Jänner wurden nach längeren Observationen in Ober-
österreich zahlreiche Hausdurchsuchungen und Beschlagnahmun-
gen (von NS-Symbolen, Waffen, Sprengstoff usw.) durchgeführt, 
80 Personen einvernommen, 24 verhaftet und 6 in Untersuchungs-
haft genommen. Bei den Verdächtigen handelt es sich mehrheit-
lich um (führende) Aktivisten der neonazistischen Gruppe Objekt 
21, die sich 2010 als Verein konstituiert hatte und schon Ende 
des Jahres per Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck 
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wieder aufgelöst wurde. Die Sicherheitsdirektion Oberösterreich 
wies als zweite Instanz Ende Jänner 2011 einen Einspruch der Ver-
einsbetreiber zurück und bestätigte die Auflösung. Der gefährli-
chen Neonazigruppe, auf deren extreme Gewaltbereitschaft schon 
das Logo – ein Schlagring – hinwies, sollen rund 200 Mitglie-
der angehört haben. Objekt 21 verfügte über beste Kontakte zu 
deutschen Neonazis in Bayern (Kameradschaft Süd) und Thürin-
gen (z. B. Hausgemeinschaft Jonastal) und seit den Haftstrafen sei-
ner führenden Kader (z. B. Jürgen Windhofer) auch in das Milieu 
der organisierten Kriminalität. So wird den Verdächtigen nun eine 
ganze Palette von Delikten jenseits der Verstöße gegen das Ver-
botsgesetz vorgeworfen: Einbrüche, bewaffnete Raubüberfälle, 
Drogenhandel, illegaler Waffenbesitz, Waffenhandel, Brandan-
schläge im Rotlichtmilieu und illegale Prostitution.10

Als Basis diente den Neonazis ein alter Bauernhof in Dessel-
brunn. Dessen Besitzer, Erich Ruzowitzky, wusste zunächst nicht, 
um wen es sich bei seinen neuen Mietern handelte. Nachdem 
deren neonazistischen Hintergründe bekannt geworden waren, 
fühlte sich Ruzowitzky angesichts der Reaktionen von Polizei 
und Verfassungsschutz aber machtlos: „Es gab mehrere Razzien 
im Haus, bei denen die Polizei nicht viel gefunden hat. Die Mie-
ter haben mir dann auch zu verstehen gegeben, dass sie mit der 
Exekutive unter einer Decke stecken und dort Freunde haben. 
Sie haben behauptet, dass sie Tage vorher immer schon gewusst 
haben, wenn eine Hausdurchsuchung stattfindet. Das hat mein 
Vertrauen in die Polizei immens erschüttert.“11

Nach einer Anzeige vom April 2011 verurteilte ein Klagen-
furter Geschworenengericht Ende Jänner drei Neonazis zu mehr-

10 http://www.doew.at/erkennen/Rechts extre mis mus/neues-von-ganz-
rechts/archiv/februar-2013/schlag-gegen-neonazi-bande#windhofer 

11 http://kurier.at/chronik/oberoesterreich/mein-vertrauen-in-die-polizei-
war-erschuettert/3.288.507 
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monatigen, teilbedingten Haftstrafen. Die beiden Zwillingsbrü-
der, bei denen im Rahmen einer Hausdurchsuchung unzählige 
Nazistica beschlagnahmt werden konnten, und deren Cousin hat-
ten sich auf Facebook offen nationalsozialistisch betätigt und waren 
fest in das regionale Neonazi-Netzwerk integriert.12

Ende Jänner verübten Thomas H. und Simon R. in 
 Batschuns (Bezirk Feldkirch/Vorarlberg) einen Brandanschlag mit 
einem Molotowcocktail auf ein Flüchtlingsheim der Caritas. Es 
entstand nur leichter Sachschaden, verletzt wurde glücklicherweise 
niemand. Nachdem ein Täter verhaftet worden war und der zweite 
sich selbst gestellt hatte, wurde vom Landesgericht Feldkirch 
jedoch nicht die Untersuchungshaft verhängt. Obwohl laut der 
Tageszeitung Die Presse (30. 1. 2013) selbst die Landespolizeidi-
rektion Vorarlberg zumindest beim Haupttäter Thomas H.  davon 
spricht, dass von einer „rechts extremen Einstellung“ ausgegangen 
werden könne, wird die Tat von den Ermittlungsbehörden nur als 
eine „spontane Aktion unter Alkoholeinfluss“ gewertet.

Fünf Neonazis zwischen 19 und 32 Jahren mussten sich 
Ende Jänner vor einem Korneuburger Geschworenengericht ver-
antworten. Bei Treffen im mit Hakenkreuzfahnen und Nazikitsch 
geschmückten Schuppen der Eltern zweier angeklagter Brüder 
wurden einschlägige Lieder und Parolen gegrölt. Im Zuge von 
Hausdurchsuchungen konnten zudem verbotene Waffen, ein-
schlägige Literatur und Tonträger beschlagnahmt werden. Sie wur-
den zu bedingten Haftstrafen von drei bis zwölf Monaten verur-
teilt.13

12 http://www.stopptdierechten.at/2013/01/25/klagenfurt-%E2%80%9 
Eadolf-adi%E2%80%9C-%E2%80%9Cvolte-volti%E2%80%9C-und-
noch-einer-vor-gericht/#more-5329 

13 http://www.stopptdierechten.at/2013/02/01/korneuburg-no-wenn-neo-
nazis-feiern/ 
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Ende Jänner wurde bekannt, dass Andreas Zehentmayr, der 
vormalige Betreiber des Ende 2012 geschlossenen Neonazi-Treffs 
Odins Bar in Salzburg,14 wegen mutmaßlicher Verstöße gegen 
das Verbotsgesetz angezeigt worden war. Dem war im Oktober 
2012 eine Hausdurchsuchung vorausgegangen, bei welcher eine 
umfangreiche Sammlung neonazistischer Tonträger beschlag-
nahmt werden konnte. Zehentmayr sorgte 2010 als Organisator 
eines Konzertes mit der deutschen Hooligan-Band  Kategorie C in 
Henndorf/Salzburg für Aufregung. Obwohl der örtliche Verfas-
sungsschutz die Hasssänger für unbedenklich erklärt hatte, kün-
digte die Gemeinde damals den Mietvertrag für die gebuchte 
Halle, das Konzert musste darum nach Deutschland verlegt wer-
den.15

Februar
Am Landesgericht Ried im Innkreis wurden Anfang Feb-

ruar drei junge Männer aus dem Innviertel nach dem NS-Ver-
botsgesetz zu bedingten Haftstrafen von je sechs Monaten ver-
urteilt. Sie hatten gegenüber einer Person gedroht, das von dieser 
und auch von „Ausländern“ bewohnte Mehrparteienhaus in die 
Luft zu sprengen. Darüber hinaus zeigten sich die Angeklagten 
mit Gürteln, auf deren Schnallen der SS-Leitspruch „Meine Ehre 
heißt Treue“ und „Heil Hitler“ zu lesen war. Außerdem wurden 
bei ihnen einschlägige T-Shirts und CDs gefunden. Während des 
Prozesses deklarierten sie sich als eindeutig „rechts“ und erklär-
ten, „keine Ausländer und Juden“ zu mögen. Zur Sprache kam 
auch eine Rauchbombe, welche nach und trotz einer Polizeikon-

14 http://www.stopptdierechten.at/2012/11/02/salzburg-neonazi-treff-bar/ 
15 http://derstandard.at/1358305117219/Wiederbetaetigung-Illegale-

Musiktitel-sichergestellt 
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trolle am Rande einer antifaschistischen Demonstration in Brau-
nau 2012 geworfen worden war.16

Die rechts extreme Aula berichtete in ihrer Februarausgabe, 
dass die Staatsanwaltschaft Wien das Verfahren gegen Stamm-
autor Fred Duswald (Burschenschaft Danubia, München) nie-
dergelegt habe. Nachdem Duswald im „freiheitlichen Magazin“ 
(Nr. 6/2011) einmal mehr NS-Verbrechen verharmlost und deren 
Opfer verhöhnt hatte,17 sah er sich mit einer Anzeige nach dem 
Verbotsgesetz konfrontiert. In ihrer Jubelmeldung legte die sich 
bestätigt fühlende Aula noch nach: „Mauthausen war ursprüng-
lich ‚für schwer belastete, unverbesserliche und auch gleichzeitig 
kriminell vorbestrafte und asoziale, das heißt kaum noch erzieh-
bare Schutzhäftlinge‘ bestimmt. Erst später kamen andere Kate-
gorien hinzu, ab Oktober 1944 auch Juden.“ (Die Aula 2/2013) 
Abgesehen von dieser affirmativen Übernahme der NS-Sprachre-
gelung, steht gegen die apologetischen Behauptungen Duswalds 
die historische Realität: Im KZ Mauthausen existierte bereits ab 
Frühjahr 1941 ein „Judenblock“ und bereits im März 1943 wur-
den dort rund 1.000 Jüdinnen und Juden ermordet.

Mitte Februar 2013 wurde öffentlich, dass Michael Lind-
ner, FPÖ-Gemeinderat in Aurolzmünster/OÖ und RFJ-Bezirk-
sobmann von Ried, auf seiner Facebook-Seite einen Auszug aus 
einem Gedicht der Hitler-Jugend veröffentlichte. Das Gedicht 
ist in einem Sammelband des NS-Verbrechers Baldur von Schi-
rach zu finden. Auf einem Foto trägt Lindner ein T-Shirt der Neo-
nazi-Band Ad Hominem. Ein Lied dieser Gruppe heißt „Ausch-
witz rules“. Seitens der FPÖ-Führung gab man an, vor etwaigen 
Schritten gegen Lindner den Ausgang etwaiger Verfahren abwar-

16 http://ooe.orf.at/news/stories/2570208, http://www.stopptdierechten.
at/2013/02/06/riedbraunau-oo-wiederbetatigung-ohne-rauchgranate/ 
#more-5408 

17 http://www.doew.at/cms/download/1e5vi/aula_cs.pdf 
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ten zu wollen. Da die Staatsanwaltschaft Ried das Verfahren gegen 
Lindner noch 2013 eingestellt hat, ist er nach wie vor in Amt und 
Würden.

Fabian Wetter, FPÖ-Ortsparteiobmann und -Gemeinde-
rat in Franking (Bezirk Braunau), ist gebürtiger Deutscher und 
war in der neonazistischen NPD aktiv. Seine Gesinnung hat er 
als Freiheitlicher beibehalten: So bezeichnete er auf seiner Face-
book-Seite Schindlers Liste als „jüdischen Propagandafilm“ und 
behauptete, der „Zionistische Weltkongress“ habe Deutschland 
1933 den „Wirtschaftskrieg“ erklärt. Ende Dezember 2012 ver-
breitete Wetter ein Foto der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, 
auf dem diese einen Davidstern mit der Aufschrift „Zion“ trägt 
und als „Vaterlandsverräterin“ bezeichnet wird. Nach Bekanntwer-
den dieser Skandale musste Wetter umgehend zurücktreten.

Kurz darauf kam an die Öffentlichkeit, dass der Linzer FPÖ-
Funktionär Mario Moser auf seiner Facebook-Seite die Neonazi-
Band Zillertaler Türkenjäger und einen Aufmarsch deutscher 
Neonazis beworben hatte, worauf hin er aus der FPÖ austreten 
musste. Sämtliche politischen und Parteifunktionen zurückzule-
gen hatte im April 2013 auch der Aurolzmünsterer FPÖ-Gemein-
derat Michael G., da er es unterlassen hatte, die Parteiführung über 
seine Vorstrafe zu informieren: Der damalige Neonazi war 2004 
wegen gefährlicher Drohung zu einer bedingten Haftstrafe verur-
teilt worden. G. hatte zwei Jahre davor in einem E-Mail den dama-
ligen wissenschaftlichen Leiter des DÖW, Wolfgang  Neugebauer, 
mit dem Umbringen bedroht.18

Am Höhepunkt der jüngsten Neonazi-Skandalwelle in Ober-
österreich sah sich FPÖ-Landesobmann Manfred Haimbuchner 
gezwungen, Maßnahmen gegen den „rechten Rand“ zu verspre-
chen: „Bevor man fragwürdige Leute aufstellt, ist es besser, nie-

18 http://www.doew.at/erkennen/Rechts extre mis mus/neues-von-ganz-
rechts/archiv/mai-2013/neonazi-skandale-in-der-fpoe
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manden aufzustellen. Ich werde aufräumen bei jenen Leuten, 
die am rechten Rand Probleme machen.“ (Kurier, 31. 3. 2013) 
Aber Haimbuchners Versprechen hielt nicht einmal eine Woche – 
am 6. April behauptete er, die FPÖ habe kein Neonazi-Problem, 
sondern würde nur „von Linksextremisten ständig mit braunem 
Dreck beworfen“19.

Mitte Februar besetzten Aktivisten der Identitären rund um 
Martin Sellner und Alexander Markovics die Wiener Votivkirche, 
um die damals gerade dort stattfindenden Proteste von Flüchtlin-
gen ins Lächerliche zu ziehen.20 Die seit Frühsommer 2012 akti-
ven Identitären setzen sich vorrangig aus ehemaligen Neonazis 
und deutsch-völkisch Korporierten zusammen. Sie sehen sich als 
Teil einer Jugendbewegung, die kurz nach der Jahrtausendwende 
ihren Ausgang in Frankreich nahm. Bis zu ihrer medienwirksamen 
„Besetzung der Besetzung“ beschränkten sich die Identitären weit-
gehend auf Störversuche gegnerischer politischer Veranstaltungen, 
das Anbringen rassistischer Graffitis und vor allem auf die Etablie-
rung eines virtuellen Netzwerkes jüngerer „Retter des Abendlan-
des“ vor „dem Islam“. Als Symbol übernahmen die Identitären das 
Lambda-Zeichen, von dem manche seit dem bluttriefenden Fan-
tasyfilm 300 glauben, dass es die Schilde der heldenhaften Spar-
taner zierte – laut der rechts extremen Zeitschrift Zuerst! ein „Hin-
weis auf eine kämpferische Grundhaltung“ der Identitären. Für 
diese spricht auch eine (zuerst französische) „Kriegserklärung“ an 
das liberaldemokratische System und die behauptete Hegemo-
nie der Linken, welche im Herbst 2012 im Internet veröffentlicht 
wurde. Im November 2012 nahmen rund 500 Rechts extreme und 

19 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130406_OTS0025/fpoe-
landesparteitag-7-haimbuchner-fpoe-steht-fuer-serioese-verantwortungs-
volle-politik 

20 http://www.stopptdierechten.at/2013/02/10/Rechts extreme-besetzten-
votivkirche/ 
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Neofaschist_innen aus fast ganz Europa am identitären Konvent 
in Orange teil, darunter Mario Borghezio (Lega Nord), der ein Jahr 
zuvor mit seiner Zustimmung zu den „Ideen“ des rechts extremen 
Massenmörders Anders B. Breivik für einen Skandal gesorgt hatte. 
Tatsächlich treffen sich die Identitären mit Breivik in der wahnhaf-
ten Vorstellung oder fixen Idee einer systematischen feindlichen 
Übernahme Europas durch „den Islam“, die sie als letzte Genera-
tion noch aufhalten könnten.

Am Anfang der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ), 
die sich nach der Zerschlagung der neonazistischen (virtuellen) 
Alpen-Donau-Gruppe um Gottfried Küssel etablierte, steht der 
Repressionsdruck, dem sich die Neonaziszene seit 2010 verstärkt 
ausgesetzt sah. Die Herkunft mancher IBÖ-Kader aus dem orga-
nisierten Neonazismus wird dabei gar nicht geleugnet, sondern 
vielmehr als „Irrweg“ abgetan. Daneben kommen die Identitären 
aus deutsch-völkischen Studentenverbindungen, was ihren ausge-
prägt männerbündischen Charakter erklären hilft. Zunächst arbei-
tete man arbeitsteilig: Einerseits etablierte sich im Frühjahr 2012 
um den Olympia-Burschenschafter Alexander  Markovics eine Wie-
ner Identitäre Richtung als intellektueller Zirkel oder Debattier-
klub, der einen Brückenschlag zum Rechtskonservativismus (Wie-
ner Akademikerbund, Junge Europäische Studenteninitiative, K.Ö.L. 
Josephina) versuchte. Andererseits begannen im Spätsommer 2012 
erlebnisorientierte und maskierte Rechts extreme nach dem Vor-
bild ausländischer Neonazis mit ihren „Hardbass“-Aktionen Ver-
anstaltungen von antirassistischen und antifaschistischen Grup-
pen zu stören.

Während Rechts extreme sich seit jeher (mehr oder weniger 
glaubwürdig) vom (Neo-)Nationalsozialismus distanzieren, wol-
len die neurechten Identitären nicht einmal mehr rechts sein, um 
sich so weitere Kreise erschließen zu können. Insbesondere auf der 
Ebene der Symbole und Aktionsformen, die aus der Popkultur 
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und von Linken entliehen wurden, versuchen die Identitären sich 
als ganz neue und andere Bewegung zu inszenieren.21

In Linz wurde der ehemalige FPÖ-Funktionär und Gemein-
derat Robert Hauer Ende Februar wegen Verstößen gegen das 
Waffengesetz, das Kriegsmaterialgesetz, versuchter Nötigung und 
Veruntreuung zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten, davon 
fünf unbedingt, verurteilt. (Das OLG Linz bestätigte das Urteil 
im Mai, wobei die Haftstrafe auf 18 Monate erhöht wurde.) Laut 
Anklage soll der 60-Jährige von 2010 bis Dezember 2012 meh-
rere Schusswaffen, darunter Glock-Pistolen, Handgranaten und 
eine Pumpgun, ins Ausland verkauft haben. (Salzburger Nachrich-
ten, 28. 5. 2013) Hauer war seit 2007 Vorsitzender des revanchis-
tischen Witikobundes, nach seiner Verhaftung im Dezember 2012 
wurde er von seinem bisherigen Stellvertreter, FPÖ-Landesob-
mann Manfred Haimbuchner abgelöst.

Alois Redinger, ein Schärdinger Polizist, FPÖ-Ersatzgemein-
derat und Aktivist der Aktionsgemeinschaft Unabhängiger und Frei-
heitlicher (AUF), veröffentlichte Ende Februar auf seiner Facebook-
Seite eine Neudichtung der Bundeshymne: „Land der Museln, 
Eurozone – Moschee und Minarett statt Dome, Land der Sozi-
albetrüger – wir werdn blöder, anstatt klüger – Land der linken 
Demonstranten, Räuber, Diebe Asylanten – mutig in die neuen 
Zeiten, Richtung Abgrund wir stolz schreiten,  – vielgeprelltes 
Österreich.“ Auch eine „Ode an die neuen Bürger“ fand sich auf 
Redingers Seite: „…hier brauchst nichts tun – dafür kriegst gleich 
von Sozial- und Arbeitsamt Taschengeld du zuerkannt. Zum Vor-
teil würde dir gereichen mit Vaseline den Po zu streichen damit 
du nicht wirst wundgerieben vom Geld – dass dir in’ Arsch rein-
schieben…“ Mitte März nannte er auf Facebook die Neonazi-Band 

21 http://www.doew.at/erkennen/Rechts extre mis mus/neues-von-ganz-
rechts/archiv/mai-2014/Rechts extreme-demonstrieren-in-wien-
identitaere-bewegung-oesterreich 
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Zillertaler Türkenjäger eine „geile Truppe“,„für den polizeilichen 
Kampf gegen antifaschistischen Demonstrant_innen gab er fol-
genden Ratschlag: „bei der nächsten demo wasserwerfer auffahren, 
mit schweinemist statt wasser füllen und dann mit feinem sprüh-
regen über das linke gesockse verteilen – die kleinen stinker fühlen 
sich sicher wohl dabei.“22 Nach einer Anzeige Ende April wurde 
der Polizist vom Dienst suspendiert („Dienstpflichtverletzung“), 
die Staatsanwaltschaft nahm Ermittlungen wegen des Verdachtes 
der Verhetzung auf (Kurier, 9. 5. 2013). Ludwig Reinthaler von 
der neonazistischen Partei Die Bunten startete darauf hin ebenfalls 
auf Facebook eine Gruppe namens „Suspendierung des Schärdinger 
Polizisten sofort aufheben!“. Unter den ersten Unterstützer_innen 
fanden sich der enge Küssel-Vertraute Franz Radl jun. und Robert 
Faller (ehemaliger NVP-Chef ), dennoch bedankte sich Redinger 
bei Reinthaler für die Unterstützung (Kurier, 14. 5. 2013). Mitte 
Oktober wurde das Verfahren nach § 283 StGB eingestellt, auch 
die Suspendierung wurde aufgehoben.

März
Im Sommer 2012 veröffentlichte FPÖ-Chef Heinz-Christian 

Strache auf Facebook eine antisemitische Karikatur23, was jedoch 
einmal mehr ohne strafrechtliche Konsequenzen blieb. Ende März 
begründete Justizministerin Beatrix Karl (ÖVP) in einer Anfra-
gebeantwortung, warum das Ermittlungsverfahren gegen Strache 
im Jänner 2013 eingestellt worden war: Durch inkriminierte Kari-
katur sei „nicht gegen die Gesamtheit der jüdischen Bevölkerung 
gehetzt“, sondern „Kritik“ (!) am Banken-/Eurorettungsschirm 

22 http://kurier.at/chronik/oberoesterreich/suspendierter-polizist-soll-auch-
neonazi-band-gelobt-haben/13.538.071 

23 http://www.erinnern.at/bundeslaender/vorarlberg/bibliothek/doku-
mente/warum-ist-die-karikatur-auf-der-hc-strache-facebookseite-antise-
mitisch 
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formuliert worden. Auch wird in der Beantwortung darauf hinge-
wiesen, dass Antisemitismus entgegen der verbreiteten Annahme 
und entsprechender Behauptungen seitens der herrschenden Poli-
tik „kein Tatbestandselement des zu prüfenden Deliktes der Ver-
hetzung nach § 283 Abs. 2 StGB darstellt“.24

Nach einem Punk-Konzert in Klosterneuburg Ende März 
wurden drei Besucher von drei Neonazis – 27-jährige Zwillings-
brüder aus Deutschland und ein 18-jähriger Wiener – überfal-
len, niedergeschlagen und schwer verletzt. Die Nazi-Skinheads 
konnten gestellt und in U-Haft genommen werden. (Kurier, 26. 
3. 2013)

Im Zuge der Ermittlungen gegen den Ebbser „Waffennar-
ren“ Norbert B. (s. o.) bzw. nach Hinweisen der deutschen Poli-
zei gerieten Ende März vier Neonazis im Umfeld der HTL-Fer-
lach ins Visier der Behörden: Bei Hausdurchsuchungen konnten 
auch hier Sprengmittel sichergestellt werden, gegen einen 22-Jäh-
rigen wurde in Klagenfurt ein Verfahren nach dem Verbotsge-
setz eröffnet. Der Neonazi soll zudem einen Einbruch geplant 
und zwei aussteigewilligen Komplizen mit Mord gedroht haben. 
Laut HTL-Direktor Max Winkler seien „nur einzelne Schüler“ 
von den Ermittlungen betroffen, zudem würden die „Vorfälle […] 
ausschließlich in ihrem Freizeit-, somit privaten Bereich [liegen]“. 
Gegenüber der Kleinen Zeitung berichtete ein „Insider“, dass es an 
der Schule seit längerem ein Problem mit Neonazismus gebe, dies 
aber unter den Teppich gekehrt werde. In diesem Zusammenhang 
nennt er auch die örtliche pennale Korporation Hollenburg und 
einen Vorfall am Schulball 2012: Als Mitternachtseinlage wurde 
damals ein Lied der NS-Band Sleipnir gebracht.25 In seiner Reak-

24 Nationalrat, XXIV. GP, 13498/AB, Anfragebeantwortung durch die Bun-
desministerin für Justiz, 28. 3. 2013. 

25 http://www.kleinezeitung.at/kaernten/klagenfurtland/3279787/heimli-
che-sympathien-fuer-werte-nazis.story 
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tion auf die Vorwürfe wies der Hollenburg-„Altherrenobmann“ die 
„medial-politische Hetze“ zurück und versicherte, dass alle mut-
maßlichen Verstöße gegen das Verbotsgesetz umgehend angezeigt 
werden würden. Seitens des Kärntner Landesschulrates sah man 
sich veranlasst, mit Direktor Winkler „Sofortmaßnahmen“ zu 
vereinbaren. So soll künftig im Unterricht eine „Sensibilisierung“ 
gegenüber Neonazismus erreicht werden – damit sich etwa Schü-
ler_innen nicht mehr auf Facebook mit dem Hitlergruß präsen-
tieren, weil sie dann wüssten, „dass das strafbar ist“, so der stell-
vertretende Landesschulratspräsident Rudolf Altersberger. Dieser 
berichtete zudem, dass Winkler sich „gegen NS-Sympathisanten“ 
wehre und von diesen „schwarzen Schafen das Schulprofil“ sich 
nicht zerstören lassen wolle. Nach innen soll der Direktor aber 
weiterhin die Schuld nur bei den Medien sehen, auch habe die kri-
tisierte Hollenburg es nicht verabsäumt, dem „Insider“ zu drohen: 
„Wir wissen, wer er ist!“ (Kleine Zeitung, 4. 4. 2013)

Wie hegemonial das Verständnis des 8. Mai nicht als Tag der 
Befreiung, sondern als Tag der „totalen Niederlage“ (aB! Olympia) 
in der FPÖ ist, belegt einmal mehr eine Äußerung des Wiener 
Klubobmannes Johann Gudenus: Bei einer Gedenkfeier am Wie-
ner Zentralfriedhof sprach er im März 2013 von der „Katastrophe 
des Zusammenbruchs von 1945“, nach welcher sich „in Öster-
reich eine Gesellschaft der Bünde und Gewerkschaften“ breitge-
macht habe (Der Eckart 4/2013).

April
Im Tiroler Pians kommt es Anfang April zu einem schweren 

rassistischen Übergriff: Eine nicht näher bestimmte Gruppe von 
Jugendlichen greift zunächst ein Haus an, das von Menschen mit 
türkischem „Migrationshintergrund“ bewohnt wird. Dann verlet-
zen drei der Angreifer zwei der Bewohner schwer, die Polizei kann 
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die zunächst Flüchtenden stellen, will aber kein rassistisches Motiv 
erkennen.26

Eindrucksvoll widerlegt wurde die Schutzbehauptung Man-
fred Haimbuchners, wonach die FPÖ kein Neonazi-Problem habe 
(s. o.), kurz darauf von Sebastian Ortner, FPÖ-Klubchef im Linzer 
Gemeinderat: Der Kurier (17. 4. 2013) veröffentlichte ein Video, 
das ihn Ende der 1980er Jahre bei einer der berüchtigten Wehr-
sportübungen von Gottfried Küssels Volkstreuer Parlamentarischen 
Opposition (VAPO) zeigt. Dass Ortner – mit seinem damaligen 
Namen Müllegger – auf einer Liste Küssels als VAPO-Kamerad-
schaftsführerstellvertreter geführt wird, war bereits davor allge-
mein bekannt. Auch dass er Anfang der 1990er Jahre die neona-
zistische Heimatverbundene Jugend – Kameradschaft Linz angeführt 
hatte. Ortner betonte jedoch stets, dass er mit dem Neonazismus 
gebrochen und seit Anfang der 1990er Jahre keine Kontakte in 
die Szene mehr gehabt habe. Als dann publik wurde, dass er noch 
1995 beim neonazistischen und kurz darauf behördlich aufgelös-
ten Verein Dichterstein Offenhausen referiert hatte, meinte Ortner, 
dass sein Ausstieg halt einer in Etappen gewesen sei. So sah es auch 
die FPÖ-Landesspitze, die Ortner weiterhin eine Chance zur Reso-
zialisierung geben wollte. Als dann aber der Kurier (19. 4. 2013) 
belegen konnte, dass der FPÖ-Politiker noch 2006 bei einem 
Treffen deutscher Neonazis in Dresden war und dort vom NPD-
Führungskader Holger Apfel mit Umarmung kameradschaftlich 
begrüßt worden war, musste Ortner alle Ämter zurücklegen und 
die FPÖ-Mitgliedschaft niederlegen.

In Eisenstadt wurde der 63-jährige Arbeitslose Friedrich 
U. nach § 283 StGB (Verhetzung) zu einer bedingten zehnmo-
natigen Haftstrafe verurteilt. Obwohl U. im Internet seine neo-
nationalsozialistische Gesinnung bekundet hatte, wurde er nicht 

26 http://www.stopptdierechten.at/2013/06/02/landeck-tirol-ein-fall-von-
ganz-unauffalligem-rassismus/#more-5924 
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nach dem Verbotsgesetz angeklagt. Auch seine offen artikulier-
ten Gewalt- und Mordphantasien wurden ihm nicht zum Vor-
wurf gemacht. Vielmehr legte ihm die Staatsanwaltschaft zur Last, 
gegen Muslime/as und Jüdinnen/Juden gehetzt zu haben. Bereits 
1988 beschimpfte U. vor dem Jüdischen Museum in Eisenstadt 
eine Besucher_innengruppe als „Saujuden“, was ihm damals 
eine unbedingte Geldstrafe einbrachte (BVZ Güssing/Jenersdorf, 
30. 4. 2013; Volksstimme, 2. 10. 1989).

Mai
Anfang Mai wurde die Basilika in Maria Zell neuerlich mit 

einer antimuslimischen Parole beschmiert: Über eine Länge von 
ca. 18 Metern und in bis zu ein Meter großen Buchstaben war 
ein „Daham (daheim, Anm.) oder Islam“ angebracht worden. 
Die offensichtlich von freiheitlicher Hetze („Daham statt Islam“) 
inspirierte Beschmierung war nicht die erste, bereits 2010 war an 
selber Stelle zu lesen: „Der Koran ist dem Teufel seine Bibel. Am 
Horizont taucht der Teufel auf“.27

Auf der dem Dritten Nationalratspräsidenten Martin Graf 
(FPÖ) nahestehenden und von seinen parlamentarischen Mit-
arbeitern Walter Asperl und Alexander Höferl betreuten Home-
page unzensuriert.at wurde Ende Mai ein Artikel unter dem Titel 
„Historiker Dominique Venner protestierte mit Selbstmord gegen 
Homo-Ehe“ veröffentlicht. Die Verzweiflungstat eines mutmaß-
lich psychisch kranken Neofaschisten wird auf der freiheitlichen 
Seite zu einer Manifestation des Widerstandes „gegen die Zerstö-
rung der traditionellen Familie und Gesellschaft“. Zustimmend 
weiß man dort zu berichten, dass sich Venner „keinerlei Heilung 
mehr von der Politik erwartet[e], sondern ausschließlich durch die 
Tat die Möglichkeit der Änderung“ gesehen habe.

27 http://kurier.at/chronik/oesterreich/mariazell-sockel-der-wallfahrtsbasi-
lika-erneut-beschmiert/11.895.888 
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Unter den zu diesem Artikel veröffentlichten Postings befan-
den sich auch mehrere homophobe, antisemitische und Gewalt 
verherrlichende Äußerungen, die Rede ist etwa von „Migratten“ 
und „Dämokrötengeschwätz“. Am weitesten ging ein Schreiber 
unter dem Pseudonym „Eule“: „Für die Entfaltung der Wirk-
samkeit einer solchen Aktion [der Selbstmord Venners, Anm.] 
bräuchte es den Rückhalt der Medien, die das dann ausschlach-
ten. Da die Medien aber fest in der Hand der zionistischen Geno-
zidbefürworter am Weissen [sic!] Europa sind, wird die Wirkung 
vermutlich leider gleich null sein. Eine bessere Wirkung hätte die-
ser ehrenwerte Mann erzielt, wenn er ein paar Parlamentswanzen 
oder Redaktionshetzer breivikisiert hätte. Breiviks, die hinter jeder 
Hausecke auf sie lauern, finden sie nicht sehr bereichernd. Wenn 
sie den permanenten Krieg im Innern und den Völkermord ins 
Volk tragen, ist es wohl nicht verkehrt, wenn der Krieg zu ihnen 
zurückkehrt statt sie die unverdienten Pründe [sic!] genießen zu 
lassen.“

Diese positive Bezugnahme auf den norwegischen Massen-
mörder Anders B. Breivik auf einer Seite von Parlamentsmitarbei-
tern veranlasste die Parlamentsdirektion, eine Anzeige wegen Ver-
dachts auf „Gutheißung einer mit Strafe bedrohten Handlung“ 
bzw. auf Verhetzung einzubringen. Unmittelbar danach wurden 
die inkriminierten Postings auf unzensuriert.at gelöscht. Die FPÖ 
reagierte mit Angriffen auf Nationalratspräsidentin Barbara Pram-
mer (SPÖ), die für die Anzeige verantwortlich gemacht wurde. 
FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky bezeichnete die Anzeige 
als einen Versuch, „regierungskritische Journalisten in Österreich 
ins Gefängnis“ zu stecken. Er erwarte von den anderen Medien 
„klare Worte gegen die politisch motivierte Strafverfolgungswut 
der Nationalratspräsidentin“.28

28 http://www.doew.at/erkennen/Rechts extre mis mus/neues-von-ganz-
rechts/archiv/juni-2013/gewaltaufruf-auf-unzensuriert-at 
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In Gröding/Salzburg konnte der Cottbuser Neonazi Markus 
Walzuck am Weg zu einer Hochzeit eines (deutschen) „Kamera-
den“ verhaftet werden. Der Neonazi-Kampfsportler steht im Ver-
dacht, im Februar an einem fast tödlichen Messerüberfall auf einen 
Hells Angels-Rocker beteiligt gewesen zu sein. Walzuck war Akti-
vist der 2012 verbotenen Neonazigruppe Widerstand Südbranden-
burg, deren Spreelichter bis nach Österreich und hier vor allem zu 
Alpen-Donau leuchteten, und Mitbegründer der Nazi-Hooligan-
Truppe Cottbus Inferno 99.29

Juni
Bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wurde Anfang Juni 

gegen die seit dem Frühjahr bestehende Facebook-Seite Ulrichs-
berggemeinschaft der Heimkehrer- und Europagedenkstätte eine 
Anzeige wegen des Verdachts der Verbrechen nach dem Verbotsge-
setz erstattet. Auf dieser Seite, die über 5000 Sympathisant_innen 
aufwies, fand sich eine große Anzahl von Bildern und Kommen-
taren, in denen die Waffen-SS bzw. Angehörige dieser 1946 vom 
Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg als verbrecherisch 
eingestuften Organisationen unkritisch und in Kommentaren ver-
herrlichend („Sie waren Helden“) dargestellt werden. Geworben 
wird für Veranstaltungen mit ehemaligen Mitgliedern der Waf-
fen-SS, auch Solidaritätsbekundungen für verurteilte NS-Kriegs-
verbrecher wie Erich Priebke sind auf inkriminierter Seite zu fin-
den. Die militärische Niederlage des NS-Regimes am 8. Mai 1945 
wird mit einem Bild „8. Mai 1945. Wir feiern nicht“, übertitelt 
und mit der Feststellung „Damit das klar ist. Wir gedenken!“ kom-
mentiert. Auf der Seite wird auch über Neonazigruppen zustim-

29 http://www.lr-online.de/nachrichten/brandenburg/Fahndung-
nach-Kickboxer-endet-in-Salzburg;art25,4227481, http://www.ber-
liner-zeitung.de/brandenburg/Rechts extre mis mus-neonazi-mit-
meistertitel,10809312,23973478.html 



245

mend berichtet, daneben wurden Produkte, die im Internet von 
neonazistischen Versandhäusern zum Verkauf angeboten werden, 
beworben. Weiters wurde ein Nachdruck einer Karte aus dem 
Jahre 1938 mit einer Abbildung von Österreich und dem Titel 
„Die deutsche Ostmark“ veröffentlicht. Beworben wurden auch 
rechts extreme bis neonazistische Publikationen wie die Zeitschrift 
für ehemalige Angehörige der Waffen-SS, Der Freiwillige, und das 
deutsche Magazin Ein Fähnlein. In der Fotogalerie fanden sich 
z. B. unter dem Titel „Tag der Helden“ Bilder von einer von unga-
rischen Neonazis in Deg organisierten Gedenkfeier für gefallene 
Angehörige der Waffen-SS.30

In der Anzeige, die der Linzer Datenforensiker Uwe Sailer 
eingebracht hat, werden neben dem deutschen Burschenschaf-
ter und Autor in der neonazistischen Deutschen Stimme, Armin 
Allmendinger, zwei Österreicher als mutmaßliche Verantwortli-
che genannt. Der Obmann der Ulrichsberggemeinschaft (UBG), 
Hermann Kandussi, bestreitet jeden Zusammenhang zwischen der 
UBG und der nun angezeigten Facebook-Seite, von der man sich 
klar distanziere (Kleine Zeitung, 6. 6. 2013).

Ende Juni kommentierte der Knittelfelder FPÖ-Stadtpartei-
obmann Gemeinderat Siegfried Oberweger auf der rassistischen 
Facebook-Seite SOS Österreich einen hetzerischen Artikel zur Pro-
Erdogan-Demonstration in Wien mit dem Titel „600 Polizisten 
für Türken-Demo“ wie folgt: „600 Projektile hätten mehr Effizi-
enz gehabt und wären viel, viel billiger gewesen.“ Wie die Kleine 
Zeitung (29. 6. 2013) berichtete, nannte Oberweger die Veröf-
fentlichung seiner Gewaltphantasie „unüberlegt“. Zudem habe er 
deswegen seine Parteifunktionen vorübergehend ruhend gestellt. 
Nach dem wie immer schnellen Nachlassen des medialen Inter-
esses kehrte Oberweger jedoch kurz darauf als Gemeinderat und 

30 http://www.stopptdierechten.at/2013/06/07/ulrichsberg-anzeige-gegen-
die-braunen-betreiber/ 
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nunmehr stellvertretender Bezirksobmann in die Lokalpolitik 
zurück.

Beim „Marsch für die Familie“, der Gegenkundgebung von 
homophoben „Lebensschützern“ gegen die Regenbogenparade 
in Wien, sprach der stellvertretende BZÖ-Vorsitzende in Nie-
derösterreich, Martin Stiglmayr. Auszug: „Diese Menschen hier, 
die Gegendemonstration, die wollen uns weismachen, dass etwas 
normal sei, was gar nicht normal ist. Alle diese Menschen haben 
nur ein Glück. Sie leben in einem Land, das ihnen die Freiheit 
gibt, diese naturwidrigen Gelüste, diese Abnormalität auch leben 
zu können. […] Wir bringen euch nicht um, wir lassen euch, wie 
ihr seid. Im Unterschied zu manchen islamistischen Ländern, dort 
werdet ihr nämlich umgebracht. […] Es gibt kein Recht auf ein 
Kind, aber es gibt ein Recht des Kindes auf einen Vater und eine 
Mutter. Es gibt ein Recht des Kindes, so aufzuwachsen, wie es 
die Natur vorgesehen hat, mit Mann und Frau. Euer Glück sind 
unsere feigen Parteien, euer Glück ist eine feige Kirche, die nicht 
den Mumm hat, euch euren Irrtum klarzumachen. Euer Glück 
sind willfährige Medien, in die ihr eure Lesben und Schwulen 
eingeschleust habt und die immer für euch schreiben. […] Wir 
müssen unsere Kinder schützen, wir müssen sie schützen vor der 
Gewalt der Homosexuellen.“ Angesichts der öffentlichen Empö-
rung über seine Rede, sah sich Stiglmayr gezwungen, zu betonen, 
dass er sie nicht als BZÖ-Politiker, sondern als stellvertretender 
Obmann des Vereines Väter ohne Rechte gehalten habe.31 

Der ehemalige Führungskader der neonazistischen Nati-
onalen Volkspartei (NVP), Christian Hayer (56), musste sich 
Ende Juni neuerlich vor einem Gericht nach dem Verbotsgesetz 
 verantworten. Breits im September 2011 war Hayer zu 18 Mona-
ten (davon 6 Monate unbedingt) verurteilt worden, nun fand er 

31 http://www.profil.at/articles/1326/560/360929/regebogenparade-bzoe-
politiker-martin-stiglmayr-wueste-ausritte-lesben-schwule 
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sich wieder vor einem Wiener Neustädter Geschworenengericht. 
Er wurde beschuldigt, das Parteiprogramm der NVP, das zu gro-
ßen Teilen aus einem SS-Schulungsprogramm bestanden hatte,32 
verfasst zu haben. Im Prozess bekannte sich Hayer „nicht schul-
dig“ im Sinne der Anklage. Ein Gutachten des Linzer Verfas-
sungsrechtlers Andreas Janko33, das sich nur zu einem kleinen Teil 
auf die Übereinstimmungen zwischen NVP- und SS-Programm 
bezieht, lehnte Hayer ab („Das sind falsche Interpretationen von 
falschen Quellen.“) Da das Gericht einem Antrag der Verteidi-
gung stattgab, ein Entlastungsgutachten einzuholen, wurde der 
Prozess vertagt. (Hayer wurde schließlich im März 2014 (nicht 
rechtskräftig) freigesprochen, nachdem der deutsche „Extre mis-
mus“-Forscher Eckhard Jesse nichts Nationalsozialistisches im SS- 
und NVP- Programm erkannt hatte.34)

Juli
In Salzburg wurden Anfang Juli sechs Männer im Alter von 

22 bis 30 Jahren wegen Verstößen gegen das NS-Verbotsgesetz 
verurteilt: Einer der Angeklagten wurde freigesprochen, die ande-
ren zu bedingten Haftstrafen zwischen 4 und 13 Monaten verur-
teilt. Laut Salzburger Nachrichten (9. 7. 2013) hatten im elterli-
chen Haus zweier Angeklagter zwischen 2010 und 2012 in einem 
mit NS-Symbolen dekorierten Raum mehrere Treffen stattgefun-
den. Dabei wurden Lieder von neonazistischen Bands mit Texten 
wie „Brenn, Jude, brenn“ gehört. Bei Hausdurchsuchungen wur-

32 http://www.doew.at/erkennen/Rechts extre mis mus/neues-von-ganz-
rechts/archiv/april-2009/nvp-kopiert-nazi-lehrplan 

33 http://www.land-oberoesterreich.gv.at/cps/rde/xbcr/SID-7D4337ED-
F3369274/ooe/Stellungnahme_Janko.pdf 

34 http://www.doew.at/erkennen/Rechts extre mis mus/neuesvon-ganz-
rechts/archiv/maerz-2014/freispruch-fuer-nvp-programmschreiber 
#eckehart%20jesse 
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den insgesamt 1276 Musikdateien von einschlägigen Bands sicher-
gestellt. Vier der teils vorbestraften Angeklagten sollen im Oktober 
2011 vor einer Diskothek eine Gruppe junger Männer mit türki-
schem „Migrationshintergrund“ zuerst rassistisch beschimpft und 
dann angegriffen haben, wobei einer der Angegriffenen verletzt 
wurde. Der Anwalt zweier Angeklagter führte vor Gericht das Ver-
halten seiner Klienten auf die „fehlende Aufklärung“ in der Schule 
zurück und betonte, dass die „latente Ausländerfeindlichkeit“ eine 
wichtige Quelle für die Fanatisierung der jungen Männer gewesen 
sei. Wenn diese „Ausländerfeindlichkeit von einer legalen Partei 
zum Stimmenfang benutzt wird“, dürfe „man sich nicht wundern, 
wenn die Burschen nichts dabei finden, sie zur Schau zu tragen“ 
(Salzburger Nachrichten, 13. 6. 2013).

Ein 32-jähriger Vorarlberger wurde in Feldkirch nach dem 
Verbotsgesetz zu einer 12-monatigen bedingten Haftstrafe und 
zur Zahlung von 3.600 Euro verurteilt. Die Anklage wies nach, 
dass er als „Sturmreiter“ zwischen 2010 und 2012 im neonazis-
tischen Thiazi-Forum über 4800 einschlägige Postings veröffent-
licht hatte. Der Neonazi erging sich vor allem in der Leugnung 
des Holocausts, vor Gericht gab er an, „der Meinung“ gewesen 
zu sein, „dass Geschichtsbücher gefälscht sind und der Holocaust 
eine Erfindung ist.“35 

In Wels musste sich der 30-jährige Roland S. aus Bad Goisern 
sowohl nach dem Verbotsgesetz als auch wegen Besitzes von kin-
derpornografischem Material vor Gericht verantworten. Er hatte 
unter dem Pseudonym „Odin“ auf Facebook Parolen wie „Trau kei-
nem Fuchs auf grüner Heid und keinem Jud bei seinem Eid“ oder 
„Was für unsere Großeltern war der Jud, ist für uns die Moslem-
brut“ veröffentlicht. Zudem wurden auf seinem PC rund 8.000 
kinderpornographische Dateien und ca. 150 Musikdateien mit 

35 http://www.vorarlbergernachrichten.at/lokal/2013/07/05/sturmreiter-
hetzte-gegen-juden-und-leugnete-holocaust-verurteilt.vn 
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NS-Bezug sichergestellt. Die Geschworenen sprachen ihn schuldig 
im Sinne der Anklage. Das bereits rechtskräftige Urteil: 18 Monate 
bedingt und eine unbedingte Geldstrafe. (Kurier, 17. 7. 2013)

In Zusammenhang mit der Causa Objekt 21 ist mit Rene 
M. (30) ein erstes Mitglied vom Landesgericht Wels wegen kri-
mineller Straftaten (u. a. Einbruch, Raub) zu einer Haftstrafe von 
sieben Jahren (nicht rechtskräftig) verurteilt worden. Der Staats-
anwalt beschuldigte im Prozess den führenden Objekt 21-Aktivis-
ten Jürgen Windhofer, den Angeklagten gefügig gemacht und ihn 
wie andere Menschen als Werkzeug benutzt zu haben. M. war im 
Prozess voll geständig und meinte über den Objekt 21-Anführer: 
„Windhofer und die anderen sind gefährlich, für sie gibt es keine 
Grenzen.“ (Salzburger Nachrichten, 9. 7. 2013)36 

Ein Linzer Gericht hat Mitte Juli den oberösterreichischen 
FPÖ-Politiker Wolfgang Kitzmüller (Burschenschaft Arminia 
Czernowitz zu Linz) vom Vorwurf der Verhetzung freigesprochen. 
Kitzmüller hatte einige Monate davor auf Facebook für einen Eklat 
gesorgt: Im Streit um einen Schuldenerlass der Landeshauptstadt 
für die Homosexuellen Initiative Linz hatte er dort gepostet: „Ich 
hab’s schon mal zum Ausdruck gebracht: ab mit den Schwuch-
teln hinters Vöest-Gelände.“ Da sich im Bereich der VÖEST, der 
damaligen „Hermann-Göring-Werke“, ein Außenlager des KZ 
Mauthausen befand und dort auch Homosexuelle Zwangsarbeit 
leisten mussten, sah sich Kitzmüller darauf hin mit einer Anzeige 
und in der Folge mit einer Anklage konfrontiert. Vor Gericht 
erklärte er, dass seine Äußerung „letztklassig“ gewesen sei und er 
sich dafür entschuldigen wolle. Es handle sich aber dabei um keine 
Verhetzung, denn er wollte mit dieser Aussage lediglich eine Kri-
tik daran üben, dass die Stadt Linz einem im teuren Stadtzent-
rum ansässigen Homosexuellen-Verein Mietschulden in sechsstel-

36 http://www.stopptdierechten.at/2013/07/09/objekt-21-kriminell-oder-
neonazistisch/ 
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liger Höhe erlassen habe. Zudem sei ihm nicht bekannt gewesen, 
dass das VÖEST-Gelände geschichtlich belastet sei. Demgegen-
über meinte der Staatsanwalt, Kitzmüller habe eine ganze Gruppe 
von Menschen wegen ihrer sexuellen Ausrichtung beschimpft 
und einen Zusammenhang mit dem Außenlager hergestellt. Das 
Gericht begründete den Freispruch damit, dass die Wortwahl in 
inkriminiertem Posting von Kitzmüller mehrere Interpretationen 
zulasse und die Herstellung eines Zusammenhanges zwischen der 
unangebrachten Beschimpfung und der belasteten Vergangenheit 
des VÖEST-Geländes im Zweifel nicht feststellbar gewesen wäre. 
(Die Presse, 10. 7. 2013)

Bei einer Kundgebung gegen die Abschiebungen von pakis-
tanischen Flüchtlingen wurde Ende Juli 2013 eine Demonstran-
tin von einem Polizisten niedergestoßen und verletzt. Aufgrund 
von Filmaufnahmen schaffte es der Vorfall auch in die Tageszei-
tungen, was wiederum Rechts extreme und Neonazis (in den ent-
sprechenden Foren) zu Wutausbrüchen verleitete. Auch FP-Kam-
merrat und Neue-Freie-Zeitungs-Redakteur Robert Lizar sah sich 
angesichts der kritischen Berichterstattung zu einem bezeichnen-
den Kommentar auf seiner Facebook-Seite veranlasst: „Wer bitte 
hat diesen dummen Artikel verfasst? Mit dieser Linksfaschistin 
habe ich kein Mitleid.“ Noch weiter geht sein Facebook- und Par-
teifreund Stefan Bartoschek, FPÖ-Kandidat in Niederösterreich: 
„Ich hoffe das [sic] sie einige Zähne verloren hat, verdient hätte 
sie es:)“. Bei einem anderen Freiheitlichen, dem Klubobmann 
der FPÖ Wien-Landstraße, Werner Grebner, erntet er dafür auch 
noch Zustimmung – dieser drückt den „Gefällt mir“-Button.

Bereits am 11. Juli kommentierte Bartoschek den Eintrag 
eines Neonazis über die vorübergehende Sperre von Straches Face-
book-Account („Lügen konnten die Juden ja schon immer gut! 
Aber was will man auch von einem Volk, das nirgendwo daheim 
ist, erwarten …“) zustimmend mit der Verlinkung eines neona-
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zistischen Hassliedes von Sleipnir, wobei er sogar daraus zitiert 
(„… und alle Drähte führen nach New York und Tel Aviv“). Auch 
auf seiner eigenen Facebook-Seite verlinkt er zu Neonazis, etwa 
zum Liedermacher Flygien, den er ebenfalls zustimmend zitiert 
(„Der Papst sitzt in Rom auf seinem Thron, / es hocken bei uns 
seine Pfaffen. / Was hat einer deutschen Mutter Sohn / Mit Papst 
und mit Pfaffen zu schaffen?“)37

Ende Juli wurden in Klagenfurt vier Neonazis zwischen 
19 und 25 Jahren nach dem Verbotsgesetz zu teilweise unbeding-
ten mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. Die Täter, von denen 
drei sich durch ihre Tätowierung als Teil einer Arischen Bruder-
schaft zu erkennen gaben, zogen im April 2012 durch die Kärntner 
Landeshauptstadt und brachten mehrere Plakate neonazistischen 
Inhaltes an. Daneben beschmierten sie zahlreiche Hauswände und 
Verkehrsschilder mit einschlägigen Neonazi-Codes, wodurch ein 
Sachschaden von rund 5.000 Euro entstanden sei.38

August
Im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die rechts-

katholischen Internetprojekte kreuz.net und gloria.tv kam es 
Anfang August in Oberösterreich und Wien zu Hausdurchsuchun-
gen bei zwei katholischen Geistlichen, die im Verdacht stehen, ver-
hetzende (v. a. homophobe und antisemitische) Texte publiziert 
zu haben. Es konnte umfangreiches Beweismaterial sichergestellt 
werden, die Verdächtigen wurden aber auf freiem Fuß belassen 
(Neue Kronen Zeitung, 11. 8. 2013).

Anfang August drohte ein gewisser „Max“ im Namen einer 
Austrian Defence League (ADL) auf deren Facebook-Seite: „Wir 
zünden auch eine Bombe inmitten der Moslems!!!“, was der Lin-

37 http:/rfjwatch.wordpress.com/2013/07/30/ich-hoffe-das-sic-sie-einige-
zahne-verloren-hat-vom-demokratieverstandnis-der-fpo/ 

38 http://kaernten.orf.at/news/stories/2594598/ 
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zer Datenforensiker Uwe Sailer umgehend zur Anzeige brachte. 
Kurz darauf wurde der Eintrag wieder gelöscht, nun heißt es kryp-
tisch: „Leider darf ich nicht schreiben, was ich denke aber – die 
bekommen ihr Fett noch ab, versprochen!!!“

Die seit März 2013 im Internet aktive ADL orientiert sich 
an den militant-antimuslimischen Gruppen, die sich ab 2003 aus-
gehend von England in fast ganz Westeuropa verbreiteten. Die 
English Defence League (EDL), deren Aktivisten sich vorrangig 
aus der gewaltbereiten Hooliganszene rekrutieren, ist maßgeblich 
für die Zunahme antimuslimischer Hassverbrechen in England 
verantwortlich zu machen. Im September 2011 kündigte EDL-
Führer Tommy Robinson im Falle eines neuerlichen islamisti-
schen Anschlages in Großbritannien „Vergeltungsschläge“ gegen 
Muslime an (Der Standard, 4./5. 8. 2012). Auch der Rechtster-
rorist und Massenmörder Anders B. Breivik bezog sich zustim-
mend auf die englischen Hetzer und beteiligte sich am versuchten 
Aufbau eines norwegischen Ablegers der EDL. Die ADL-Parole: 
„Maximaler Widerstand“ – hat ihren Sitz in Linz und betreibt 
neben ihrer Facebook-Seite einen Internetversand, für welchen ein 
 Markus Wimmer verantwortlich zeichnet. Gemeinsam mit seinem 
Bruder Christian sah er sich im Oktober mit einer polizeilichen 
Hausdurchsuchung konfrontiert. Bei dieser konnte umfangreiches 
Beweismaterial sichergestellt werden, auch sollen die beiden mut-
maßlichen ADL-Verantwortlichen ein umfassendes Geständnis 
abgelegt haben (Kurier, 8. 10. 2013). Von einem Gerichtsverfah-
ren ist dennoch bisher nichts bekannt, vielmehr kehrte die ADL 
im Juni 2014 auf Facebook zurück.

In Wien wurde Jadwiga Maria S. (61) Anfang August nach 
§ 283 (Verhetzung) zu einer bedingten neunmonatigen Haft-
strafe verurteilt. Die pensionierte Universitätslektorin hatte über 
Monate hinweg auf Facebook gegen Jüdinnen/Juden („Kinder-
blutsauger“) und Muslime/as gehetzt und diese massiv bedroht 
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(z. B. „Ausrotten! Viehwaggons und ab!“). Vor Gericht gab sich 
die Neonationalsozialistin uneinsichtig und versuchte, sich auf ihr 
überschießendes „Temperament“ rauszureden. Weil ihr Vater im 
polnischen Widerstand gewesen sei, könne sie gar keine Natio-
nalsozialistin sein, rechtfertigte sich S. vor dem Richter. Zudem 
würde die „jüdische Weltverschwörung“ auch auf „Google“ ste-
hen – was die Angeklagte allen Ernstes als Entlastungsargument 
verstanden wissen wollte (Der Standard, 7. 8. 2013).

Wie das Wochenmagazin News (22. 8. 2013) aufdeckte, wur-
den in einer geschlossenen Facebook-Gruppe mit dem Namen „Wir 
stehen zur FPÖ“ Postings veröffentlicht, in denen offen Hitler 
verehrt, Muslime mit Mord bedroht und Juden wüst beschimpft 
wurden. Unter den ca. 150 Mitgliedern haben sich zahlreiche 
FPÖ-Funktionär_innen vom Bundesparteiobmann-Stellvertreter 
Johann Gudenus über zahlreiche Nationalrats- und Landtagsab-
geordnete bis hin zu einfachen FPÖ-Mitgliedern befunden. Par-
teichef Heinz-Christian Strache blieb der Hetzgruppe zwar fern, 
jedoch war am 20. Juli 2012 auf seiner Facebook-Seite über sie zu 
lesen: „Engagierte Unterstützer unserer Gemeinschaft haben diese 
Gruppe auf die Beine gestellt. Finde ich toll!“

Auf der pro-freiheitlichen Seite sind unter anderem folgende 
Kommentare veröffentlicht worden: „Der ganze Muslime-Scheiß-
haufen gehört mit Benzin übergossen und angezündet, die Ben-
zinkosten übernimm selbstverständlich ich.“ „Diese Kameldreck-
fresser gehören ALLE ausradiert, ohne Ausnahme!“ „Ein echtes 
rotes Schwein und der gehört ins Grab hinein.“ Im Hinblick auf 
den deutschen SPD-Chef Sigmar Gabriel hat ein Gruppenadmi-
nistrator gefragt, ob jemand „einen Scharfschützen“ kenne: „Der 
könnte viel Arbeit bekommen.“

Laut News haben sich neben Gudenus der Grazer Stadtrat 
Mario Eustacchio und der Wiener Landtagsabgeordnete Udo 
Guggenbichler nach den Enthüllungen von dieser Seite umgehend 
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distanziert. Gudenus nannte die Postings „widerwärtig“ und kün-
digte an, sofort aus der Gruppe auszutreten. Von News mit diesen 
Fakten konfrontiert, hat eine Gruppenadministratorin (Andrea 
Kellner, FPÖ-Gemeinderätin in Bad Fischau) gemeint, sie dis-
tanziere sich „von gar nix“. Ähnlich reagierte FPÖ-Generalsekre-
tär Herbert Kickl, der von einem „News-Schmuddeljournalismus 
ohne Substanz“ und einer „konzertierte[n] Aktion von linken Agi-
tatoren im laufenden Wahlkampf“ sprach.39

 Am Rande eines Dorffestes in Wien-Neustift schlugen Ende 
August zwei Nazi-Skinheads (27, 28) einen 44-jährigen Heurigen-
wirt fast tot. Die zunächst flüchtigen Angreifer konnten von der 
Polizei gestellt werden (Österreich, 27. 8. 2013).

September
Anfang September rotteten sich in Bischofshofen/Salzburg 

mehrere Jugendliche gegen im Ort legal campende Roma zusam-
men. Auf verbale Attacken folgten körperliche Angriffe, einige 
Roma wurden regelrecht durch den Ort gejagt. Die Polizei konnte 
nur mit Mühe ein Pogrom verhindern. Auf Facebook wurden die 
Übergriffe verbal begleitet („Das Drecksgesindel gehört ausgerot-
tet“ usw.), was zwölf Personen Anzeigen wegen des Verdachtes der 
Verhetzung einbrachte.40

Mit einem Messer bewaffnet stürmte Anfang September ein 
28-jähriger mutmaßlicher Neonazi in Oberndorf/Salzburg in die 
örtliche Moschee. Er zerschlug ein Fenster im Eingangsbereich 
und verwüstete Teile der Einrichtung, wobei er drohte, alles anzu-
zünden, wenn die Muslime/as nicht innerhalb von zwei Tagen den 

39 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130821_OTS0219/fpoe-
kickl-news-schmuddeljournalismus-ohne-substanz 

40 http://www.stopptdierechten.at/2013/12/19/bischofshofen-szbg-12-an-
zeigen-wegen-verhetzung/#more-6477, http://salzburg.orf.at/news/sto-
ries/2660456/ 
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Ort verlassen würden. Die Polizei konnte den „deutlich alkoho-
lisierten“ Angreifer noch am selben Abend stellen: Er wollte die 
Moschee nur besucht haben und sei dabei grundlos von mehreren 
Männern attackiert worden (Bezirksblätter Salzburg, 11. 9. 2013).

Auf der deutschen Neonazi-Homepage Freies Netz Süd wurde 
Ende September ein Artikel zum „Ulrichsbergtreffen“ 2013 veröf-
fentlicht. Darin geben die Neonazis bekannt, dass „Aktivisten aus 
dem Berchtesgadener Land zusammen mit  Kameraden aus dem 
Großraum München“ auch dieses Jahr wieder am „Veteranen“-
Treffen in Kärnten teilgenommen haben. Hervorgehoben wird, 
dass die Neonazis schon vor Beginn des offiziellen Programms 
die Gelegenheit hatten, sich mit „Zeitzeugen“ aus Wehrmacht 
und (Waffen-)SS zu unterhalten. Daneben freut man sich, dass 
beim „Ulrichsbergtreffen“ auch Kontakte zu einer „jungen Kame-
radschaft in der Ostmark“ aufgenommen werden konnten. Der 
Bericht endet mit der Ankündigung „Ulrichsberg 2014 – wir wer-
den deinem Ruf wieder folgen!“.

Heimo Borbely, Vorsitzender der FPÖ-Lichtenwörth (Nie-
derösterreich), wurde nach § 283 StGB (Verhetzung) verurteilt, 
weil er im Mai auf Facebook die Behauptungen öffentlich gemacht 
hatte, die Vergewaltigung von Kindern habe bei „Türken“ eine 
„lange Tradition“ und werde deswegen in der „Unrechtsre-
publik Österreich“ nicht bestraft.41 Nach dem (noch nicht 
 rechts kräftigen Urteil) erklärte Borbely, dass er seine FPÖ-Funk-
tion bis zum Ende des Verfahrens ruhend stellen werde – im Inter-
net scheint er jedoch weiterhin als FPÖ-Obmann auf.

41 http://www.stopptdierechten.at/2013/05/21/eine-anzeige-und-die-
fpo-lichtenworth/, http://www.stopptdierechten.at/2013/09/12/fpo-
obmann-von-lichtenworth-no-wegen-verhetzung-verurteilt/ 
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Oktober
Im Linzer Rathaus wurde Anfang Oktober eine Plakat-Aus-

stellung von Marika Schmiedt eröffnet. Die Künstlerin setzt sich 
darin mit den Verhältnissen in Ungarn und insbesondere mit dem 
Antiziganismus auseinander. Bereits im April waren die Plakate im 
Stadtzentrum zu sehen, nach einer Anzeige wegen des Verdach-
tes der („antiungarischen“) Verhetzung wurden sie jedoch von 
der Polizei beschlagnahmt. Auch diesmal versuchten ungarische 
Nationalist_innen – vergeblich – Stimmung dagegen zu machen. 
Vor allem die Wiener Rechtsanwältin und pro-ungarische Revan-
chistin Eva M. Barki und der Salzburger Ungarische Verein unter 
Peter Karsay versuchten, die Ausstellung neuerlich zu verhindern. 
Letzterer machte bereits im Mai mit einer Veranstaltung mit dem 
 Jobbik-Vizechef Tamas Sneider in Salzburg von sich reden.42

In Feldkirch mussten sich Anfang Oktober Thomas H. und 
Simon R. vor Gericht für den Brandanschlag auf eine Asylwer-
ber_innenunterkunft in Batschuns (s. o.) verantworten. Während 
seitens der Polizei versucht worden war, die Tat zu entpolitisieren 
(„Alkoholeinfluss“), war für Richter und Staatsanwalt zumindest 
im Fall des Haupttäters H. das rassistische Motiv unbestreitbar. 
Die beiden Vorarlberger wurden wegen versuchter Brandstiftung 
zu bedingten Haftstrafen von zwölf und sieben Monaten sowie zu 
unbedingten Geldstrafen in der Höhe von 7.200 und 4.500 Euro 
verurteilt.43

42 http://derstandard.at/1363710670889/Jobbik-Politiker-als-Gast-in-Salz-
burg, http://derstandard.at/1379292998679/Anti-Roma-Stimmung-
Aufregung-um-Kunst-gegen-den-Hass, http://www.stopptdierechten.
at/2013/05/07/linz-oo-polizeilich-unterstutzter-rassismus/, http://www.
stopptdierechten.at/2013/10/06/linz-Rechts extreme-revolte-gegen-
roma-ausstellung 

43 http://www.stopptdierechten.at/2013/10/10/feldkirch-zwischenwasser-
Rechts extremes-motiv-fur-brandstiftung/ 
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Die Wochenzeitung Falter (Nr. 42/2013) machte einen 
besonders schweren Fall uniformierter Übergriffe öffentlich: In der 
Justizanstalt Josefstadt hatte der Wachebeamte Christian F. (41) 
Schweinefleisch ins Essen gemischt, um muslimische Häftlinge zu 
demütigen. Damit prahlte er dann vor Polizeischüler_innen, die 
den Fall angezeigt hatten. F., der auf Intervention der freiheitli-
chen Polizeigewerkschaft AUF zur Polizei wechseln durfte, machte 
in der Polizeischule auch sonst aus seiner rechts extremen Gesin-
nung kein Hehl. Daraufhin schlug die Polizeidirektion die Been-
digung der Grundausbildung vor. Auch sei laut Innenministerium 
die „Möglichkeit einer fachärztlichen Überprüfung der geistigen 
Verfassung von Gruppeninspektor F. zu prüfen“, was wohl sein 
Abschieben in die Frühpension bedeuten würde.44

Am 10. Oktober wurde in Hartberg ein armenischer Flücht-
ling von fünf Männern niedergeschlagen und schwer verletzt. 
Die flüchtigen Täter haben ihn zuerst als „scheiß Ausländer“ 
beschimpft und dann angegriffen (Kleine Zeitung, 18. 10. 2013). 

Zwischen 18. und 20. Oktober 2013 fand in einem Linzer 
Vorort die „48. Politische Akademie“ der an der Grenze zwischen 
Rechts extre mis mus und Neonazismus angesiedelten Arbeitsge-
meinschaft für demokratische Politik (AFP) statt. Wie schon in den 
Jahren davor wurde sie streng konspirativ ausgerichtet, was die 
Anzahl der Teilnehmer_innen weiter – auf weniger als 50 –  sinken 
ließ. Laut dem veröffentlichten Programm begann die „Akade-
mie“ freitags mit einem Lichtbildvortrag von Thomas Pührin-
ger (Ried i. I.). Am Samstag eröffnete der AFP-Vorsitzende Sepp 
Kraßnig (Klagenfurt) das Treffen, auf ihn folgte der antisemitische 
Wanderhetzprediger Richard Melisch (Wien), der in seinem Vor-

44 Nationalrat, XXV. GP, 161/J, Anfrage des Abgeordneten Albert Steinhau-
ser, Freundinnen und Freunde an die Bundesministerin für Justiz betref-
fend „neuerlicher Berichte über schwere Missstände in der Justizanstalt 
Josefstadt“, 26. 11. 2013. 
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trag ein „Herz für die Rasseforschung“ zeigte. Danach sprach ein 
„LAbg. Anton Günthers“ über die FPÖ und ihre Beliebtheit bei 
den „Arbeitern“. Ob sich hinter diesem offensichtlichen Pseudo-
nym tatsächlich ein FPÖ-Landtagsabgeordneter verbirgt, ist nicht 
bekannt. Jedoch sind die FPÖ-LAbg. Hans-Jörg Jenewein (2008) 
und Johann Gudenus (2009) bereits bei der AFP-Akademie auf-
getreten. Den Nachmittag eröffnete der Zittauer Neonazi Jürgen 
Hösl (Aktion gegen das Vergessen), auf ihn folgten ein  Sebastian 
Oberndorfer (München) und ein tschechischer Neonazi aus Brno. 
Der Sonntag wurde von einem ungarischen Neonazi und vom 
NPD-Politiker Uwe Meenen (Berlin) bestritten.

Ende Oktober begann in Wels der erste (Verbotsgesetz-)
Prozess gegen den harten Kern der oberösterreichischen Neona-
zigruppe Objekt 21. Neben den inhaftierten Anführern Jürgen 
Windhofer und Manuel Spindler waren noch fünf weitere Akti-
visten nach dem Verbotsgesetz angeklagt. Ihnen wird vorgewor-
fen, 2010 in bzw. von ihrem Vereinssitz aus in Desselbrunn NS-
Propaganda verbreitet und bei verschiedenen Anlässen seit Anfang 
2009 Nazisymbole (Tätowierungen) zur Schau gestellt zu haben. 
Als Transportmittel nationalsozialistischer Ideologie diente ihnen 
vor allem einschlägige Musik, die im Vereinssitz auch live gespielt 
und aufgenommen worden war. Derartige „Liederabende“ wur-
den etwa von den deutschen Neonazis Jens Brucherseifer (Sturm-
wehr) und Philip Tschentscher (Reichstrunkenbold)45 bestritten. 
Auch die ehemalige Wiener Blood & Honour-Aktivistin Isabel 
Kordas alias „Isi“ trug ihre Neonazi-Balladen bei Objekt 21 vor, 
woran sie sich nun als Zeugin vor Gericht aber nicht mehr erin-

45 Während des Verfahrens wurde die Anklage noch auf die Tatsache ausge-
weitet, dass eine Reichstrunkenbold-CD (zum Teil) im Objekt 21-Vereins-
lokal aufgenommen und dort produziert worden war.
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nern wollte.46 Ebenfalls Gegenstand des Verfahrens sind die zahl-
reichen Nazisymbole und -sprüche (z. B. „Der Führer hat immer 
recht!“), welche die Wände des Vereinslokals schmückten. Die sich 
allesamt als nicht schuldig bekennenden Angeklagten behaupte-
ten vor Gericht, entweder die Bedeutung der Nazisymbole nicht 
gekannt und die Hitlerhuldigungen nicht bemerkt zu haben oder 
einfach zu betrunken gewesen zu sein, um als schuldfähig zu gel-
ten. Belastet wurden sie hingegen von einem Neonazi aus Thürin-
gen, der zum Beispiel ausführlich über eine Hitler-Geburtstags-
feier im Vereinslokal berichtete. Der Zeuge gab auch Einblicke 
in die Polizeiarbeit: Bei einer Hausdurchsuchung hätten die Neo-
nazis den Beamten einfach eine Stunde lang nicht aufgemacht 
und währenddessen alles Belastende versteckt. Dementsprechend 
ergebnislos verlief dann die Amtshandlung.

Am Anfang der behördlichen Schritte gegen die Neonazi-
gruppe stand ein Zufallstreffer: Im Mai 2009 wurden bei einer 
Polizeikontrolle eines Autos der späteren Objekt 21-Anführer ver-
botene Waffen und zahlreiche NS-Devotionalien gefunden. Den-
noch sah die Vereinsbehörde ein knappes Jahr danach keinen 
Anlass gegeben, um die Zulassung des von Manuel Spindler ange-
führten Objekt 21 zu untersagen. Erst nachdem engagierte Antifa-
schist_innen im Sommer 2010 auf die neonazistischen Umtriebe 
im Vereinslokal hingewiesen und politischen Druck aufgebaut 
hatten, kam es zu ersten Hausdurchsuchungen und Ende 2010 
zum Verbot von Objekt 21. Der Prozess wurde nach Anträgen der 
Verteidigung auf Anfang November vertagt.47

Ende Oktober konnte in Salzburg ein amtsbekannter 20-jäh-
riger Neonazi verhaftet werden. Er steht im Verdacht, eine grö-

46 http://derstandard.at/1381369822888/Letzte-Zeugen-im-Objekt-21-
Prozess 

47 http://www.doew.at/erkennen/Rechts extre mis mus/neues-von-ganz-
rechts/archiv/oktober-2013/objekt-21-vor-gericht 



260 

ßere Anzahl von Gedenksteinen („Stolpersteine“), die an die Ver-
folgung von Salzburger Jüdinnen und Juden während der NS-Zeit 
erinnern sollen, mit Teer beschmiert zu haben. Insgesamt können 
ihm 31 Taten, die seit Juli 2013 in der Stadt Salzburg bei bzw. von 
der Polizei angezeigt wurden, zugeordnet werden. Der Neonazi 
wird unter anderem für eine Beschädigung der Synagoge, das Ver-
kleben von Türschlössern (z. B. am Volksheim der KPÖ-Salzburg) 
und 24 Schmierereien verantwortlich gemacht. Auf Parkautoma-
ten, Wände oder Fahrradboxen habe etwa er Sprüche wie „NS statt 
US“ geschmiert. Im Verhör zeigte sich der Verdächtige weitgehend 
geständig, auch machte er aus seiner Gesinnung kein Hehl. Unter 
Tatbeteiligungsverdacht stehen daneben zwei Mädchen und zwei 
Burschen im Alter zwischen 16 und 20 Jahren. Der mutmaßliche 
Haupttäter ist bereits einschlägig vorbestraft: 2012 wurde er vom 
Landesgericht Salzburg wegen Verhetzung verurteilt, nachdem er 
auf Facebook unter anderem „Bringt alle Türken endlich um, Sieg 
heil für das Arier-Reich“ gepostet hatte.48

Am frühen Nachmittag des 27.  Oktober überfielen rund 
30 offenbar bestens organisierte Neonazi-Schläger das von ver-
schiedenen linken und migrantischen Gruppen genutzte Ernst 
Kirchweger Haus (EKH) in Wien-Favoriten. Ein Gewerkschafts-
aktivist wurde im Stiegenhaus zusammengeschlagen und verletzt, 
in der Folge konnten die Angreifer jedoch aus dem EKH gedrängt 
und vertrieben werden. Neun von ihnen nahm die Polizei in vor-
übergehenden Gewahrsam, trotz gefüllter Vorstrafenregister, Tat-
wiederholungs- und Verdunkelungsgefahr konnte sich die Justiz 
nicht zur Verhängung der U-Haft durchringen.

Die zum Teil bewaffneten Schläger sind mehrheitlich der 
neonazistischen FAK-Fangruppe Unsterblich Wien zuzuordnen. 
Diese bereits davor für ihre Gewaltbereitschaft und ihren Rassis-

48 http:/derstandard.at/1381369915624/Salzburg-Stolperstein-Schmierer-
von-Polizei-gefasst 
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mus berüchtigte Gruppe wurde in den letzten Jahren systematisch 
von Neonazis unterwandert, insbesondere Aktivisten von Blood 
& Honour sahen hier eine Möglichkeit, unter Fußballfans Nach-
wuchs zu rekrutieren. Dementsprechend wählte Unsterblich sein 
Bannerlogo vorübergehend nach dem Vorbild von Blood & Honour. 
Daneben verwendet Unsterblich beliebte neonazistische Symbole wie 
den SS-Totenkopf und die Reichskriegsflagge. Eine breitere Öffent-
lichkeit wurde im Dezember 2009 erstmals auf die Nazi-Hooligans 
aufmerksam: Beim Spiel Austria Wien gegen Athletic Bilbao wiesen 
sie mit einem im Stadion angebrachten Reichsadler-Banner auf ihre 
Gesinnung hin. Mit Falange-Symbolen und einem „Viva Franco“-
Transparent provozierten sie die baskischen Fans. Auch der dama-
lige Platzsturm ging maßgeblich von Unsterblich-Schlägern aus. Von 
ein paar Stadionverboten abgesehen, tat die FAK-Vereinsleitung 
zunächst jedoch nichts gegen die neonazistischen Umtriebe im Fan-
sektor, erst 2013 wurde endlich ein genereller Ausschluss verhängt. 
Aber auch außerhalb der Stadien kam es bereits in der Vergangen-
heit immer wieder zu politisch motivierten und extrem gewalttäti-
gen Angriffen von Unsterblich-Aktivisten auf Linke, so etwa im Juni 
2009 am Rande einer FPÖ-Kundgebung am Viktor Adler-Markt in 
Wien-Favoriten oder im April 2010 am Rande einer weiteren FPÖ-
Wahlveranstaltung im Wiener Rathauspark.49

Ende Oktober wurde Michael Dully (38), ein vormaliger 
Kader der neonazistischen Nationalen Volkspartei (NVP), von 
einem Wiener Neustädter Geschworenengericht nach dem Ver-
botsgesetz zu einer 21-monatigen bedingten Haftstrafe (nicht 
rechtskräftig) verurteilt. Grünen-Nationalratsabgeordneter Karl 
Öllinger hatte bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt eine 
Sachverhaltsdarstellung eingebracht, weil Dully auf Facebook sich 

49 http://www.doew.at/erkennen/Rechts extre mis mus/neues-von-ganz-
rechts/archiv/oktober-2013/neonazi-ueberfall-in-wien-fak-fangruppe-
unsterblich-wien 



262 

wiederholt neonationalsozialistisch betätigt hatte. So hatte er dort 
z. B. angegeben, bei der N.S.D.A.P. zu arbeiten und ein „National-
kommunist“ zu sein. Ebenfalls auf Facebook hatte Dully gepostet: 
„Außerdem braucht nur eine beschissene Verfassung einen Verfas-
sungsschutz, so wie in dieser Judenrepublik! Ich scheiss auf Euch – 
A.C.A.B!!!“ (Kurier, 30. 3. 2013; NÖN, 4. 11. 2013)

Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) machte Ende Oktober 
öffentlich, dass die Universität Wien den ukrainischen Antisemi-
ten Iwan Franko (1856–1916) seit 1993 und bis heute mit einer 
Gedenktafel ehrt. Unterstützt vom Mauthausen Komitee Österreich 
(MKÖ), forderte sie die Entfernung der Franko-Tafel. Anstatt die-
ser Forderung zu entsprechen, veranstaltete die Universität Wien 
ein Symposium zur „Jüdischen Frage in der Ukraine“, zu welchem 
auch bekannte Apologeten des ukrainischen Nationalismus geladen 
wurden. Erwartungsgemäß kamen die geladenen „Experten“ zum 
Ergebnis, dass „eine sehr differenzierte Betrachtung notwendig ist 
und es keinen Grund gibt, aufgrund der Vorwürfe im Vorfeld, die 
Tafel abzunehmen, sondern dass der Weg eben ist, dass eine Zusatz-
tafel angebracht wird“, so die Pressesprecherin der Universität. 
Wann diese erklärende Tafel angebracht werde, wisse sie nicht, aber: 
„Die Experten arbeiten quasi schon an der Textgestaltung. Man will 
das im Sinne der Qualität ohne einen konkreten Zeitdruck machen. 
Eine rasche Erledigung ist Ziel der Universität.“50 Bis August 2014 
war von einer Zusatztafel nichts zu sehen. 

November
Anfang November kam es in Wels zur Verkündung der (noch 

nicht rechtskräftigen) Urteile im Verbotsgesetz-Prozess gegen sie-
ben führende Objekt 21-Aktivisten (s. o.). Nach einer engagierten 
und souveränen Prozessführung sprachen die Geschworenen alle 

50 http://wien.orf.at/news/stories/2613319/ 
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Angeklagten schuldig. Jürgen Windhofer wurde zu sechs, Manuel 
Spindler zu vier Jahren unbedingter Haft verurteilt. Die übrigen 
fünf Neonazis kamen mit teilbedingten und bedingten Haftstra-
fen zwischen 18 und 30 Monaten davon.51

Ein oder mehrere unbekannte/r Täter_innen verklebten am 
Jahrestag der Reichspogromnacht 1938 die Türschlösser an der 
Synagoge in Salzburg.52

In Krems wurde Mitte November der Bundesobmann der 
rechtskatholischen Vereinigung Pro Vita53, Alfons Adam, wegen 
Verhetzung zu einer Geldstrafe von 5.400 Euro (nicht rechtskräf-
tig) verurteilt. Der 69-Jährige „Lebensschützer“ hatte im Vorfeld 
einer Volksbefragung in Gföhl/NÖ über die Errichtung eines bud-
dhistischen Tempels Flugblätter autorisiert, in denen der Buddhis-
mus als menschenverachtende Ideologie diffamiert wurde. Der 
emeritierte Rechtsanwalt, der sich 2010 von der Partei Die Chris-
ten mit einer Christen-Allianz abgespalten hatte, behauptete, der 
Schuldspruch sei zwischen Richter und Staatsanwalt bereits abge-
sprochen gewesen und stelle ein „reines Willkürurteil“ dar.54

In Salzburg konnte Ende November ein weiterer Neonazi 
verhaftet werden, der im Verdacht steht, an den Sachbeschädi-
gungen und Schmierereien beteiligt gewesen zu sein (s. o.). Der 

51 http://forschungsgruppefipu.wordpress.com/2013/11/11/zum-welser-
objekt-21-prozes/ 

52 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131113_OTS0105/stein-
hauser-beschaedigungen-an-salzburger-synagoge-klare-antisemitische-
botschaft 

53 Diese 1984 an der Schnittstelle zwischen Konservativismus und Rechts-
extre mis mus gegründete „Bewegung für Menschenrecht auf Leben“ 
mobilisiert alljährlich mit einem „Marsch für die Familie“ gegen die zeit-
gleich stattfindende „Regenbogenparade“/„Vienna Pride“.

54 http://diepresse.com/home/panorama/religion/1476048/Grunder-der-
ChristenPartei-wegen-Verhetzung-verurteilt 
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21-Jährige ist ebenfalls geständig, die Polizei konnte ihm rund 130 
Delikte zuordnen (Salzburger Nachrichten, 3. 12. 2013).

Der „Verbandstag“ der Deutschen Burschenschaft (DB) hätte 
Ende November auf Einladung der Innsbrucker Burschen schaften 
Suevia und Brixia in der Messehalle der Landeshauptstadt über die 
Bühne gehen sollen. Jedoch wurde der DB auf Initiative von Bürger-
meisterin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) der Vertrag 
gekündigt, worauf DB-Pressesprecher Walter Tributsch  (Teutonia, 
Wien) mit Schadenersatzklagen und einer Anzeige wegen Amts-
missbrauch drohte.55 Die FPÖ stimmte umgehend in den Chor 
derjenigen ein, die im couragierten Auftreten der bürgerlichen Bür-
germeisterin einen „Anschlag auf die Meinungsfreiheit“ sehen woll-
ten. Am weitesten dabei ging NAbg. Reinhard Bösch (Teutonia), der 
Oppitz-Plörer zu den „geistigen Brandstiftern“ zählte, „die in unse-
rer Gesellschaft für Intoleranz und Hass auf Andersdenkende den 
Boden bereiten.“ (Tiroler Woche, 29. 11. 2013) Nach der friedlichen 
Demonstration gegen das DB-Treffen, das an einen geheimen Ort 
verlegt worden war, sprach der Wiener Landtagsabgeordnete Udo 
Guggenbichler (Albia, Wien) von „Gewaltexzesse[n]“, die „alleine 
auf die Kappe einer völlig überforderten und unfähigen Politop-
portunistin gehen“ würden.56

Dezember
Anfang Dezember stand Edmund Eminger vor einem Wie-

ner Geschworenengericht. Die Anklage legte ihm zahlreiche Ver-
stöße gegen das NS-Verbotsgesetz zur Last, er wurde nach einem 
Verhandlungstag (nicht rechtskräftig) zu einer Haftstrafe von 

55 http://derstandard.at/1385169234452/Burschenschafter-ueberlegen-
Oeffnung-des-Treffens 

56 http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131130_OTS0029/fp-
guggenbichler-innsbrucker-buergermeisterin-christine-oppitz-ploerer-
ist-ruecktrittsreif 
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zweieinhalb Jahren Haft, davon zehn Monate unbedingt, verur-
teilt. Eminger wurde unter anderem vorgehalten, er habe als Mit-
glied der konspirativen Neonazigruppe Der Kreis teils von ihm 
selbst, teils von anderen verfasste Schriften verbreitet, „die der Auf-
gabe der Beschaffung und Weitergabe, sowie der Aufrechterhal-
tung und Anknüpfung von Kontakten zwischen alten und neuen 
nationalsozialistischen Gruppierungen“ gedient hätten. Daneben 
sei Emingers Wohnung „reich mit NS-Devotionalien und Pro-
pagandamaterial“ bestückt gewesen. Eminger habe dort regelmä-
ßig mit Gottfried Küssel, Felix Budin und anderen amtsbekann-
ten Neonazis verkehrt. Auch konnte im Zusammenhang mit den 
Ermittlungen gegen den neonazistischen Bund freier Jugend (BfJ) 
ein Schriftverkehr Emingers mit Stefan Magnet aus dem Jahr 
2002 sichergestellt werden. Dort bot der Angeklagte seine Unter-
stützung an, daneben stellte er den Kreis vor und nannte mög-
liche Ansprechpartner (neben Küssel noch Andreas Thierry und 
 Wolfgang Fröhlich). Im Juli 2004 kündigte Eminger in einem 
Schreiben an den deutschen Neonazi Thomas Brehl an, seine 
Schulungen künftig wöchentlich anzubieten. Die für die gestie-
gene Teilnehmer_innenzahl notwendigen Stühle hätte er sich „von 
der Burschenschaft liefern lassen“. Um welche Burschenschaft es 
sich hierbei handelte, wurde vor Gericht nicht geklärt. Der 66-jäh-
rige Wiener versuchte während des Prozesses seine neonazistischen 
Aktivitäten als harmlos und sich selber als „Spaßvogel“ darzustel-
len. Den Vorwurf, in seiner Wohnung jahrelang Jugendliche regel-
mäßig im nationalsozialistischen Sinne indoktriniert zu haben, 
entgegnete Eminger mit der Behauptung, er habe bloß „Nachhilfe 
für sozial benachteiligte Kinder“ gegeben. Die Frage des Richters, 
ob er Nationalsozialist sei, verneinte Eminger: „Das kann ich bio-
logisch in dem Sinne gar nicht sein, das hat 1945 geendet.“ Den 
Einwand des Richters, dass er in einem E-Mail an den deutschen 
Neonazi Horst Mahler sich selbst als „bekennender Nationalso-



266 

zialist“ vorgestellt habe, begegnete Eminger mit Ahnungslosig-
keit. Auch bestritt er, dass er je dem Kreis angehört habe, von ihm 
dazu schriftliche gemachte Hinweise bezeichnete er als „schlecht 
formuliert“.57

Karl Simlinger, ÖVP-Bürgermeister in Gföhl/NÖ, redete 
sich in einer Sitzung Anfang Dezember in Rage: „Mir gehen die 
Scheiß-Asylanten sowieso am Oasch, aber schuld sind die Presse-
fritzen, die gehören aufgehängt, de san wia die Juden!“ Nachdem 
dieser Ausspruch von Zeug_innen öffentlich gemacht worden 
war, präsentierte Simlinger eine andere Version: „Ich habe gesagt, 
die Journalisten – nicht Pressefritzen – hängen sich an etwas auf, 
das bereits wieder ganz anders ist. Die zitieren aus dem Duden.“ 
(NÖN, 10.  12.  2013) Der ÖVP-Lokalpolitiker weigerte sich, 
Konsequenzen zu ziehen, gab dann jedoch seinen ohnehin für Jah-
resende geplanten Rücktritt als Bürgermeister bekannt.

Dass auch der antimuslimische Rassismus seinen Ausgang 
meist bei Gerüchten (über Muslime) nimmt, zeigte sich einmal 
mehr Anfang Dezember: Bei einer PR-Aktion in einer Kufsteiner 
Supermarkt-Filiale kam es beim Auftritt eines als Nikolaus ver-
kleideten Mitarbeiters zu tumultartigen Szenen. Das Gedränge 
rund um die verteilten Süßigkeiten war so groß geworden, dass 
die Sicherheit insbesondere für die anwesenden Kinder nicht 
mehr gegeben war und die Aktion abgebrochen werden musste. 
Daraus machte ein örtlicher Rechts extremist auf Facebook einen 
islamistischen Übergriff: „Der Nikolaus musste unter Begleit-
schutz aus dem Einkaufs center gebracht werden, weil sich Isla-
mistische (sic!) Mitbürger gestört gefühlt haben!“ Der Wiener 
Klubobmann Johann Gudenus übernahm die Legende umge-
hend, darüber setzte er ein empörtes „Das darf doch nicht wahr 
sein!“. Nachdem die Internetinitiative Heimat ohne Hass auf den 

57 http://www.doew.at/erkennen/Rechts extre mis mus/neues-von-ganz-
rechts/archiv/dezember-2013/urteil-in-neonaziprozess 
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fehlenden Wahrheitsgehalt der Behauptung hingewiesen hatte58, 
nahm  Gudenus den Eintrag wieder von seiner Facebook-Seite. 
Jedoch ohne jede Schuldeinsicht, wie sein Eintrag dazu deut-
lich macht: „Oh wie interessant! Die vereinten Gutmenschen – 
gesteuert von Rot und Grün – blasen gerade zum nächsten Face-
book Angriff gegen uns. Von diesen HerrschaftInnen sind wie 
gewohnt nur Hetze, billige Polemik und persönliche Beleidigun-
gen statt sachlicher Argumente zu erwarten.“ Weil der FPÖ-Spit-
zenpolitiker kurz darauf die inkriminierte Falschmeldung wie-
der veröffentlicht hatte, wurde er vom Linzer Datenforensiker 
Uwe Sailer wegen des Verdachtes der Verhetzung angezeigt: „Er 
hat wissentlich eine Unwahrheit verbreitet, um gegen muslimi-
sche Mitbewohner zu hetzen“, so Sailer. Auf Nachfrage des Kurier 
zeigt sich Gudenus uneinsichtig: „FPÖ-Mitarbeiter haben mit 
dem Nikolo gesprochen und mir bestätigt, dass das so war.“59 
Auch auf Facebook bleibt er bei seiner Falschbehauptung, nun 
ergänzt durch die obligate Täter-Opfer-Umkehr: „Liebe Freunde! 
Gestern ist die linke Jagdgesellschaft wieder einmal ausgeritten. 
Durch manipulative Lügen wurde behauptet, dass der Inhalt die-
ses Postings erfunden wäre und ich absichtlich Lügen verbrei-
ten würde. Das lasse ich mir jedoch nicht gefallen, denn ich lasse 
mich weder denunzieren noch mir den Mund verbieten. Wir sind 
der Sache nochmals auf den Grund gegangen, haben Nikolo und 
Ortsbewohner befragt und können nun mit Sicherheit bestäti-
gen: JEDES WORT IST WAHR! Bitte teilt dieses Posting, um 
ein Zeichen gegen Verdrängung christlicher Werte sowie linken 
Meinungsterror zu setzen!“

58 http://www.heimatohnehass.at/2013/12/ein-lauffeuer-wurde-entfacht.
html 

59 http:/kurier.at/chronik/oesterreich/gudenus-nach-vorfall-in-kufstein-
angezeigt/40.806.371 
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Mitte Dezember wurde das antinazistische Denkmal 
der „Opfer für Freiheit und Menschenwürde“ am Salzburger 
Kommunal friedhof großflächig mit „Horst Wessel“ beschmiert, 
wobei das Doppel-S mit den SS-Runen ausgeführt wurde.60

60 http://derstandard.at/1385171716261/Erneut-Mahnmal-fuer-Nazi-
Opfer-geschaendet 


