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Plattform gegen Rechts
Von Barbara Rodinger | Mitglied im Vorstand des Friedensbüro Salzburg.

konnten, rissen die ereignisse nicht ab.
So kam es im letzten Jahr zu etlichen
weiteren geschehnissen. am 75. Jahres-
tag der novemberprogrome wurden die
Davidsterne an den torenzur Synagoge
Salzburg mit gelber farbe beschmiert –
ein im nationalsozialismus eingeführtes
und angeordnetes Zeichen zur erken-
nung der Juden – und das euthanasie-
Denkmal im mirabellgarten zerstört. erst
vor einigen wochen wurden abermals
Stolpersteine verunreinigt und das Salz-
burger mahnmal für nS-opfer im Kom-
munalfriedhof zum wiederholten mal
mit schwarzer farbe beschmiert. 
um gemeinsam gegen diese vorfälle
rechtsextremen Inhalts vorzugehen,
schlossen sich mehrere organisationen,
vereine und Institutionen zu der platt-
form gegen rechts zusammen. Im vor-
dergrund steht dabei das zivilgesell-
schaftliche engagement ein Zeichen
gegen rechtsextremismus und neona-

Seit Längerem kommt es in Salzburg
immer wieder zu rechtsextremen
und neonazistischen Schmierereien.
Das Friedensbüro Salzburg ist Mit-
glied einer Plattform, die sich
bewusst gegen diese Tendenzen und
für ein menschlicheres Miteinander
einsetzt. 

Im oktober letzten Jahres entstand auf
Initiative der Öh Salzburg die Idee zur
gründung einer überparteilichen platt-
form gegen rechts. auslöser waren
neonazistische sowie rechtsextreme
Sprüche und Symbole an gebäuden,
mauern, verteilerkästen und anderen
einrichtungen in der Stadt Salzburg.
Zusätzlich wurden mehrere Stolperstei-
ne mit einer teerartigen Substanz verun-
reinigt und türschlösser von einigen
organisationen verklebt. 
obwohl einzelne Jugendliche für die
vorfälle verantwortlich gemacht werden

zismus zu setzen. So heißt es auf der
homepage der plattform: „Die plattform
richtet sich gegen weltanschauungen,
die menschenverachtend und diskrimi-
nierend sind. Salzburg darf kein ort
sein, an dem derartig motivierte hand-
lungen toleriert werden.“. 
eine der forderungen der plattform
gegen rechts ist deshalb die konstrukti-
ve auseinandersetzung mit den themen
rassismus und Diskriminierung. Dabei
richtet sich der apell auch gegen popu-
listisch-rechtsradikale oder andere pro-
blematische, im rechten lager zu veror-
tende aussagen. Beispiele hierfür sind
etwa die Kampagne gegen notreisende
von harald preuner (vp) im letzten
gemeinderatswahlkampf oder der arti-
kel mit dem titel „Kulinarischer arier-
nachweis – eine polemische Betrach-
tung“ in der Salzburger woche. Die
plattform gegen rechts versucht somit
die aktuelle politische und gesellschaftli-
che landschaft zu beobachten und dis-
kriminierende Äußerungen aufzu-
decken. gefordert wird außerdem eineBe
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IN ÖSTERREICH LÄUFT ETWAS SCHIEF: 
HOHE PREISE MACHEN DAS LEBEN KAUM LEISTBAR.

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

Für gerechte und 
leistbare Preise.  
www.ak-salzburg.at
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Das zerstörte und verhüllte Euthanasie-
Mahnmal neben dem Schloss Mirabell.

fo
to

: 
K

a
th

rI
n

 Q
u

a
te

m
Be

r 
| f

rI
eD

en
SB

Ü
ro

 S
a

lZ
Bu

rg



VERANSTALTUNGSRÜCKBLICK 2014

veranStaltungSrÜCKBl ICK

KRANICH 04/2014 – friedensbüro salzburg 13

27. Jänner | Literaturhaus Salzburg
lesung und gespräch | mit györgy Dalos

29. Jänner | Museum der Moderne
themenrundgang "friede" | mit: Christine
Czuma und martina pohn

24./25. Jänner | Schloss Goldegg
Seminar „alle im Boot?!“, modul 1 lehr-
gang „fremdsprache mitbestimmung“ |
mit: marion Stock

21./22. Februar | Schloss Goldegg
Seminar „gestaltungskompetenz und
Selbstwirksamkeit stärken“ , modul 2
lehrgang „fremdsprache mitbe-
stimmung“ | mit: martina handler, micha-
el nußbaumer

07. März | Jazzit Salzburg
fest der pioniri

27. März | KommEnt
argumentationstraining gegen Stamm-
tischparolen | mit: melinda horváth

28./29. März | Schloss Goldegg
Seminar „Demokratie und Social media“,
modul 3 lehrgang „fremdsprache mitbe-
stimmung“ | mit: Stefan Kühne

31. März | Robert Jungk Bibliothek
Impuls und gespräch „Die ukraine besser
verstehen“ | mit: mariya Donska

10. April | Unipark Nonntal
vortrag „Braune Ökos“ | mit: Kathrin
Quatember

24. April | Schwarzgrabenweg
Maxglan 
Kritischer Stadtrundgang „roma und Sinti
in Salzburg | mit: Kathrin Quatember

25. April | Mahnmal für Roma und Sinti
gedenkstunde für Sinti und roma 2014
mit: rosa gitta martl, felix müller, rudolf
Sarközi, heinz Schaden, nicole Sevik

09. Mai | Salzburg Museum Neue Resi-
denz
Kritischer Stadtrundgang „DenKmal
anders!“
mit: Kathrin Quatember

12.-14. Mai | St. Virgil Salzburg
tagung „Betteln. eine herausforderung“

6.-9. Juni | Peace Event Sarajevo 
workshop “pioniri. my story - our history”
mit: hans peter graß und Samina Smajilbašic

12. Juni | St. Virgil Salzburg
nachtagung „Betteln. eine herausforde-
rung“

Juli-November | Universitätsbibliothek
Salzburg
fotoausstellung „armes, reiches Salzburg“

23.-25. September | Kunstquartier
tv-gespräch und multimediaausstellung
„langer tag der flucht“| mit: albert Berisha,
hassan ali Chaddar, andrea nenadic,
mohammad Sadeqi, Samina Smajilbašic

30. September | Friedensbüro Salzburg
vortrag und gespräch „armutsbilder“, aus
der reihe „Künstlerische und pädagogische
aufarbeitung des themas Betteln für Kin-
der“
mit: robert Buggler

08./09. und 21.-23. Oktober | Schloss
Goldegg
lehrgang „Konflikte offen und direkt austra-
gen“ | mit: holger Specht

15. Oktober | Literaturhaus Salzburg
Buchpräsentation & gespräch „Im Bann
des geldes“ | mit: markus pühringer

22. Oktober | Museum der Moderne
Salzburg
themenführung „antiziganismus in Salz-
burg“ | mit: ulrike guggenberger und
Daniela Köck

27. Oktober | Friedensbüro Salzburg
vortrag und gespräch „globales lernen
mit Kindern“, aus der reihe „Künstlerische
und pädagogische aufarbeitung des the-
mas Betteln für Kinder“ | mit: heidi grob-
bauer

18. November | Friedensbüro Salzburg
vortrag und gespräch „entwicklungsstu-
fen von Kindern aus entwicklungspsychia-
trischer perspektive“, aus der reihe
„Künstlerische und pädagogische aufar-
beitung des themas Betteln für Kinder“
mit: leonhard thun-hohenstein

24. November | Friedensbüro Salzburg
vortrag und gespräch „antiziganismusbil-
der“, aus der reihe „Künstlerische und
pädagogische aufarbeitung des themas
Betteln für Kinder“ | mit: ferdinand Koller

01. Dezember | Friedensbüro Salzburg
workshop und gespräch „psychodrama in
der arbeit mit Kindergruppen“, aus der
reihe „Künstlerische und pädagogische
aufarbeitung des themas Betteln für Kin-
der“ | mit: ulrike altendorfer-Kling

15. Dezember: | Friedensbüro Salzburg
vortrag und gespräch „philosophieren mit
Kindern“, aus der reihe „Künstlerische
und pädagogische aufarbeitung des the-
mas Betteln für Kinder“ mit: margit Knapp

rasche und unmittelbare aufklärung der
rechtsextremen Straftaten im Sinne des
verbotsgesetzes in Salzburg. 
ein weiteres Ziel der plattform gegen
rechts ist die präventive, pädagogische
und friedenspolitische arbeit in Bil-
dungseinrichtungen, um ein problembe-
wusstsein gegenüber rassismen und
vorurteilen zu schaffen. In form von
aktionen wie Demonstrationen, Diskus-

sions- und filmabenden informiert die
plattform gegen rechts über rechtsex-
tremismus und neonazismus. So ist
etwa ein neues projekt der plattform die
von der Öh organisierte ringvorlesung
„wie rechts ist europa?“. gemeinsam
mit dem fachbereich geschichte (prof.
albert lichtblau) sind expertInnen, die
sie sich mit den themen rechtsextremis-
mus, rechtsradikalismus und rechtspo-

pulismus in europäischen gesellschaften
auseinandersetzen, geladen. Diese fin-
det jeden Donnerstag um 17 uhr in der
Kultur- und gesellschaftswissenschaftli-
chen fakultät der universität Salzburg
statt. 

Weitere Informationen unter: 
plattformgegenrechts.at 
facebook.com/PlattformGegenRechts


