Die ANTIFA-INFO-Geschichte
Von Anfang 1983 bis Anfang 2010 erschien in Oberösterreich zuerst mit Matrizendrucker und
mit Schreibmaschine geschriebenem Text, zuletzt als Kopien nach PDF-Vorlagen das "AntifaInfo". Anfangs vierteljährlich, später zweimonatlich wurde das Blatt der Alternativpresse an
zwischen 500 und 600 zahlende Abonnenten verschickt. Hier die Zusammenfassung über die
27 Jahre Antifa-Info wie sie in der letzten, der 150. Nummer abgedruckt wurde.
Die antifaschistischen Komitees
Als sich für die Bundespräsidentenwahl 1980 NDP-Führer Norbert Burger um eine Präsidentschaftskandidatur
bemühte, entwickelten sich antifaschistische Komitees, die vorerst gegen die Burger-Kandidatur protestierten und
bei Auftritten des Neonazichefs Gegenveranstaltungen organisierten. Norbert Burger erhielt 140.741 Stimmen. Da
damals die Behörden das Verbotsgesetz einfach ignorierten und die Wiederbetätigung für die NSDAP quasi erlaubt war, blieben die Antifa-Komitees weiter aktiv. Ein Antifa-Komitee entstand 1981 auch in Traun, der viertgrößten Stadt in Oberösterreich.
Das ANTIFA-INFO wird geboren...
Um der Trauner Gruppe eine bessere Kontinuität zu geben, kam man im Herbst 1982 zum Entschluss, ein antifaschistisches Informationsblatt regelmäßig zu publizieren.

Am 31. Jänner 1983 - also vor 27 Jahren - erschien die erste Nummer des "ANTIFA-INFO" betitelten Mediums als "Mitteilungen des antifaschistischen Personenkomitees Linz-Land", daraus wurden schon ab Nr. 2 die
Mitteilungen des oö. Komitees.
Bereits in der vierten Nummer muss das Antifa-Info über die Regierungsbeteiligung der FPÖ berichten: Im April
1983 verlor die SPÖ die absolute Mehrheit und Sinowatz bildete nach dem Rücktritt von Kreisky mit dem liberalen FP-Obmann Steger eine Koalition.
Die Themen des Antifa-Info waren damals einigermaßen anders als jetzt. Der Rechtsextremismus ist in Parteien
wie der NDP oder der ANR organisiert, die ungehindert auftreten dürfen, das NS-Verbotsgesetz wird faktisch
nicht mehr beachtet. Solange die Neonazis ohne Hakenkreuzfahne umherlaufen, haben sie alle demokratischen
Freiheiten. Und nicht nur das. Die Behörden zeigen starke Abneigung gegen den Antifaschismus. Wie wir z.B.
über Umwege hören, hatte der Trauner Gendarmerieposten alles Wissenswerte über das Trauner Antifa-Komitee
vorgemerkt, ein Gendarm soll stolz verkündet haben, wenn notwendig, könne man uns auf einen Schlag einsammeln.
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Im April 1984 gibt es dann in Wien doch wieder einmal ein Urteil gegen einige Neonazis, die einen werden wegen Sprengstoffattentaten verurteilt, andere aber u.a. auch wegen Anschlusspropaganda und Leugnung der KZGräuel.
In der Nummer 8 erscheint ein erster Artikel, der sich mit der rechten Szene in Wels befasst, ein Vorlauf der Initiative WelserInnen gegen Faschismus! Zum 80. Geburtstag von Dr. Alfred Klahr (1904-1944), dem theoretischen
Begründer der österreichischen Nation, erscheint in der Nr. 11 ein Beitrag.

Dr. Klahr, ein "jüdischer Bolschewik" und daher auch im 21. Jahrhundert immer noch "persona non grata"
Für den 23.2.1985 ruft das Antifa-Info in der Nr. 12 zum Landestreffen der Antifa-Komitees in Linz auf. Rosa
Jochmann schreibt einen Beitrag zum Gedenken an den Februar 1934. Der Großteil der Nummer beschäftigt sich
mit dem in Italien wegen Kriegsverbrechen verurteilten SS-Sturmbannführer Walter Reder, der damals aus italienischer Haft entlassen und in Österreich ehrenvoll empfangen wurde.
Die Nr. 14 berichtet über Veranstaltungen zum 40. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus. Im Oktober gibt das
Antifa-Komitee Traun die Fertigstellung der Tondiaschau von Peter Witz "Der Todesmarsch der ungarischen Juden von Mauthausen nach Gunskirchen" bekannt, dazu wird eine Dokumentation von Prof. Peter Kammerstätter
aufgelegt.
NS-Verbotsgesetz gilt wieder
Die Nr. 17 lädt zu einem Antifa-Landestreffen für den 15.2.1986 nach Linz ein. In derselben Nummer kann über
das Gerichtsurteil berichtet werden, das die legale Tätigkeit der Neonazis beendet: Der Verfassungsgerichtshof erzwingt die Beachtung des Verbotsgesetzes. Im Zuge einer vom Verwaltungsgerichtshof verfügten Wahlwiederholung wegen der Nichtzulassung einer neonazistischen Liste bei den Hochschülerschaftswahlen 1979 entschied der
Verfassungsgerichtshof im November 1985 folgendermaßen: Der § 3 des NS-Verbotsgesetzes enthält ein "unmittelbar wirksames, von jedem Staatsorgan im Rahmen seines Wirkungsbereiches zu beachtendes Verbot".
Damit war klar: Jedes Amt und jede Behörde hat ohne weitere Weisungen oder Durchführungsbestimmungen das
NS-Verbotsgesetz zu beachten. NDP, ANR und alle diese NSDAP-Ersatzvereine wurden nunmehr behördlich
aufgelöst, ihre Neubildung unterbunden.
Bis zur Nr. 18 war das Antifa-Info als mit Schreibmaschine geschriebenes und mit Matrizen abgezogenes Blatt erschienen, die Nr. 19 ist erstmals Computer-getippt und kopiert.
Ab der Nr. 20 ändert sich der Herausgeber vom Antifa-Komitee auf das Institut für angewandte Entwicklungspolitik (IAE), eine Organisation, die bis zur letzten Nummer als Herausgeber des Antifa-Info fungierte.
Jörg Haider als FPÖ-Chef
Als Hauptthema behandelte diese erste Nummer unter IAE-Hoheit die Veränderung in der FPÖ: Obmann Norbert
Steger, der aus der Freiheitlichen Partei eine liberale Partei von der Art des späteren Liberalen Forums zu formen
versucht hatte, wird von Jörg Haider gestürzt. In den folgenden Jahren verändert sich dadurch die politische Situation in Österreich grundlegend.
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Bundespräsident Waldheim 1986:
Die Affäre um den Pflichterfüller Waldheim, der sich an nichts erinnern kann, beendet die wesentliche Lebenslüge der 2. Republik: Endlich wird nicht mehr über Österreich als NS-Opfer, sondern auch über Österreicher als NSTäter gesprochen.

Die Nr. 23 kann über einen Erfolg aus Wels berichten. Dort hatte der Traditionsverband der "Glasenbacher" (nach
1945 im salzburgerischen Glasenbach von den Amerikanern inhaftierte Obernazis) seinen Sitz und seine Zusammenkünfte. Auf Grund massiver antifaschistischer Proteste verzichten die alten Herrenmenschen hinkünftig auf
ihre öffentlichen Treffen.
Das ANTIFA-Landestreffen 1987 findet am 13.6. statt und setzt sich mit der Vergangenheit von Bundespräsident
Waldheim und der zunehmenden Hetze gegen Ausländer auseinander.
Mauthausen-Aktiv
Die 'Österreichische Lagergemeinschaft Mauthausen' trat im Herbst 1987 an ÖGB und KAB mit der Bitte um
Unterstützung und Fortführung ihrer Aktivitäten heran. Die Mitglieder der Lagergemeinschaft sind alle schon in
einem vorgeschrittenen Lebensalter und wollen daher rechtzeitig für eine Weiterführung ihrer Tätigkeiten vorsorgen. Es bildet sich auf diese Initiative eine antifaschistische Plattform, die sich "MAUTHAUSEN-AKTIV" nennt
(daraus wird im 21. Jahrhundert das "Mauthausen-Komitee" werden) und in der Folge nicht nur die jährliche
Mauthausener Befreiungsfeiern mitgestaltet, sondern auch andere antifaschistische Aktivitäten setzt.
Das Gedenkjahr 1988
Das Jahr 1988 wird zum "Gedenkjahr" erklärt, es sind 50 Jahre seit dem "Anschluss" an Hitlerdeutschland vergangen. In einem Rückblick im Antifa-Info heißt es u.a.: "..Ja, wenn der 'Führer' bloß den Krieg gewonnen hätte,
was wären das 1988 für Feste gewesen: 50 Jahre Großdeutsches Reich. In die Gurgel ließe ich mich stechen,
wenn dann nicht dieselben Leute, die heute gar nichts mehr über die Vergangenheit hören wollen, Heil-Hitlerrufend mit begeistert-feuchten Augen vor ihren hakenkreuzgeschmückten Häusern gestanden wären!" In Linz wird dazu 1988 von den Antifaschisten und der
Israelitischen Kultusgemeinde eine Gedenkveranstaltung durchgeführt, an der
über tausend Menschen teilnehmen.

Gedenkstein in Braunau
Am 5.April 1989 wird in Braunau unmittelbar vor dem Hitlergeburtshaus ein
Gedenkstein aufgestellt, der die Inschrift trägt: Für Frieden, Freiheit und Demokratie. Nie wieder Faschismus, Millionen Tote mahnen. Rechts das Antifa-InfoTitelblatt mit dem Bericht darüber.

Braune Flecken in Wels
In Wels gibt es zu gleichen Zeit heftige Diskussionen über
die berüchtigten "Braunen Flecken". Heute gar nicht mehr
vorstellbar: Die Gedenktafel der SS ("Kameradschaft IV")
wird vom Welser Bürgermeister Bregartner ebenso verteidigt, wie das Turnerbund-Hakenkreuz und die Straßenbenennung nach dem rechtsextremen
Dichterling Ottokar Kernstock.
In der Nr. 36 vom Herbst 1989 geht es um den Beginn des 2. Weltkrieges vor 50 Jahren, immer noch wird in Medien und von Politikern oft so getan, als sei dieser Krieg ohne österreichische Beteiligung abgelaufen.
Das Ende des 'Ostblocks' und die Folgen
Das Gesellschaftssystem im Osten bricht innerhalb weniger Monate zusammen, mit dem Verschwinden des 'realen Sozialismus' breitet sich auch zunehmend ein neuer, gewalttätiger 'realer Nationalismus' aus. In Österreich beginnt sich ein massiver Fremdenhass zu entwickeln, weil aus dem nunmehr nicht stacheldrahtmässig abgeschotteten Ostblock Einwanderer ins Land zu strömen beginnen.
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Haider hat seit seiner Machtübernahme in der FPÖ die Partei auf einen klaren Rechtskurs zurückgeführt, die Entwicklung passt ihm, mit nationalistischen Tönen vermehrt er seine Anhänger. Im März 1989 wird die FPÖ die
zweitstärkste Partei in Kärnten, im Mai Haider mit Hilfe der ÖVP Kärntner Landeshauptmann.
Der große Sozialist und Antifaschist Josef Hindels stirbt am 10.2.1990 im 75. Lebensjahr.
Die 'ordentliche Beschäftigungspolitik' im 3. Reich
Haider redet sich um seinen Posten als Kärntner Landeshauptmann. Als Zwischenruf lässt er im Kärntner Landtag
die Meldung los: "Im Dritten Reich haben sie eine ordentliche Beschäftigungspolitik gemacht, was nicht einmal
die Regierung in Wien zusammenbringt" (13. Juni 1991). Daraufhin kündigt die ÖVP die Koalition mit Haider.
Die Diskussion über die NS-Zeit wird intensiver.
Das Verbotsgesetz wird wieder angewendet
In den 90er Jahren gibt es Festnahmen, Verfahren und Urteile in den Fällen Ochensberger, Honsik, Rebhandl,
Küssel, Schimanek etc. Die Strafbestimmungen des Verbotsgesetzes wurden herabgesetzt, um es Geschworenen
zu erleichtern, ohne 'Bauchweh' gegen NS-Gesinnungstäter Haftstrafen verhängen zu können. Die Strafen sind
dann zum Teil höher als die in vielen Kriegsverbrecherprozessen.
1992 unterstützt das Antifa-Info mit einer Postwurfsendung die Aktivitäten der Welser gegen Faschismus gegen
die "braunen Flecken" in Wels, deren Entfernung noch einige Zeit dauern wird. Für das Jahr 1992 wird auch der
erste "Jahresspiegel" der Welser Initiative im ANTIFA-INFO abgedruckt, ein seither beibehaltene Gepflogenheit!
Antiausländervolksbegehren
Das Volksbegehren der FPÖ gegen Ausländer vom Jänner 1993 erweist sich mit 417.278 Unterschriften eher als
Flop. Den antifaschistischen Gegenbewegungen gelang es weitgehend, die Forderungen Haiders als menschenfeindlich zu isolieren, u.a. mit einer Kundgebung in Wien mit rund 250.000 Teilnehmern.
Im Februar 1993 feiert das Antifa-Info mit der Nummer 50 das zehnjährige Bestehen. Anlässlich "60 Jahre
»Machtergreifung« der Nazis" 1993 beginnt das Antifa-Info eine Serie über das Dritte Reich, die bis zum Jubiläum "50 Jahre Ende des 2. Weltkrieges" im Jahre 1995 läuft.
Am 3.10.93 stirbt Professor Peter Kammerstätter, der sich als Historiker der Arbeiterbewegung und unermüdlicher Materialsammler über die NS-Zeit unvergängliche Verdienste erworben hat.

Im Herbst 1994 erscheint in Erinnerung an Professor Peter Kammerstätter eine Sondernummer
Bombenterror auch in Österreich
Im Dezember 1993 beginnt in Österreich der Briefbombenterror einer angeblichen Bajuwarischen Befreiungsarmee.
Am 18.12.1993 stirbt 44-jährig Wolfgang Simböck, der in Braunau durch sein Engagement viel zu einer Bewältigung der Vergangenheit der Geburtsstadt Hitlers beigetragen hat.
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Am 28.1.94 stirbt die große alte Dame der Sozialdemokratie und des antifaschistischen Widerstands, Rosa Jochmann. Für die Antifaschisten der Nachkriegsgenerationen war sie wohl die wesentliche Persönlichkeit für die
Auseinandersetzung mit unserer Vergangenheit.
In der Nr. 59 bringen wir von Alfred Klahr den sogenannten "Auschwitz-Text" zur Entwicklung der deutschen
Nation.
Die FPÖ holt die Großparteien ein
Der Rechtspopulismus Haiders lässt SP und VP dahin schmelzen und führt die Freiheitlichen, die bei der NRW
1994 über 22% erreichen, an sie heran. Immer wieder gibt es Debatten, ob man die FPÖ weiterhin "ausgrenzen"
sollte. Die Kronen Zeitung etabliert sich als das Quasiparteiblatt der Freiheitlichen - nach ihrem Selbstverständnis
bieten beide das, was von den Leuten gewünscht wird.
Die BAJUWARISCHE BEFREIUNGSARMEE tätigt ihren schlimmsten Anschlag: Am 4.2.1995 explodiert in Oberwart
eine Bombe und tötet vier Roma.
1995 sind es 50 Jahre, dass der Zweite Weltkrieg beendet wurde und der Nationalsozialismus als Staatsform unterging. Die Auseinandersetzung ist aber längst nicht beendet, ganz im Gegenteil, weil jetzt die NS-Generation
weitgehend verschwunden ist, wird diese Auseinandersetzung in Österreich erst wirklich möglich. Zur Befreiungsfeier in Mauthausen kommen rund 30.000 Menschen, allerdings sehr viele aus dem Ausland, für die ÖsterreicherInnen ist die kritische Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und dem Rechtsextremismus immer noch
ein ausgesprochenes Minderheitenprogramm.
Aber wenigstens erreichen die Diskussionen über die "braunen Flecke" von Wels und im Turnerbund neue Kraft,
auf einer Konferenz in Wels wird die österreichweite Auseinandersetzung mit NS-Relikten gefordert. In einigen
Orten werden daraufhin Straßenbenennungen nach dem Hakenkreuz-Lied-Dichter Ottokar Kernstock abgeschafft.
Das deutsche Fernsehen strahlt am 14.12.95 ein Amateurvideo aus, in dem Haider auf einer Zusammenkunft mit
SS-Veteranen in Krumpendorf deren Gesinnungstreue lobt: "..ich freue mich, dass es in dieser Welt einfach noch
anständige Menschen gibt, die einen Charakter haben, die auch bei größtem Gegenwind zu ihrer Überzeugung
stehen und ihrer Überzeugung bis heute treu geblieben sind."
In Österreich gibt es Auseinandersetzungen über die Ausstellungen "Verbrechen der Wehrmacht". FPÖ, ÖVP und
besonders die Kronen Zeitung sind dagegen.
Meldungen aus dem Reich
Nach dem Ende der Serie über das "Dritte Reich" ist uns die heuchlerische Haltung vieler Angehöriger der sogenannten Kriegsgeneration (nur die Pflicht erfüllt, immer anständig gewesen, von nichts gewusst usw.) der Anlass,
eine neue Serie zu starten.
Der SS-Sicherheitsdienst hatte fast die gesamte Kriegszeit die Bevölkerung über ihre wahre Meinung ausgehorcht.
Die Spitzelberichte beweisen: Der Großteil der Kriegsgeneration liebte den Führer Adolf Hitler, hatte in ihn fast
unbegrenztes Vertrauen und war deutschnationalistisch, antisemitisch und rassistisch.
Im Oktober 1996 gibt es EU-Wahlen, die SPÖ erleidet eine fürchterliche Schlappe (29,2% gegenüber den 38,1%
bei der NRW 1995), die FPÖ steigt auf über 27%, die ÖVP wird mit 29,6% stärkste Partei. In der Folge entsorgt
die SPÖ ihren Obmann Vranitzky und nimmt sich einen anderen
Technokraten als Bundeskanzler: Viktor Klima - politisch ein weiterer Schritt nach unten. Vranitzky hatte 1993 als erster österreichischer Regierungschef die Mitwirkung von Österreichern an den
Naziverbrechen einbekannt.
Im März 1997 zwingt die SPÖ ihren Welser Bürgermeister Bregartner zum Einlenken bezüglich der Welser "Braunen Flecken".
Der ÖTB muss seine nach einem alten Nazi benannte Halle umbenennen und das Turnerhakenkreuz entfernen (sonst gibt es keine
Subventionen), die Kernstockstraße ist umzubenennen, die Geschäftsverbindung der Stadt zum rechtsextremen Flohmarktveranstalter Reinthaler sind einzustellen (die SS-Gedenktafel war schon
vorher durch Privatinitiative verschwunden). Die INITIATIVE WELSER GEGEN FASCHISMUS hat es damit geschafft, den rechtsgerichteten SP-Bürgermeister zu einem angemessenen Verhalten zu zwingen.
Die Serie der Bombenanschläge der "Bajuwarischen Befreiungsarmee" findet jäh ein Ende als die ganze Armee in der Form des
Franz Fuchs in Gralla (Stmk.) festgenommen wird. Von den politisch rechts Stehenden wird sogleich versucht, aus dem rechtsextremen Fuchs einen unpolitischen Psychopathen zu machen.
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1997 schaffen wir die 75. Nummer

Am 27. Oktober 1997 stirbt Professor Franz Kain, einer der bekanntesten Antifaschisten und Widerstandskämpfer
in Oberösterreich.
Gedenkjahr 1998
Das Jahr 1998 war wieder ein "Gedenkjahr", in dem daran erinnert wurde, wie vor 60 Jahren der Führer und
Reichskanzler Hitler am Wiener Heldenplatz "vor der Geschichte" und vor zahllosen Nazis den "Eintritt meiner
Heimat in das deutsche Reich" melden konnte.
Mit den Achtzigernummern beginnt sich das ANTIFA-INFO auch mit den neuen Gesellschaftsverhältnissen auseinanderzusetzen, mit der Globalisierung als der neuen Form der Wirtschaftsdiktatur. Die Konzernherrn brauchen
keine Pinochets mehr, die im faschistischen Chile und im thatcherischen Großbritannien erprobte Wirtschaftsform
wird zum Weltmodell.
Im März 1999 gewinnt Haider die LTW in Kärnten und wird erneut mit schwarzer Hilfe Landeshauptmann. Dazu
vermutet das Antifa-Info mit einer leichten Abwandlung eines berühmten Marx-Zitates: Das Elend der FPÖErfolge ist in einem der Ausdruck des wirklichen Elends und in einem der Protest gegen das wirkliche Elend.
Haider ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie er der Geist geistloser Zustände ist. Er ist das Opium des Volkes.
Im Juli 99 geht der Welser Bürgermeister Bregartner in den Ruhestand und findet mit Bürgermeister Dr. Peter
Koits einen engagierten Antifaschisten als Nachfolger.
3.Oktober 1999, NRW in Österreich
Die SPÖ verliert über 5% und fällt auf 33,1, die ÖVP verliert 1,4 (auf 26,9%), die FPÖ gewinnt 5% (auch auf
26,9), die Grünen verbessern sich auf 7,4 und das LiF fliegt aus dem Parlament. Der strebsame Minipolitiker
Schüssel sieht seine große Chance. Zwar ist unter seiner Führung die ÖVP erstmals nur drittstärkste Partei, aber
mit der FPÖ hätte er eine Mehrheit. Diese Gelegenheit lassen sich der Schüssel und der Haider nicht entgehen.
Endlich ist Schluss mit Sozialismus!
Zum Jahresbeginn 2000 versuchen wir uns mit einem Angebot auf einem neuen Medium: Die "Chronik des Dritten Reiches" als CD-ROM! Ein Jahr später wird dazu noch die Serie "Meldungen aus dem Reich" über die
"Stimmungslage" von 1938-45 angehängt und die CD, multimedial besser ausgebaut, neu herausgegeben.
FPÖ-ÖVP-Regierung
Der Aufstieg der FPÖ von einer kleinen Oppositionspartei zur Regierungspartei entwickelte sich seit 1983 bei
bundesweiten Wahlen wie folgt:
1983 NRW
4,9
1986 NRW
9,7
1990 NRW
16,6
1994 NRW
22,5
1995 NRW
22,1
1996 EUW
27,6
1999 EUW
23,4
1999 NRW
26,9
Im Februar 2000 haben wir Österreicher endlich eine anständige Regierung, die ordentlich Politik macht. Haider
geht nicht in die Regierung und wird "einfaches Parteimitglied. Die neue Regierung ist personell nicht gerade
hochgradig bestückt, aber sie ist wild entschlossen, in möglichst vielen Bereichen für irreversible Zustände zu
sorgen. Die Jahrzehnte übliche "Sozialpartnerschaft" wird regierungsseitig beendet, die ratlose Opposition und die
hilflose Gewerkschaftsführung wollen sie trotz allem fortsetzen. Die SPÖ musste in Opposition gehen, verschickte
ihren Obmann Klima nach Argentinien und wählte sich versuchsweise mit Alfred Gusenbauer einen Vorsitzenden, der vorerst im Verdacht steht, ein Sozialdemokrat und kein Technokrat zu sein. Technokrat ist er keiner, das
bestätigt sich...
"Drei Weise" empfehlen im September 2000 die Aufhebung der wegen der FPÖ-Beteiligung verhängten EUSanktionen gegen die österreichische Rechtsrechtsregierung. Diese stößt inbrünstiges Triumphgeheul aus, für sie
spielt es keine Rolle, dass als Begründung angegeben wird, die Sanktionen wären gerechtfertigt, aber kontraproduktiv gewesen.
Im Antifa-Info erscheint eine Serie über die "Protokolle der Weisen von Zion", 100 Jahre Mythos einer "jüdischen
Weltverschwörung".
Die wild fuhrwerkende Regierung zieht sich den Unmut der Wähler zu, aber bei Wahlen büßt vornehmlich die
FPÖ.
Im ANTIFA-INFO Nr. 96 beginnt der Abdruck der Erinnerungen des Alois Kaufmann, der als Kind von 1943 bis
1945 in der berüchtigten Anstalt "Am Spiegelgrund" interniert gewesen ist.
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In der Nr. 97 vom Februar 2001 bringt das Antifa-Info das Vermächtnis der Mauthausner Lagergemeinschaft: Die
ehemaligen Häftlinge übergeben ihre Aufgaben an das Mauthausen Komitee als Nachfolgeorganisation.

Am 19.7.2001 wäre Rosa Jochmann 100 Jahre alt geworden, ihrem Gedenken widmen wir die Nummer 100.
Im Dezember 2001 wird zum zweiten Mal eine ANTIFA-INFO-Platzierung im Internet installiert (die erste Homepage hatten wir von 1995 bis 1999 betrieben).
Im April und Mai versuchen diverse Neonazis die Gunst der Lage zu nutzen. Die rechtsrechte Regierung in Österreich scheint ihnen geeignet zu sein, wieder ans Licht kriechen zu können. Was sich glücklicherweise nicht so
sehr durchsetzt, der Deutschnationalismus hat keine Massenbasis mehr, ebenso die Hitlerei, nicht einmal Strammrechte wie FP-Volksanwalt Ewald Stadler vermögen mehr als Entrüstung zu erzeugen.

Neonazis demonstrieren gegen die neu gestaltete Ausstellung "Verbrechen der Wehrmacht", Ewald Stadler verlautet, Österreich sei
1945 "angeblich" vom Faschismus befreit worden.

Im Sommer beginnt in der FPÖ ein heftiger Fraktionskampf, Jörg Haider sieht seine populistischen Felle davonschwimmen und geht in Opposition zur von ihm kreierten Regierung. Im September treten daraufhin die FPÖPolitiker Riess-Passer, Grasser und Westenthaler zurück und Bundeskanzler Schüssel lässt für den 24.11. Neuwahlen ausschreiben. Mittels eines schlecht geführten Wahlkampfes schaffen es die Oppositionsparteien, ihren
vorher vorhandenen Vorsprung gegenüber den Regierungsparteien restlos zu verwurschten, zwar wird die FPÖ
zertrümmert, aber die ÖVP sammelt die Trümmer auf und wird mit 42,3% stärkste Partei. Es ist sicherlich der Erfolg des ehrgeizigen und durchtriebenen Taktikers Wolfgang Schüssel, die Haider-FPÖ ruiniert zu haben.
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Antifa-Netzwerk Jahrestreffen ab 2002
Ausgehend von den Welsern gegen Faschismus und ihrem Sprecher Dr. Robert Eiter werden die in den Achtzigerjahren eine Zeitlang üblichen landesweiten ANTIFA-Treffen wieder aufgenommen. Als "Netzwerk gegen Rassismus" finden nicht nur diese Treffen in Wels (Schloss Puchberg) jeweils im Oktober statt, sondern durch vernetzten Informationsaustausch ist durchgehend eine funktionierende Zusammenarbeit möglich.
Neue ANTIFA-INFO-Serien: "Hitlers Vorbilder" und "Der Weg in den Faschismus"
Im ANTIFA-INFO beginnt in der Nr. 6/2002 (Nr.108) eine neue Serie: Hitlers Vorbilder, die Serie wird auch weniger bekannte nationalistische und rassistische Vorläufer der Nazis darstellen und bis 2007 laufen.
In Nr. 113 beginnt noch eine Serie "Der Weg in den Faschismus" über das Geschehen in Österreich 1933-38. Sie
läuft bis zur Nr. 120. Diese und andere Serien können über http://www.antifa-info.at/archiv/archiv.html downgeloaded werden.
Die Landtagswahlen in OÖ bringen im September 2003 Wählerwanderungen von der FPÖ zur SPÖ. Die oö. Grünen koalieren mit der ÖVP und distanzieren sich dadurch von der politischen Linken.
Die Nr. 115 behandelt in der Serie "Der Weg in den Faschismus" den Februaraufstand vor 70 Jahren, in Nr. 117
wird der Nazi-Putsch vom Juli 1934 dargestellt.
Bei den Landtagswahlen im März gewinnt in Kärnten Haider wieder die Mehrheit, die dortige SPÖ versagt, in
Salzburg geht es besser, Gabi Burgstaller (SP) beendet die schwarze Landeshauptmannschaft. SP-Kandidat Fischer gewinnt im April die Bundespräsidentenwahl.
In Nr. 118 wird zum 100. Geburtstag Dr. Alfred Klahr gewürdigt, der "jüdisch-bolschewistische" Staatswissenschaftler hatte die Existenz der österreichischen Nation 1937 theoretisch begründet, für das offizielle Österreich
bleibt Klahr weiterhin inexistent.
Der fortdauernde Weg der FPÖ nach unten veranlasst Jörg Haider zu einer Panikaktion, am 4.4.2005 gibt er die
Gründung einer neuen Partei, des "Bündnis Zukunft Österreich" bekannt. Dieses BZÖ stellt sich alsbald als wenig
zukunftsverdächtig heraus. Der Aufstieg der FP von der kleinen Oppositionspartei zur Regierungspartei und der
Wiederabstieg entwickelte sich von 1983 bis 2006 bei bundesweiten Wahlen wie folgt:

Als neuen Parteichef installieren die FPÖ im April/05 Heinz-Christian Strache. Er bemüht sich sehr eifrig auf bisher von Jörg Haider beackerten Feldern zu säen und zu ernten. 2006 ist er dort, wo Haider 1986 war.
Das ANTIFA-INFO feiert anlässlich der Nummer 125 am 9. 9. 2005 mit den LeserInnen ein kleines Fest.
Politisch geht es 2005 prächtig weiter, in der Steiermark verliert die ÖVP den Posten des Landeshauptmanns an
die SPÖ, die KPÖ mit dem linken Phänomen Ernest Kaltenegger kommt in den Landtag, FPÖ und BZÖ bleiben
draußen. Im Burgenland erhält die SPÖ die absolute Mehrheit, die FPÖ verliert mehr als die Hälfte der Stimmen.
Am 18. Oktober erscheint die Nummer 125 des Antifa-Info.
Bei den Wiener Wahlen verliert die FPÖ nur noch rund fünf Prozent, ohne Haider funktioniert der Rechtspopulismus leider wieder.
Behörden tolerieren wieder die Neonazis
2004/2005/2006 machen sich Neonazis die erneut eingerissene Untätigkeiten von Behörden für fortgesetzte Verstöße gegen das Verbotsgesetz zu Nutze. Es bedarf wieder des massiven Einsatzes der oö. AntifaschistInnen und
politischen Drucks, dass die polizeilichen Kräfte das tun, was sie von sich aus unaufgefordert tun müssten.
21.000 Menschen nehmen zur Feier des 60. Jahrestages der Befreiung des KZs Mauthausen am 8. Mai 2005 teil,
Bundespräsident Fischer hält die Gedenkrede.
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Im Februar 2006 tritt ein neues politisches Phänomen weltweit in Erscheinung: der islamistische Rechtsextremismus tobt wegen einiger in Dänemark erschienener Mohammed-Karikaturen durch viele Staaten. So ähnlich dürfte
es auch seinerzeit im Mittelalter bei uns zugegangen sein, wenn Ketzer die Kirche beleidigten.
Ebenfalls im Februar bekommt der britische NS-Beschöniger und Gaskammernbestreiter David Irving 2006 in
Wien drei Jahre wegen NS-Wiederbetätigung.
Im Frühjahr gibt's einen Antifa-Netzwerk-Erfolg, In St. Wolfgang wird der Straßenname "Dr.-Rais-Straße" entfernt, Rais war seinerzeit NSDAP-Ortsgruppenleiter gewesen. Mehrmals muss sich das ANTIFA-INFO auch mit den
Debatten um das NS-Verbotsgesetz befassen, nicht nur rechte und rechtsextreme Kreise wollen das Verbot beseitigen, sondern auch Liberale treten für die "Meinungsfreiheit" für Nazis auf. Die Straße frei den braunen Bataillonen, die Straße frei dem Sturmabteilungsmann?
Uns bleibt nix erspart:
Wieder GROSSE KOALITION
Am 1. Oktober 2006 sind Nationalratswahlen, die Hellseher in den Meinungsumfrageinstituten liegen wieder völlig daneben, die ÖVP verliert verdient fast 8 %, die SPÖ verliert - trotz Handicap Gusenbauer - nur etwas über 1
% und ist dadurch stärkste Partei. Die FPÖ beendigt ihre Talfahrt und gewinnt leicht dazu, die Grünen gewinnen
stärker und überholen die FPÖ um ein Hundertstelprozent, das BZÖ mit Westenhalter kommt ganz knapp über die
4%, weil in Kärnten immer noch viele Haider-Fans vorhanden sind. Die folgenden Koalitionsverhandlungen
zeichnen sich vor allem durch die geschickte Taktik der ÖVP und das Versagen der SPÖ - unter GusenbauerAnleitung - aus. Wir haben zwar eine fürchterliche Regierung angebracht, aber sehr viel besser scheint die neue
auch nicht zu sein. Die ÖVP stellt zwar nur den Vizekanzler, aber sie gibt den Regierungskurs nahezu alleine vor.
In der Nr. 132 wird Hubert Fliesser gedacht, der im November 2006 im Alter von 88 Jahren verstorben ist. In den
Sechziger/Siebziger-Zeiten war er als Linzer Bezirkssekretär der KPÖ und als stadtberühmter Marxist der Vater
aller 68-er gewesen.
In der Nr. 133 werden zum 70. Jahrestag der Veröffentlichung des Staatswissenschaftlers Dr. Alfred Klahr über
die "nationale Frage in Österreich" Auszüge aus diesen Schriften nachgedruckt, in denen erstmals die "österreichische Nation" dargestellt wurde. Da Klahr ein Kommunist und dazu jüdischer Abkunft war, blieb er bis heute im
österreichischen Österreich eine im öffentlichen Leben ignorierte Persönlichkeit.
Nachdem in Nr. 133 die Serie über "Hitlers Vorbilder" endete, kommt ab 134 eine Kurzserie: "Sexualität im Dritten Reich".
In Nr. 136 wird die Jugend des HC Strache zusammengefasst: als ehemaliger Wiking-Jugendlicher ist er das ganze Jahr unter Medienkritik gestanden. Er hat dies nicht unschlau bewältigt, indem er nach anfänglichen Dementis
und Herumrederei, das Thema ignorierte und es einfach aussaß. Der FPÖ dürfte die Sache weder genutzt noch geschadet haben.
Das ganze Jahr 2007 zieht sich auch die Sache BFJ: Im Frühjahr waren drei führende Funktionäre wegen des Verdachtes der NS-Betätigung verhaftet, nach sechs Monaten aber aus der U-Haft entlassen worden. Zum Jahresende
wird endlich die Anklageschrift fertig. Für einen berühmten Neonazi endet das Exil, Gerd Honsik wird aus Spanien abgeschoben und tritt die 1992 verhängte Strafe wegen NS-Betätigung an.
Am 26. Oktober wird in Linz der oberösterreichische Nazigegner und Wehrdienstverweigerer Franz Jägerstätter
von der katholischen Kirche als "Märtyrer des Glaubens" selig gesprochen. Leider folgt dieser Seligsprechung
zwei Tage später eine in Rom: In der größten Seligsprechung aller Zeiten werden 498 spanische Geistliche zu Seligen, die im spanischen Bürgerkrieg als Parteigänger der Faschisten getötet worden waren.
Arigona Zogaj wird zum Symbol des Umgangs mit Migranten ...
75 Jahre Errichtung der klerikalfaschistischen Diktatur - 70 Jahre Anschluss an Hitlerdeutschland

2008 waren es 75 Jahre, dass durch die Ausschaltung des Parlaments durch die Dollfuß-Regierung im März 1933
die Zeit des Klerikalfaschismus in Österreich eingeleitet wurde. Diese Art der Diktatur war der letzte erfolgreiche
Versuch der katholischen Kirche, die weltliche Macht nach ihrem Belieben zu formen. Ähnliche Diktaturen gab es
in diesen Jahren in Portugal, Spanien, Kroatien, der Slowakei und in nicht so unmittelbarer
katholischen Form in Polen, Ungarn und Litauen.
Ebenfalls eine runde Jahreszahl gab's 2008 zum "Anschluss" Österreichs ans danach "Großdeutsche Reich" genannte Hitlerdeutschland. Beide Themen konnten im ANTIFA-INFO aus
dem Archiv abgehandelt werden, weil diese Themen ja alle fünf oder zumindest zehn Jahre
eine entsprechende runde Jahreszahl erreichten.
Gedenkthema 2008: Widerstandskämpfer
Dazu mussten wir vermerken: "(…) Die Kommunisten hatten dabei (beim Anteil an den Widerstandskämpfern) locker mehr als eine Zweidrittelmehrheit. Das darf auch 2008 - im Jahre des Gedenkens an die Widerstandskämpfer - keine offen wahrnehmbare geschichtliche
9

Tatsache sein, kein Marsalek, kein Plieseis, kein Heider, kein Zach, kein Kuhn, kein Kammerstätter, kein Kain,
kein Klahr - sondern lauter Anonyme. Denn Kommunisten dürfen auch 63 Jahre nach Kriegsende nicht als aktive
Kämpfer gegen den Faschismus wahrgenommen werden."
In der Folge wurde deshalb ab Nr. 141 die Serie "2008: Jahr der Widerstandskämpfer" gestartet, von der KPÖ erhielten wir dazu eine Reihe von Biographien.
In der Nummer 141 müssen wir den Tod des Komponisten Wolfgang R. Kubicek bekannt geben, der 49-jährig einem Herzleiden erlegen ist. Das Vorstandsmitglied des Mauthausenkomitees hatte u.a. das Oratorium "und alle
Toten starben friedlich" verfasst.
Im Juni 2008 zeigt sich eine neue Entwicklung in den USA an: für die Nachfolger des fürchterlichen George Bush
jun. stellen die Demokraten den Farbigen Barack Obama auf.
Neuwahlen
Auch in Österreich passiert im Juni was Wichtiges: Der inzwischen auch als Kanzler sehr umstrittene SPÖ-Chef
Gusenbauer schreibt gemeinsam mit Werner Faymann, seinem Nachfolger als SPÖ-Chef (seit 16.6. in diesem
Amt), einen EU-kritischen Brief an die KRONENZEITUNG.
Am 7. Juli sieht Vizekanzler und ÖVP-Chef Molterer seine Zeit gekommen. Die Diskussionen in der SPÖ über
den wenig durchsetzfähigen Gusenbauer und dessen geringe Bereitschaft, mit seinen Genossen zu kommunizieren, lassen die Schwarzen auf einen Wahlsieg hoffen, Molterer meint "es reicht".

Es reichte nicht, die ÖVP erleidet wie schon 2006 eine Schlappe. Zwar verliert auch die SPÖ 7,2 % der Stimmen,
aber die ÖVP gleich 9,5 %. Freuen können sich FPÖ (17,5 %, plus 6,1) und BZÖ (10,7 %, plus 6,5)

Der zweite Wahlverlierer wird zum Sieger und neuen Kanzler. Die Abbau von Gusenbauer hat der SPÖ geholfen.
Faymann zeigt sich jedoch bald ebenfalls als wenig durchsetzungsfähig. In der ÖVP folgt auf Molterer Josef Pröll
als Vizekanzler, die SPÖ überlässt wieder die wichtigsten Ministerien (Finanzen, Inneres) widerstandslos den
Schwarzen und damit defakto die Macht in der Regierung.
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Jörg Haider stirbt im Alkoholrausch
Ein gravierendes Ereignis in der österreichischen Politik passiert 13 Tage später: Volltrunken darennt sich der
Wahlsieger vom 28.10. - BZÖ-Chef Jörg Haider stirbt bei einem von ihm verursachten Unfall.

Jugend wählt rechts
Eine schreckliche Entwicklung zeigt sich immer deutlicher, die jungen Leute wählen FPÖ. Die Antifaschisten
und Linken reagieren darauf mit der Blinden-Kuh-Methode. Nichts sehen, nichts hören, nicht darüber reden.
Bestenfalls kommt man auf die Idee, man müsse den Wählernachwuchs besser "aufklären". Im ANTIFA-INFO wurde einigemale versucht, dieses brisante Thema anzugehen. Vergebens, es gab keine Reaktionen drauf, die Linke
wird vermutlich auch weiterhin versuchen, das Problem zu ignorieren, statt sich mit seinen Wurzeln und Hintergründen zu befassen.

Diese Tabelle zeigt die Stimmenverteilung vom 28. 9. 2008, 43 Prozent der Wähler unter 29 stimmten für FPÖ
und BZÖ. Dagegen hilft am besten, wenn man's gar nicht zur Kenntnis nimmt. Zumindest scheinen das die
meisten Linken so praktizieren zu wollen.
Am 4. 11. 2008 wird Barack Obama wirklich zum US-Präsidenten gewählt. Sein "Yes, we can" sicherte ihm das
Vertrauen der Mehrheit der Amerikaner, allerdings wird sich auch dort bald zeigen, dass es leichter ist, schön zu
reden als entsprechend zu handeln.
Die Nr. 144 erscheint zum Jahreswechsel 2008/09 und bringt uns viel Beifall ein. Dr. Roman Schweidlenka behandelt auf 40 Seiten die Themen "rechte Esoterik" und "Weltverschwörungstheorien".
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Die Nummer 145 bringt einen alten Text von Josef Hindels: "Das Dilemma des österreichischen Faschismus"
stammt schon aus den 1970er-Jahren, wir verwerten den Artikel wieder zum 75. Jahrestag des Februaraufstandes
von 1934. Am 14. Juni 2009 stirbt der letzte noch lebende Teilnehmer der Kämpfe, der Steirer Fritz Inkret, im 94.
Lebensjahr. 2008 erzählte Genosse Inkret beim Antifa-Netzwerk-Jahrestreffen in Wels von den Kämpfen im Jahr
1934

Mutmaßlich neonazistischer Piusbruder
Ein Problem hat die katholische Kirche. Papst Benedikt XVI. pardonierte die "Piusbrüder", eine sehr konservative
Abspaltung, die sich weigert, die Reformen des 2. Vatikanischen Konzils anzuerkennen. Kaum ist der Pardon verkündet, wird bekannt, dass sich einer der Pius-Bischöfe im Fernsehen als Holocaust-Leugner betätigte und schon
seit Jahren diesbezüglich aufgefallen ist. Der Vatikan weiß nicht was er tun soll und macht bezüglich Piusbrüder
vorsichtshalber nichts mehr.
25 Jahre Antifa Wels
Am 3. April 2009 feiern die WELSER INITIATIVE GEGEN FASCHISMUS ihr 25-jähriges Bestehen. Robert Eiter und
seine Freunde hatten klein (als SJ-Gruppe) begonnen und eine in Österreich einmalige Institution eingerichtet. Oft
gelobt und praktisch nie nachgemacht hat die Welser Antifa einen weitreichenden Wirkungsbereich erlangt. Auch
das oö. Antifa-Netzwerk stammt von dort her.
In der Nummer 146 wurde als Reformversuch die bisher übliche "Chronik der Ereignisse" eingestellt und durch
eine Sammlung von Kurzmeldungen ersetzt. Dem Publikum war's weitgehend wurscht, das ANTIFA-INFO hat diese Maßnahme auch nicht mehr gerettet.
Die Nr. 147 berichtete vom unbegründeten gewaltsamen Einschreiten der Linzer Polizei gegen die linke Linzer
Maidemonstration, die von der KPÖ angemeldet worden war. Die EU-Wahlen vom Juni bringen schwere Verluste
der SPÖ, auch FPÖ & BZO bleiben fast 11 % unter dem Ergebnis der NRW 2008.
Die Nr. 148 hat wieder zwei Daten, die mit Nachdrucken aus dem Archiv bedient werden können: vor 70 Jahren
begann der 2. Weltkrieg, vor 75 Jahre versuchten die Nazis ihren Putsch von 1934. Nachdrucke machen wenig
Arbeit und füllen doch die Seiten.
Die Nr. 149 gibt bekannt, was sich intern schon einige Zeit abgezeichnet hatte: Das ANTIFA-INFO hört auf. Die
Landtagswahl in OÖ ist ein dazu passender Tiefpunkt, die SPÖ verliert, aber die FPÖ gewinnt weniger als zu befürchten war, zum Glück begreifen die Leute dort nicht wirklich, wo sie noch Wähler fischen könnten. Ein winziges linkes Licht leuchtete bei den Gemeinderatswahlen: die KPÖ sitzt wieder im Linzer Gemeinderat. Das ist mangels anderer - schon eine ziemlich große Erfolgsmeldung.
Die 150 ANTIFA-INFO-Nummern hatten zusammen 4.576 Seiten, von 357 Autorinnen und Autoren erschienen
Beiträge, nach der langen Zeit von 27 Jahren wurde das zweimonatliche Info-Blatt durchs Internet1 ersetzt und im
Internet sind nun auch Texte aus dem Antifa-Info-Archiv zu finden.

1

Zuerst auf der ehemaligen Homepage des Antifa-Info "www.antifa.co.at" - seit Anfang 2015 wird diese Site nicht mehr betreut,
der Inhalt wurde zum Teil auf die vorliegende Site www.antifa-info.at übernommen.
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