
 

 
 

 

 
 
 
PER E-MAIL: gerhard.vrana@polizei.gv.at  
 
Sicherheitsdirektion Wien 
Landesamt für Verfassungschutz 
und Terrorismusbekämpfung 
z.H. Herrn Gerhard Vrana 
 
Schottenring 7-9 
1010 Wien 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

GHENEFF - RAMI - SOMMER 
 

Rechtsanwälte KG 

 
 

 

 
27.04.2010/2/Gl 

 
AZ 616/09 – bitte immer angeben!  
 
 
 

GZ.  I -2313-EX/10  
 
 
 
Beschuldigte: Elisabeth Sabaditsch-Wolff  

Hochmaisgasse 4, 1130 Wien 
 

vertreten durch: 
(Vollmacht erteilt) 
 

Gheneff - Rami - Sommer Rechtsanwälte KG  
Floragasse 5, 1040 Wien 
(P120434) 

  

 
 
wegen:  § 283 Abs 2 StGB 
 
 
 

EINGABE  

 
 
 
 

einfach; 42 Beilagen 

                1040 Wien, Floragasse 5          office@law-in-austria.at 

                T +43 1 50 124                            www. law-in-austria.at 

                F +43 1 50 124 - 20 

                Mag. Huberta Gheneff-Fürst              Dr. Michael Rami 

 
 
           9020 Klagenfurt, Völkermarkter Ring 1 

           T +43 463 50 29 40 

           F +43 463 50 29 40 – 20 

           m.sommer@law-in-austria.at 

 

           MMag. Michael Sommer 

 
 

 
 
       Erste Bank   BLZ 20111 

       Kanzleikonto  025-67067 

       Fremdgeldkonto  28056756205 

 

       DVR: 2110212    FN 240764s 

       UID: ATU57579427    RA-Code : P120434 

 
 



 

 
 
 
 

2

Die Beschuldigte erstattet in Bezug auf die Anzeige der Illustrierten 

„NEWS“ folgende  

 

EINGABE:  

 

I. Grundsätzliches zum Grundrecht auf Meinungsfreiheit 

(Art 10 MRK) 

 

Art 10 MRK lautet in den – alleine maßgeblichen (Schlussklausel der 

EMRK; Art 33 WVK) – englischen und französischen Fassungen: 

Freedom of expression 

(1) Everyone has the right to freedom of expression. 
This right shall include freedom to hold opinions and to 
receive and impart information and ideas without 
interference by public authority and regardless of 
frontiers. This article shall not prevent States from 
requiring the licensing of broadcasting, television or 
cinema enterprises. 

(2) The exercise of these freedoms, since it carries with 
it duties and responsibilities, may be subject to such 
formalities, conditions, restrictions or penalties as are 
prescribed by law and are necessary in a democratic 
society, in the interests of national security, territorial 
integrity or public safety, for the prevention of disorder 
or crime, for the protection of health or morals, for the 
protection of the reputation or rights of others, for 
preventing the disclosure of information received in 
confidence, or for maintaining the authority and 
impartiality of the judiciary. 

Liberté d'expression 

(1) Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce 
droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de 
recevoir ou de communiquer des informations ou des 
idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités 
publiques et sans considération de frontière. Le présent 
article n'empêche pas les Etats de soumettre les 
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de 
télévision à un régime d'autorisations.  

(2) L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et 
des responsabilités peut être soumis à certaines 
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues 
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par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, 
dans une société démocratique, à la sécurité nationale, 
à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la 
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la 
protection de la santé ou de la morale, à la protection 
de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher 
la divulgation d'informations confidentielles ou pour 
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.  

 

Der EGMR versteht die Freiheit der Äußerung als eine der wesentlichen 

Grundlagen einer demokratischen Gesellschaft und als eine der 

Grundbedingungen für deren Fortschritt und für die Selbstverwirklichung 

jedes Menschen (EGMR 7. 12. 1976, 5493/72, Handyside/Vereinigtes 

Königreich = Serie A 24 = EuGRZ 1977, 38 [Z 49]; 25. 3. 1985, 8734/79, 

Barthold/Deutschland = Serie A 90 = EuGRZ 1985, 170 = NJW 1985, 

2885 [Z 58]; 12. 7. 2001, 29032/95, Feldek/Slowakei = ÖJZ 2002, 814 

[Z 72] uva). Die Freiheit der Äußerung ist jedem garantiert; es macht 

daher keinen Unterschied, ob dabei geschäftliche Interessen verfolgt 

werden (EGMR 24. 2. 1994, 15450/89, Casado Coca/Spanien = Serie 

A 285-A = EuGRZ 1996, 306 = ÖJZ 1994, 636 [Z 35]; 17. 10. 2002, 

37928/97, Stambuk/Deutschland = EuGRZ 2002, 589 = NJW 2003, 497 = 

ÖJZ 2004, 235 [Z 39]; 11. 12. 2003, 39069/97, KRONE-Verlag GmbH & 

Co KG/Österreich = MR 2004, 43 = ÖJZ 2004, 397 [Z 30 ff]). Besonders 

wichtig ist sie aber für politische Parteien und deren Vertreter (EGMR 

6. 11. 2007, 13909/05, Lepojić/Serbien [Z 74]; 20. 11. 2007, 27935/05, 

Filipović/Serbien [Z 54]).  

 

Der Sinn der MRK liegt nicht in der Garantie von theoretischen oder 

illusorischen Rechten, sondern von solchen praktischer und durchsetzbarer 

Natur (EGMR 13. 5. 1980, 6694/74, Artico/Italien = Serie A 37 = EuGRZ 

1980, 662 [Z 33]; 24. 6. 2004, 59320/00, Von Hannover/Deutschland = 

AfP 2004, 348 = DVBl 2004, 1091 = EuGRZ 2004, 404 = FamRZ 2004, 

1455 = JZ 2004, 1015 [Stürmer] = MR 2004, 246 [Ennöckl/Windhager] = 

NJW 2004, 2647 = ÖJZ 2005, 588 = ZUM 2004, 651 [Z 71]). Die Freiheit 

der Meinungsäußerung findet daher nicht nur Anwendung auf 
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„Nachrichten“ oder „Ideen“, die günstig aufgenommen oder als nicht 

offensiv oder als indifferent angesehen werden, sondern auch auf solche, 

die verletzen, schockieren oder verstören (EGMR 7. 12. 1976, 5493/72, 

Handyside/Vereinigtes Königreich = Serie A 24 = EuGRZ 1977, 38 [Z 49]; 

23. 5. 1991, 11662/85, Oberschlick/Österreich = Serie A 204 = EuGRZ 

1991, 216 = ÖJZ 1991, 641 [Z 57]; 24. 2. 1997, 19983/92, De Haes 

ua/Belgien = ÖJZ 1997, 912 [Z 46]; 26. 2. 2002, 28525/95, Unabhängige 

Initiative Informationsvielfalt/Österreich = MR 2002, 149 

[Ennöckl/Windhager und Zöchbauer] = ÖJZ 2002, 468 [Z 34] uva), sei es 

den Staat oder sei es irgendeinen Bereich der Gesellschaft (EGMR 24. 2. 

1997, 19983/92, De Haes ua/Belgien = ÖJZ 1997, 912 [Z 46]). Art 10 

MRK schützt daher nicht nur den Inhalt der zum Ausdruck gebrachten 

Ideen und Nachrichten, sondern auch die Form, in der sie übermittelt 

werden (EGMR 23. 5. 1991, 11662/85, Oberschlick/Österreich = Serie A 

204 = EuGRZ 1991, 216 = NJW 1992, 613 = ÖJZ 1991, 641 [Z 57]; 1. 7. 

1997, 20834/92, Oberschlick/Österreich [Nr 2] = MR 1997, 196 = NJW 

1999, 1321 = ÖJZ 1997, 956 [Z 34]; 26. 2. 2002, 28525/95, 

Unabhängige Initiative Informationsvielfalt/Österreich = MR 2002, 149 

[Ennöckl/Windhager und Zöchbauer] = ÖJZ 2002, 468 [Z 38] uva). Im 

Übrigen sind die Grenzen akzeptabler Kritik weiter, wenn sie „public 

figures“ betrifft (EGMR 8. 7. 1986, 9815/82, Lingens/Österreich = Serie 

A 103 = EuGRZ 1986, 424 = MR 1986 H 4, 11 [Weis] = NJW 1987, 2143 

[Z 42]; 12. 7. 2001, 29032/95, Feldek/Slowakei = ÖJZ 2002, 814 [Z 74]; 

25. 1. 2007, 68354/01, Vereinigung bildender Künstler/Österreich = 

ecolex 2007/302, 699 [Schumacher] = MR 2007, 124 = ÖBl 2007, 297 

[B. Wiltschek und Korn] = ÖJZ 2007, 618 [Z 42] uva).  

 

Mit dem Adjektiv „notwendig“ in Art 10 Abs 2 MRK ist ein dringendes 

gesellschaftliches Bedürfnis gemeint (EGMR 8. 7. 1986, 9815/82, 

Lingens/Österreich = Serie A 103 = EuGRZ 1986, 424 = MR 1986 H 4, 11 

[Weis] = NJW 1987, 2143 [Z 39]; 23. 9. 1998, 24662/94, Lehideux 

ua/Frankreich = ÖJZ 1999, 656 [Z 51] uva). Die in Art 10 Abs 2 MRK 



 

 
 
 
 

5

genannten Ausnahmen sind daher eng auszulegen (EGMR 25. 11. 1999, 

23118/93, Nilsen ua/Norwegen = NL 1999, 197 [Z 43]; 12. 7. 2001, 

29032/95, Feldek/Slowakei = ÖJZ 2002, 814 [Z 72]); dieses Bedürfnis ist 

losgelöst von der tatsächlichen oder vermeintlichen öffentlichen Meinung 

auf objektiver Ebene („reasonable judgement“) zu prüfen (EGMR 8. 7. 

2008, 33629/06, Vajnai/Ungarn [Z 57]). Insb muss jede „Formvorschrift“, 

„Bedingung“, „Einschränkung“ oder „Strafe“, die in diese Sphäre eingreift, 

verhältnismäßig sein zu dem legitimen Ziel, das verfolgt wird (EGMR 

7. 12. 1976, 5493/72, Handyside/Vereinigtes Königreich = Serie A 24 = 

EuGRZ 1977, 38 [Z 49]). Besonders streng prüft der EGMR Verurteilungen 

zu Strafen (vgl EGMR 21. 3. 2000, 24773/94, Wabl/Österreich = MR 2000, 

226 = ÖJZ 2001, 108 [Z 44]; 2. 11. 2006, 19710/02, STANDARD 

Verlagsgesellschaft m.b.H. ua/Österreich = MR 2007, 23 [Z 58]).  

 

Für Einschränkungen politischer Äußerungen oder Diskussionen über 

Angelegenheiten des öffentlichen Interesses gibt es kaum Spielraum 

(EGMR 25. 11. 1996, 17419/90, Wingrove/Vereinigtes Königreich [Z 58]; 

25. 11. 1999, 23118/93, Nilsen ua/Norwegen [Z 43]; 12. 7. 2001, 

29032/95, Feldek/Slowakei = ÖJZ 2002, 814 [Z 74]; 2. 11. 2006, 

60899/00, Kobenter ua/Österreich = MR 2006, 355 = ÖJZ 2007, 342 

[Z 50] uva). 

 

Wie oben ausgeführt, erlaubt die Freiheit der Meinungsäußerung auch, 

den Staat oder seine Repräsentanten sowie andere freiwillig in der 

Öffentlichkeit stehende Personen („public figures“) einer verschärften 

Kritik zu unterziehen. Da auch Religionsgemeinschaften als Institution in 

der Öffentlichkeit stehen, müssen auch sie sich eine solche verschärfte 

Kritik gefallen lassen. 

 

Wesentlich ist, dass eine Einschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit 

durch den Staat nur dann erfolgen darf, wenn dies in einer 

demokratischen Gesellschaft „notwendig“ im Sinne von Art 10 Abs 2 MRK 
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ist. Die „Beweislast“ liegt daher beim Staat. Nachzuweisen ist somit die 

Notwendigkeit der Beschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit, nicht 

aber die Notwendigkeit, das Gesagte in der gelieferten Form geäußert zu 

haben. Anders gewendet: Für die Freiheitsbetätigung im Schutzbereich 

des Art 10 Abs 1 MRK gilt, anders als für Grundrechtseingriffe gemäß 

Abs 2, kein Verhältnismäßigkeitsgebot (Holoubek, Meinungsfreiheit und 

Toleranz – von den Schwierigkeiten einer Verantwortungsteilung zwischen 

Staat und Gesellschaft für einen vernünftigen Umgang miteinander, JRP 

2006, 84 [85]). 

 

Die Straßburger Instanzen haben im Lichte von Art 10 MRK noch viel 

schärfere Äußerungen, als sie die Beschuldigte abgegeben hat, als vom 

Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gedeckt erachtet (vgl EKMR 

14. 7. 1980, 8282/78 = DR 21, 109, worin es um die Vorwürfe gegenüber 

Scientology ging, wonach es keine „verlogenere“ als diese 

Glaubensgemeinschaft gäbe und diese die „Cholera des geistlichen 

Lebens“ sei). 

 

Wesentlich ist noch, dass gemäß Art 10 Abs 1 MRK die Verbreitung von 

wahren Tatsachen uneingeschränkt zulässig ist; nur im Bereich des 

„Indiskretionenschutzes“ (Schutz des Privatlebens und Ähnliches), der hier 

aber keine Rolle spielt, gilt zT anderes (zB Berka, Medienfreiheit und 

Persönlichkeitsschutz [1982] 232 f). 

 

II. Zum Sachverhalt 

 

Die Beschuldigte ist Tochter eines pensionierten Diplomaten. Sie erlebte 

als Kind die Machtübernahme Khomeinis im Iran und lebte später im Irak 

und in Kuwait. Dort wurde sie 1990 mit weiteren Österreichern während 

der Invasion der irakischen Truppen als Geisel festgehalten. Als 

Mitarbeiterin der österreichischen Botschaft lebte und arbeitete sie in 

Kuwait und Libyen. Von 1995 bis 1997 war sie im Kabinett des damaligen 
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Vizekanzlers Wolfgang Schüssel. Heute ist die Beschuldigte international 

für die „Bürgerbewegung Pax Europa“ des deutschen Islamkritikers Willi 

Schwend tätig. 

 

Die Beschuldigte fühlt sich denjenigen Werten verbunden, die in den 

westlichen Demokratien vertreten werden. Dazu gehören insbesondere die 

Gleichberechtigung von Mann und Frau und die Bekämpfung aller 

radikalen, mit Gewalt handelnden Strömungen politischer oder religiöser 

Natur. 

 

Das in Rede stehende Seminar ist eines von vielen, das sich kritisch mit 

dem Islam auseinander setzte. Es war wie folgt angekündigt: 

 

Ziele des Seminars 

 

Sind wir noch zu retten? 

Falsche Toleranz als Totengräber des Abendlandes. 

 

„Politisch-korrekte“ Zeitgenossen, denen Begriffe wie „Heimat, 

Tradition, angestammte Kultur“ Gräuel bereiten, sind schnell mit 

dem Vorwurf zur Hand, Islam-Kritik sei ein Missbrauch der 

Meinungsfreiheit. „Im Zweifel für die Meinungsfreiheit“ könnte man 

dem entgegenhalten, auch, dass Religionsfreiheit zweierlei 

bedeutet: frei zur Religion, aber auch frei von Religion zu sein, und 

dass dieser darum Grenzen gesetzt sind. Setzen wir ihr Grenzen! 

Vor allem, wenn sie repressive Milieus schafft, in denen 

elementare Vorstellungen von Humanität und individueller 

Selbstbestimmung der Gleichberechtigung von Mann und Frau 

aufgehoben sind, ja mit Füßen getreten werden. Nicht umsonst 

trennen alle aufgeklärten, freiheitlichen Verfassungen Kirche und 

Staat. Was Sie in den beiden anderen Modulen noch nicht gelernt 

haben, erfahren Sie hier. 
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Seminarinhalte 

• Islam und die (Un-)Vereinbarkeit mit der westlichen 

Gesellschaft 

 
• Der „Dhimmi-Status“ – der Umgang mit Ungläubigen 

 
• Der Islam in Österreich – geschichtliche Entwicklung, 

Anerkennung, Religionsunterricht, Integration, Moscheen 

 
• Frauen (-Rechte): Frau im Islam (Frauenbild, Sexualität, 

Beschneidung, Zwangsheirat, Polygamie, das Verhältnis 

von Mann und Frau) 

 
• Verschleierung als Diskriminierung und politisches Signal 

 
• Scharia in Europa 

 
• Argumente für Funktionäre 

 

Ähnliche Seminare werden von vielen politischen Bildungseinrichtungen 

angeboten, etwa auch von der Politischen Akademie der Österreichischen 

Volkspartei (ÖVP). 

 

Beweis: Ankündigung einer Veranstaltung der politischen 
Akademie der ÖVP (Beilage ./1) 

 

Zu den einzelnen Äußerungen der Beschuldigten: 

 

„Der Islam ist feindselig.“: 

 

Es ist eine Binsenweisheit, dass der Islam Gewalt sät. Die spektakulärsten 

Fälle der letzten Jahre waren der Terroranschlag vom 11. 9. 2001 in New 

York und die Bombenanschläge von Madrid vom 11. 4. 2004 und London 

am 7. 7. 2005. Das sind aber nur drei Beispiele für tausende durch den 

Islam motivierte Gewalttaten der letzten Jahre, was im Koran auch genau 
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so vorgesehen ist, vgl etwa Sure 2, 216: „Euch ist vorgeschrieben, gegen 

die Ungläubigen zu kämpfen, obwohl es euch zuwider ist.“. 

 

Im Koran sind über zweihundert Gewaltaufrufe (!) enthalten (vgl als 

weitere Beispiele etwa Suren 9,74; 4,95; 8,12). Ein besonders trauriges 

Beispiel war die Ermordung des US-amerikanischen Geschäftsmannes 

Nicholas Even Berg, der 2004 im Irak von Moslems entführt und ermordet 

wurde. Seine – gefilmte und später via islamischem Fernsehen und 

Internet verbreitete - Ermordung erfolgte auf besonders widerliche, im 

Islam aber weit verbreitete Weise, indem Nicholas Even Berg bei 

lebendigem Leib mit einem Messer der Kopf abgeschnitten wurde. Im 

Zuge dieser Schandtat verlasen die maskierten Täter die Koran-Sure 8,12: 

“Haut den Ungläubigen mit dem Schwert auf den Nacken!“ 

 

„Der Koran ist böse und die Muslime sind im Dauerkrieg mit uns: 

 

Diese Äußerung gibt nur das wieder, was sich wie ein roter Faden durch 

den Koran zieht, z.B. Sure 4, 76: „Diejenigen, die gläubig sind, kämpfen 

um Allahs Willen, diejenigen, die ungläubig sind, um der Götzen Willen. 

Kämpft nun gegen die Freunde des Satans!“. 

 

„Und sie sind sehr gut darin, uns einzulullen!“ 

 

Sure 3, 54 lautet: „Und sie schmiedeten eine List, und Allah schmiedete 

eine List; und Allah ist der beste Listenschmied.“. Dieser Vers ist der 

Grund für die im Islam stark verbreitete und aufgrund des Korans 

gebotene Täuschung der Ungläubigen, die sogenannte „Taqiyya“. 
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„Und das Endziel der Muslime ist, dass die ganze Welt zum Islam 

übertritt!“ 

 

Sure 5, 44 lautet: „...Wer nicht nach dem richtet, was Allah hinabgesandt 

hat - das sind die Ungläubigen.“. 

 

Der Inhalt dieser Suren veranschaulicht, dass der Dschihad („Heiliger 

Krieg“) geführt wird, um das letzte Ziel des Islam zu erreichen, nämlich 

eine islamische Herrschaft über die ganze Welt zu errichten. 

 

Der Islam ist nicht nur eine Religion, sondern auch eine Staatsform. 

 

Beweis:http://www.wienerzeitung.at/DesktopDefault.aspx?TabID=
3902&Alias=wzo&cob=334929 (Beilage ./2) 

 

Mark A. Gabriel - das ist das Pseudonym eines Ex-Professors für 

islamische Geschichte an der Al-Azhar Universität in Kairo, der 1993 zum 

Christentum konvertierte – veranschaulichte in seinem Buch „Islam und 

Terrorismus“ auf Seite 59, was der Koran unter seinen Suren 8, 39 und 9, 

5 versteht: „Und kämpfet wider sie, bis kein Bürgerkrieg mehr ist und bis 

alles an Allah glaubt.“. „Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen 

sind, dann tötet die Heiden, wo (immer) ihr sie findet, greift sie, umzingelt 

sie und lauert ihnen überall auf!“. 

 

„Im Koran steht, dass alle, die den Islam ablehnen, getötet 

werden müssen.“ 

 

Für die Menschen, die den Islam angenommen haben, bilden der Glaube 

und das Gesetz des Islams als Ausdruck des Willens Gottes die Mitte ihres 

Lebens. Der Glaube bedingt alle anderen Dimensionen des Lebens und des 

Handelns, er verleiht ihren Werken Bestand und Wert. Der Unglaube ist 

die schwerste Sünde, er macht die Werke des Menschen nichtig und 

wertlos. 
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Ähnlich beurteilt der Koran den Abfall vom Glauben und verurteilt mit 

äußerster Strenge die Abtrünnigen: Ihre Buße wird nicht angenommen 

werden, der Fluch Gottes und der Engel und der Menschen insgesamt liegt 

auf ihnen, und wenn sie in diesem Zustand sterben, werden sie ewig im 

Höllenfeuer weilen. 

Dazu ein Beispiel aus dem Buch „Islam und Terrorismus“, Seiten 38 f: 

Mark Gabriel berichtet über die Szenen, die sich abspielten, nachdem er 

seinem Vater bekannt gegeben hatte, dass er sich zum Christentum 

bekehrt hatte: Sein Vater reagierte völlig in Übereinstimmung mit der 

islamischen Lehre. „Mit vor Wut heiserer Stimme schrie er: 'Euer Bruder 

hat sich bekehrt! Ich muss ihn noch heute töten!'“ Zu seiner Tochter 

schrie er: „Dein Bruder hat sich bekehrt! Er ist vom islamischen Glauben 

abgefallen. Ich muss ihn sofort töten!“ 

Beweis: http://www.derprophet.info/inhalt/abfall-vom-glauben.htm 
(Beilage ./3) 

 

„Muslime töten wegen ihrer Religion“ 

 

Es gibt im Koran unzählige Suren, die Aufrufe zum Töten enthalten: 

 

Sure 2, 178 enthält zB Folgendes: „Ihr Gläubigen! Bei Totschlag ist euch 

die Wiedervergeltung vorgeschrieben: ein Freier für einen Freien, ein 

Sklave für einen Sklaven und ein weibliches Wesen für ein weibliches 

Wesen.“ 

 

Dazu weiter folgende Suren:  

 

Sure 2, 191: „Und tötet sie (d.h. die heidnischen Gegner), wo (immer) ihr 

sie zu fassen bekommt, und vertreibt sie, von wo sie euch vertrieben 

haben!“ 
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Sure 2, 193: „Und kämpft gegen sie, bis niemand (mehr) versucht, 

(Gläubige zum Abfall vom Islam) zu verführen, und bis nur noch Allah 

verehrt wird!“ 

 

Sure 2, 216: „Euch ist vorgeschrieben, (gegen die Ungläubigen) zu 

kämpfen, obwohl es euch zuwider ist.“ 

 

Ganz generell enthält der Koran eine große Zahl an Suren, die Verstöße 

gegen die fundamentalsten Grundrechte und Rechte jeder 

demokratischen, pluralistischen Gesellschaft enthalten, indem 

unverhohlen zu Mord, Totschlag, Körperverletzung, Krieg, 

Volksverhetzung, Beschimpfung von Bekenntnissen, Verstümmelungen 

und Züchtigungen aufgerufen wird. Dazu kommt, dass Hausfriedensbruch 

und Diebstahl, Verstöße gegen den Gleichheitssatz und gegen allgemeine 

Persönlichkeitsrechte gebilligt werden und Menschen ihre Glaubensfreiheit 

verweigert wird.  

 

Auch die Aufforderung zum Kampf gegen die „Ungläubigen“ ist im Koran 

beherrschendes Thema. Siehe dazu zB folgende Suren: 

 

Sure 2, 244: „Und kämpft um Allahs willen!“ 

 

Sure 4, 74: „Und wenn einer um Allahs willen kämpft, und er wird getötet 

- oder er siegt -, werden wir ihm (im Jenseits) gewaltigen Lohn geben.“ 

 

Sure 4, 76: „Diejenigen, die gläubig sind, kämpfen um Allahs willen, 

diejenigen, die ungläubig sind, um der Götzen willen. Kämpft nun gegen 

die Freunde des Satans!“ 

 

Sure 4, 104: „Und lasst nicht nach in eurer Bereitschaft, den Feind 

aufzusuchen und zum Kampf zu stellen.“ 
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Sure 9, 111: „Nun müssen sie (die Gläubigen) um Allahs willen kämpfen 

und dabei töten oder den Tod erleiden.“ 

 

Sure 47, 35: „Lasst nun (in eurem Kampfeswillen) nicht nach und ruft (die 

Gegner) nicht (vorzeitig) zum Frieden, wo ihr doch (letzten Endes) die 

Oberhand haben werdet!“ 

 

In diesem Sinn zitiert Mark A. Gabriel in seinem oben zitierten Buch auf 

Seite 44 Umar Abd ar-Rahman, einen der verurteilten Drahtzieher des 

ersten Bombenanschlags auf das World Trade Center New York 1993: „Es 

gibt eine ganze Sure, die 'Die Kriegsbeute' heißt. Es gibt keine Sure, die 

'Frieden' heißt. Der Dschihad und das Töten sind das Haupt des Islam. 

Wenn man sie herausnimmt, dann enthauptet man den Islam.“ 

 
Beweis: Einige aktuelle Beispiele zu Morden und Mordaufrufen 

gegen Islamkritiker: 
 

Salman Rushdie: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Salman_Rushdie (Beilage ./4) 
 
Geert Wilders: http://de.wikipedia.org/wiki/Geert_Wilders 
(Beilage ./5)  
 
Theo van Gogh:  
http://de.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_%28Regisse
ur%29 (Beilage ./6) 
 
Pim Fortuyn: 
http://www.faz.net/s/RubA24ECD630CAE40E483841DB7D
16F4211/Doc~EB7DFEF2DAED24F5C9BFF42991C058971
~ATpl~Ecommon~Scontent.html (Beilage ./7) 
 
Ayaan Hirsi Ali: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali (Beilage ./8) 
 
Mohammed-Karikaturen: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Gesicht_Mohammeds 
(Beilage ./9) 

 

Wie man daraus sehen kann, ist Muslimen kein Gut so hochwertig, um es 

nicht durch muslimische Intoleranz vernichten oder töten zu wollen. 
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„Man lernt, dass man keinem Muslim vertrauen darf, weil sie uns 

tagtäglich ins Gesicht lügen – das ist ihre religiöse Pflicht“ 

 

Diese Aussage hat ihre Grundlage in der Sure 3, 54: „Und sie schmiedeten 

eine List, und Allah schmiedete eine List; und Allah ist der beste 

Listenschmied.“ 

Diese Sure ist der Grund für die gebotene Täuschung der Ungläubigen 

(= Taqiyya). 

 

Beweis: http://islamineurope.blogspot.com/2009/03/netherlands-
ramadan-unmasked.html (Beilage ./10); 
http://barenakedislam.wordpress.com/2009/04/09/musli
m-lies-learn-how-to-recognize-taqiyya-islamic-art-of-
deception/ (Beilage ./11) 

 

„Eines der größten Probleme, das wir heute haben, ist, dass es für 

einen Muslim das oberste Gebot ist, genau wie Mohammed zu 

leben“ 

 

Der Koran definiert, wie „man“ zu sein hat. In seinen Suren wird 

festgelegt, dass Mohammed das Maß aller Dinge, das große Vorbild zu 

sein hat. So wie er soll und muss der gläubige Muslim sein. Daraus ergibt 

sich aber ein immenses Konflikt- und Gefährdungsszenario, insbesondere 

wenn man – wie die Beschuldigte - westliche Werte vertritt.  

 

Beweis: http://www.pi-news.net/2008/04/kizilkaya-mohammed-
ist-vorbild-fuer-jeden-muslim/ (Beilage ./12) 

 

„Und der hatte nun mal gerne was mit Kindern“ 

 

Zu einem der abscheulichsten Verbrechen der Menschheit gehört der 

sexuelle Missbrauch und die Vergewaltigung von Kindern und 

Minderjährigen. Unzählige Plattformen engagieren sich nicht nur für die 

Rechte der Kinder, sondern vor allem für deren Schutz vor Gewalt und 



 

 
 
 
 

15

sexuellem Missbrauch, so selbstverständlich auch sämtliche politische 

Parteien.  

 

Dabei übersehen die meisten Politiker, dass ein Missbrauch, welcher 

überpolitisch, nämlich auf religiöser Basis – insbesondere für geistlose 

Fanatiker – gutgeheißen, ja sogar gefördert wird, sozusagen über den 

jeweiligen Gesetzen des einzelnen Staates steht, da die zumeist nicht-

europäischen oder nicht-westlich-kultivierten Zuwandererschichten, 

welche oftmals nicht einmal der Landessprache mächtig sind, als einzige 

geistig-moralische Stütze den Koran haben. (Siehe auch die perverse 

Rechtfertigung von islamischen Glaubensbekennern, dass, die Mohammed 

zur Frau gegebene Aischa ja nicht sechs, sondern neun [!] Jahre alt 

gewesen wäre, womit das immense Unrechtsbewusstsein gläubiger 

Muslime veranschaulicht wird.) 

 

Beweis: http://muslimwelt.wordpress.com/2007/12/28/war-der-
prophet-ein-kinderschander/ (Beilage ./13). 

 

Aischa (Allahs Wohlgefallen auf ihr) berichtete: Der Gesandte 
Allahs, Allahs Segen und Heil auf ihm, nahm seine Eheschließung 
mit mir vor, als ich sechs Jahre alt war und unterhielt mit mir eine 
eheliche Beziehung als ich neun Jahre alt war. Wir gingen zu 
Medina. Dort bekam ich für ein Monat lang Fieber und mein Haar 
wuchs, bis es das Ohrläppchen erreichte. Umm Roman kam zu mir, 
während ich mich auf einer Schaukel mit meinen Spielgefährtinnen 
befand. Sie rief mich laut. Daher ging ich zu ihr, wusste aber nicht, 
was sie von mir wollte. Sie fasste meine Hand und ließ mich in der 
Tür stehen. Ich sagte: Ha, Ha. Als ob mir der Atem gestockt wäre. 
Sie führte mich in ein Haus, in dem sich einige Frauen von den 
Ansar sammelten. Sie sprachen Segenswünsche aus und 
wünschten mir alles Gute und Glück. Sie (Umm Roman) überließ 
mich diesen Frauen. Sie wuschen meinen Kopf und schmückten 
mich. Nichts erschrak mich, außer, dass der Gesandte Allahs, 
Allahs Segen und Heil auf ihm, morgens kam und ich ihm 
anvertraut wurde. 
  
Nummer des Hadith im Sahih Muslim [Nur auf Arabisch]: 2547 
(http://hadith.al-islam.com/bayan/display.asp?Lang=ger&ID=806) 

 

Während die katholische Kirche bemüht, ist in ihren Reihen die Pädophilie 

zu bekämpfen, wollen muslimische Vertreter des islamischen Glaubens, 
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vor allem im Nahen und Mittleren Osten, Pädophilie nicht einmal als 

Problem erkennen.  

 

Die Inkompatibilität mit den westlich-zivilisierten Werten zeigt sich 

eindrucksvoll auch durch folgende, in den einzelnen Links zu findende, 

Fakten. 

 

Beweis: http://diestandard.at/1250691316889/Saudi-Arabien-80-
Jaehriger-besteht-auf-Ehe-mit-Zehnjaehriger (Beilage 
./14) 

 http://www.nzz.ch/nachrichten/international/saudischer_k
ampf_gegen_kinder-verheiratung_1.2424596.html 
(Beilage ./15) 

 http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,601306,00.
html (Beilage ./16) 

 http://www.answeringmuslims.com/2010/04/yemeni-
child-brides-aisha-and-quran-654.html (Beilage ./17) 

 http://www.news.at/articles/1014/15/266062/tragisches-
schicksal-13-jaehriges-maedchen-jemen-zwangsheirat 
(Beilage ./18) 

 

“’Housewife's Kit to resist Islamization’, eine kompakte Anleitung 

zur Hetze?“ 

 

Zunächst ist zu bemerken, dass diese Aussage von der NEWS-Journalistin 

stammt. Die Beschuldigte tätigte diese Aussage nicht.  

 

Dieser erwähnte Artikel findet sich auf einer demokratischen Plattform im 

Internet und soll jenen Menschen einen Leitfaden für Diskussionen über 

den Islam geben, die für die friedliche Zukunft Europas eintreten und die 

an der Bewahrung jener über Jahrtausende durch viel Blutvergießen und 

Kriege erkämpften westlichen Werte und an einem friedlichen 

Zusammenleben der Nachkommen der heutigen Generation interessiert 

sind. 

 

Beweis:  
 http://missioneuropakmartell.wordpress.com/2009/06/03

/the-housewife%E2%80%99s-kit/ (Beilage ./19) 
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Der Verein „Mission Europa Netzwerk Karl Martell“ verfolgt den Zweck, 

einen Beitrag zu leisten, die Grundlagen der über Jahrtausende 

gewachsenen Kultur und Zivilisation des Europäischen Kontinentes zu 

bewahren, zu pflegen und gegen destruktive Einflüsse zu verteidigen. 

 

Wie gefährlich der Islam ist und wie sehr man sich gegen seine 

„Gläubigen“ schützen muss, zeigen die verschiedensten politisch-religiös 

motivierten Morde (siehe schon oben unter: „Muslime töten wegen ihrer 

Religion“). 

 

„Postet im Internet anti-islamische Artikel“ 

 

Diese Aussage stammt zwar von der Beschuldigten, wurde aber aus dem 

Zusammenhang gerissen. Gemeint war, dass man sich an Diskussionen 

beteiligen und durchaus auch kritische Haltungen gegenüber dem 

gewaltverherrlichenden Islam mitteilen soll.  

 

„Acht Fakten, die gegen den Islam sprechen“  

 

Dazu sei auf die ehemalige Muslimin Arzu Toker verwiesen 

(http://www.arzutoker.de), die in einer ihrer Schriften 16 Gründe 

dargetan hat, den Islam zu verlassen. 

 

Beweis: http://www.arzutoker.de/sechzehn_gruende.htm (Beilage 
./20)  
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„Sagen Sie auf keinen Fall, dass wir von der FPÖ gegen den Islam 

sind. Das ist politisch nicht klug, da fällt uns die Religionsfreiheit 

auf den Kopf. Lassen Sie den Islam aus Ihrem Vokabular draußen, 

und richten Sie sich gegen die Scharia. Unter uns und in Ihrem 

Herzen können Sie natürlich gegen den Islam sein. Aber gehen Sie 

damit nicht auf die Straße.“. 

 

Dieses Zitat ist in seinem Kern falsch. Die Beschuldigte hat nicht von „wir 

von der FPÖ“ gesprochen, ist sie doch gar kein Mitglied der FPÖ.  

 

Da die Scharia ein untrennbarer Teil des Islams ist und mit den 

österreichischen und europäischen Rechtsvorschriften nicht vereinbar ist, 

muss dagegen Position bezogen werden. Alles andere wäre glatter 

Rechtsbruch. Damit ist man aber, sofern man gegen die Scharia ist, auch 

gegen den Islam. 

 

Dazu kommt, dass islamische Rechtsgelehrte die Anwendung der Scharia 

auf Nicht-Gläubige ausdehnen wollen. Doch es bleibt nicht nur beim 

Wollen: Laut Koran muss die Scharia sowohl auf Muslime als auf Nicht-

Muslime („Ungläubige“) angewandt werden, denn die Scharia regelt das 

Leben der Muslime untereinander und zwischen Muslimen und 

Ungläubigen. 

 

Beweis: http://www.katholisches.info/?p=1298 (Beilage ./21) 

 

„Zuhörerin: ‚Es gibt also schon Integration und Muslime, die 

umdenken können.’ ‚Schön wär's. Aber überlegen Sie einmal, wo 

seine Loyalität liegt, wenn's heiß wird? Einmal Türke, immer 

Türke.’“. 

 

Ein guter Muslim, der nach dem Gesetz Allahs und nach dem Koran lebt, 

wird nie die Loyalität gegenüber dem Staatswesen über die Loyalität 

gegenüber dem Islam stellen. Das ist keine Frage der persönlichen 
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Einstellung; das islamische Gesetz verlangt es so. Muslime, die sich dem 

Islam gegenüber zur Loyalität verpflichtet fühlen, haben große 

Schwierigkeiten damit, loyal gegenüber dem Land zu sein, indem sie 

leben, wenn dieses Land nicht islamisch ist. Ein echter Muslim glaubt, dass 

die ganze Welt seine Heimat ist und dass er den Auftrag hat, die Welt der 

Herrschaft des Islam zu unterwerfen (siehe Mark A. Gabriel, „Islam und 

Terrorismus“, Seiten 70 ff). 

 

„Muslimischer Taxifahrer, der eine Frau plus Freundin nicht mit 

Hund ins Auto steigen lassen wollte“ 

 

Auch diese Aussage ist keine Erfindung der Beschuldigten, sondern ein 

Tatsachenbericht. Dazu gibt es unzählige Nachweise. Eine 

Diskussionsteilnehmerin berichtete davon, die gleiche Erfahrung gemacht 

zu haben. 

 

Beweis: http://www.jihadwatch.org/2009/06/fitzgerald-on-dogs-
and-statues-in-islam.html (Beilage ./22) 

 http://www.getreading.co.uk/news/s/2051804_blind_pass
enger_hounded_off_bus_because_of_his_dog (Beilage 
./23) 

 http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=756 (Beilage 
./24) 

 

„Auch Hunde sind Rassisten. Und damit die besseren Menschen.“ 

 

Dieses Aussage stammt nicht von der Beschuldigten. 

 

„Wenn ich ein Burka-Gespenst auf der Straße sehe, zücke ich mein 

Handy und fotografiere sie heimlich.“ 

 

Der Ausdruck „Burka-Gespenst“ stammt nicht von der Beschuldigten. 
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„Wenn Kardinäle Kinder vergewaltigen, machen sie das trotz der 

Religion. Muslime vergewaltigen wegen der Religion.“ 

 

Diese Aussage hat ihre Grundlage in der unumstößlichen Vorbildwirkung 

und Vorbildfunktion Mohammeds für alle Muslime (siehe oben); 

Mohammed beging den Akt des Ehevollzugs mit einem neunjährigen 

Mädchen. 

 

„Europa unterwirft sich freiwillig der arabischen Welt“ 

 

Diese Aussage ist aus dem Zusammenhang gerissen. Erwähnt sei dazu 

aber die umfassende Diskussion und Kritik zur Einflussnahme des Islam 

auf Europa. 

 

Beweis: http://de.wikipedia.org/wiki/Eurabien (Beilage ./25) 
http://leejohnbarnes.blogspot.com/2009/03/islamist-
bastard-tells-truth.html (Beilage ./26) 

 

„Wir können keine Staatsbürgerschaft abnehmen. Das wäre 

Aufgabe der FPÖ, das durchzusetzen, wenn sie einmal an der 

Macht ist.“ 

 

Diese Aussage wurde im Rahmen eines FPÖ-Seminars nach einer Anfrage 

aus dem Publikum gemacht.  

 

Die Beschuldigte legte die Rechtssituation dar. Es handelt sich nicht um 

die Wiedergabe ihrer Meinung. Das Wort „wir“ bezieht sich auf die nicht zu 

Politikern gewählten Bürger. 
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„Außerdem gehen die Muslime ja mit einem anderen Ziel zum 

Bundesheer: Da geht es um die Infiltrierung.“ 

 

Dieser Aussage liegen fundierte Forschungen - zumindest in den USA nach 

den verheerenden Anschlägen durch Muslime auf das World Trade Center 

– zu Grunde. Es werden damit ebenfalls Tatsachen wiedergegeben. 

 
Beweis: 

http://www.americanthinker.com/2010/02/is_it_possible_
for_a_practicin.html (Beilage ./27); 

 http://www.islam-qa.com/en/ref/111877 (Beilage ./28)  
 

„In Deutschland wurde die Vorführung der Mozart-Oper 

‚Idomeneo’ abgesagt, weil Ausschreitungen befürchtet wurden.“ 

 

Bei dieser Aussage handelt es sich um Fakten. 

 

Beweis: http://www.focus.de/kultur/kunst/idomeneo-
absage_aid_116399.html (Beilage ./29) 

 

„Als ob je ein Muslim in die Oper gehen würde.“ 

 

Dieses Zitat ist falsch bzw. aus dem Zusammenhang gerissen. Der 

hochrangige Islam-Gelehrte Yousuf Al-Qaradaqwi beschrieb ausführlich die 

zahlreichen Einschränkungen, denen jede Ausübung musikalischer 

Aktivitäten unterliegt (Erlaubtes und Verbotenes im Islam, Kapitel 3.7 

„Singen und Musik“, Seite 416ff.). 

 

„Ich habe einmal eine verschleierte Frau in einem Konzert 

gesehen und mir gedacht, dass sie sich verirrt haben muss.“ 

 

Da die Beschuldigte sehr häufig Opern und Konzerte besucht, war es ihr 

aufgefallen, dass sie nur ein einziges Mal eine Frau mit Kopftuch unter den 

Besuchern sah. 
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„...das letzte Speckbrot, das sie sich vom ägyptischen Koch 

überbacken hat lassen, um zu testen, wie integriert er ist, …“ 

 

Dabei handelt es sich um keine Aussage der Beschuldigten. Darüber 

hinaus ist diese Aussage in ihrer Bedeutung nicht nachvollziehbar. 

 

„… die westliche Zivilisation, die im Gegensatz zur sogenannten 

'arabischen Zivilisation' tatsächlich auch so genannt werden kann“ 

 

Das ist keine Aussage der Beschuldigten. 

„Die ist nämlich vom 'heimlichen Dschihad' bedroht, der mit 

gewaltlosen Mitteln versucht, den Islam in Europa zu verbreiten“ 

 

Unter „heimlichem Dschihad“ wird unter weltpolitisch interessierten 

Menschen die, im Vergleich zur restlichen Bevölkerung, sehr hohe 

Geburtenrate und Einwanderung von Muslimen, als 

Verbreitungsinstrument des Islam in Europa und anderen nicht-

islamischen Ländern, verstanden (siehe auch das Buch “Stealth Jihad: 

How Radical Islam is Subverting America without Guns or Bombs” von 

Robert Spencer). 

 
Beweis: http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=33268  

(Beilage ./30)  
 

 
„Demographie-Dschihad, Einwanderungs-Dschihad, Liebes-

Dschihad“ 

 

Diese Schlagworte sind keine Erfindung der Beschuldigten, sondern 

zeitgemäße Begriffe aktueller, seriöser, politischer Berichterstattungen 

und Teil der Terminologie anerkannter Forschungen weltweit zum 

Phänomen der Verbreitung des Islam in nicht-islamischen Ländern.  
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Beweis: 
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/599
4047/Muslim-Europe-the-demographic-time-bomb-
transforming-our-continent.html (Beilage ./31) 

 http://blogs.telegraph.co.uk/news/edwest/100007334/mu
slim-immigration-the-most-radical-change-in-european-
history/ (Beilage ./32) 

 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1054909/Have-
babies-Muslims-UK-hate-fanatic-says-warning-comes-9-
11-UK.html (Beilage ./33) 

 

„Muslimische Burschen sorgen dafür, dass sich nicht-muslimische 

Mädchen in sie verlieben, nur damit sie konvertieren.“ 

 

Dies ist eine der Umschreibungen für den „Liebes-Dschihad“. Die 

Ausprägung dieser Begriffe zeigt einerseits, wie problematisch dieses 

Thema bereits ist – besonders in jenen Ländern, in denen Muslime einen 

höheren Bevölkerungsanteil als in Österreich aufweisen – und 

andererseits, wie sehr man sich international wissenschaftlich und 

statistisch mit diesem Thema beschäftigt bzw beschäftigen darf, während 

in Österreich dazu am Besten nichts gesagt werden darf, ansonsten man 

sich wie ein Schwerverbrecher verfolgen lassen muss. Siehe Folgendes 

zum Thema „Love-Jihad“: 

 

Beweis: http://www.hindujagruti.org/news/6389.html (Beilage 
./34) 
http://dolomitengeisteu-
dolomitengeist.blogspot.com/2009/10/islamlove-jihad-
und-romeo-jihad-in.html (Beilage ./35) 
http://www.dailypioneer.com/221767/Love-Jihad-is-real-
says-Kerala-High-Court.html (Beilage ./36) 
http://www.islam-
watch.org/index.php?option=com_content&view=article&i
d=391:why-muslims-seduce-rape-marry-non-muslim-
girls&catid=73:brahmachari&Itemid=58 (Beilage ./37) 

 



 

 
 
 
 

24

„Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr. Wer von Ihnen würde sich 

trauen, jetzt auf die Straße zu gehen und zu sagen: Islam ist 

Scheiße?“ 

 

Das Zitat ist richtig, aber aus dem Zusammenhang gerissen. Die 

Beschuldigte traf diese Wortwahl bewusst, um anhand eines krassen 

Beispieles zu zeigen, wie es um die Meinungsfreiheit bestellt ist.  

 

Mit dieser Aussage wollte sie verstanden wissen, dass es nicht möglich 

wäre, so eine Aussage ohne Konsequenzen zu treffen. Gleichzeitig 

erwähnte die Beschuldigte, dass sich selbstverständlich niemand von den 

Versammelten einer solchen Wortwahl bedienen würde, weil dies 

ungehörig wäre. 

 

„Es folgt eine Statistik, die aufzeigt, welcher Prozentsatz an 

Muslimen, welche Art von Problemen verursacht. 'Sobald wir einen 

Bevölkerungsanteil von 20% haben, kommt es zu Morden, 

Ausschreitungen, zu niedergebrannten Kirchen. Das steht uns 

alles bevor.'“ 

 

Bei dieser Aussage handelt es sich um die Wiedergabe der 

Untersuchungsergebnisse von Dr. Peter Hammond, eines afrikanischen 

Theologen, der in mehreren Krisengebieten Afrikas im Einsatz war. Seine 

Erfahrungen und Untersuchungen schrieb er in seinem Buch „Slavery, 

Terrorism and Islam: The Historical Roots and Contemporary Threat“ 

nieder. 

 

Beweis: http://97.74.65.51/readArticle.aspx?ARTID=30675 
(Beilage ./38) 

 

Weitere Nachweise über die diskriminierende und aggressive Ausrichtung 

des Islam finden sich auf http://www.amazon.com/Slavery-Terrorism-

Islam-Historical-Contemporary/dp/0958454981. 
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„In Dänemark gibt es Gott sei Dank die Hell's Angels“ 

 

Diese Aussage resultiert aus einem Bericht über die „Hell’s Angels 

Dänemark“. 

 

Beweis: http://gatesofvienna.blogspot.com/2009/07/what-if-hells-
angels-are-right.html (Beilage ./39) 

 

 „Wir müssen Parteien wählen, die sich offen gegen islamische 

Einwanderung wehren, die sich nicht scheuen, die Dinge beim 

Namen zu nennen.  Wir müssen HC Strache wählen.“ 

 

Die Wiedergabe der Aussage der Beschuldigten in diesem Zusammenhang 

ist unvollständig. Richtig ist vielmehr folgende Äußerung: „Es bleibt uns 

nichts anderes übrig, als HC Strache zu wählen, da die anderen Parteien 

kein Interesse an den Problemen haben.“ 

 

„...Spezialfreundin, unsere ehemalige große blonde 

Außenministerin, die ein Sprachrohr von Palästina ist“ 

 

Damit war Dr. Ursula Plassnik gemeint, welche sich als Außenministerin 

des Kabinetts Schüssel besonders für die Anliegen Palästinas hervorgetan 

hatte. 

 

Beweis: http://www.filastin.at/plassnik8.shtml (Beilage ./40) 
 http://www.nicht-mit-uns.com/nahost-

infos/texte/1eurabia.html (Beilage ./41) 
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„Wichtig ist, dass wir alle etwas gegen diese Zustände 

unternehmen. Wir dürfen uns nicht mundtot machen lassen. Alles, 

was ich sage, wird als Islamophobie, Fremdenhass oder Hassrede 

abgestempelt. So etwas nehme ich gar nicht ernst.“ 

 

Damit sprach die Beschuldigte die „moderne“ Politik an, welche sich in 

ihrer Außendarstellung in erster Linie um Skandalisierung und 

Ausgrenzung bemüht. Umso mehr man sich am Kern der Wahrheit 

befindet und Solidarität mit dem Empfinden der Wahlbevölkerung zeigt, 

desto mehr wird man von den die Realität nicht wahrhaben wollenden 

Politikern, deren Parteien und den Medien öffentlich an den Pranger 

gestellt.  

 

Die Beschuldigte forderte daher ihre Zuhörer auf, ihre Meinung auch dann 

zu äußern, wenn ihnen Widerstand entgegengebracht wird, indem 

versucht wird die Menschen zu diskreditieren und ihnen 

„menschenverachtende“ Gesinnung zu unterstellen. 

 

„Wenn die Anti-Diskriminierungsrichtlinie durch ist, können 

Gruppen wie wir nicht mehr aufbäumen, dann ist Schluss mit 

'Scheiß-Islam'.“ 

 

Diese Aussage wurde von der Beschuldigten nicht getätigt. 

 

Dazu aber ein Link, der aufzeigt wie oft und massiv der Koran zu 

diskriminierendem, rassistischem und fremdenfeindlichem Verhalten 

anregt. 

 
Beweis: http://www.eussner.net/artikel_2007-12-19_18-02-

08.html (Beilage ./42) 
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„...warum man mit Muslimen keine Geschäfte machen darf“ 

 

Diese Aussage ist falsch. Teil III der Seminarreihe handelt sogar von 

Scharia-konformen Finanzierungen; es kann also keine Rede davon sein, 

mit Muslimen keine Geschäfte machen zu wollen. Es ist gerade 

umgekehrt: Den Muslimen ist untersagt, mit Ungläubigen Geschäfte zu 

machen.  

 

Ein islamischer Grundsatz lautet, „dass alles, was zum haram (Sachen und 

Taten, die im Islam verboten sind) beiträgt, selbst haram ist (Al-

Qaradawi, Seite 49) 

 

„...und setzt Muslime mit Terroristen gleich“ 

 

Diese Aussage stammt nicht von der Beschuldigten. 

 

III. Zum Tatbestand des § 283 Abs 2 StGB 

 

Selbstverständlich ist auch der Tatbestand des § 283 Abs 2 StGB 

verfassungskonform auszulegen (Wiederin, Nationalsozialistische 

Wiederbetätigung, Wahlrecht und Grenzen verfassungskonformer 

Interpretation, EuGRZ 1987, 137), somit insbesondere im Lichte des 

Art 10 MRK.  

 

Hetzen setzt eine tendenziöse Aufreizung zum Hass und zur Verachtung 

voraus (OGH 15 Os 203/98 = EvBl 1999/102 = JBl 2000, 469; Plöchl, 

WK² § 283 Rz 18; Hinterhofer, SbgK § 283 Rz 26). 

 

Aufreizen ist gegeben, wenn in leidenschaftlicher Weise Emotionen in 

anderen geweckt werden (Hinterhofer, SbgK § 283 Rz 19), die einer 

rationalen Steuerung entzogen sind und dazu führen sollen, dass sich 

einer von ihnen aus eigenem dazu entschließt, die verpönte Handlung 

vorzunehmen (Plöchl, WK² § 283 Rz 13). 
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Die Beschuldigte trug mit scharfen Worten, aber in sachlicher und auf 

umfangreichsten Recherchen beruhender Weise zum Thema Islam und 

den Problemen, die sich aus einer Umsetzung der im Koran aufgetragenen 

Imperative ergeben, vor. Der Beschuldigten mangelt es aufgrund ihrer 

Sachlichkeit und dem ständigen Bestreben, alle Behauptungen minutiös zu 

dokumentieren, an der vorausgesetzten „Leidenschaftlichkeit“ im Sinne 

einer emotionsbedingten Unsachlichkeit, weshalb allein schon dadurch der 

Tatbestand nicht erfüllt ist. 

 

Dazu kommt, dass die Beschuldigte weder zu einer verpönten Handlung 

aufgefordert hat noch zu Hass oder Verachtung.  

 

Abgesehen davon, dass die Beschuldigte weder beschimpft, noch beleidigt 

hat, war es nie ihr Bestreben, ihre Zuhörer aufzuwühlen und in ihnen 

Hassgefühle zu erzeugen. Ganz im Gegenteil: Die Beschuldigte mahnte, 

wenn es in ihren Vorträgen zu Diskussionen kam, immer wieder zur 

Sachlichkeit und Besonnenheit und legte regelmäßig besonderen Wert 

darauf, ihre kritische Analyse stets nur auf den Islam als Lehre und 

Ideologie zu beziehen, nicht aber auf „die“ Muslime. 

 

Dass die Darstellung des Islam durch die Beschuldigte nicht verzerrt war, 

sondern ausschließlich auf Fakten beruht, wurde bereits oben unter 

Punkt II. ausgeführt. Die Verbreitung von wahren Tatsachen ist aber 

uneingeschränkt zulässig (siehe bereits I.). 

 

Eine Verletzung der Menschenwürde liegt nur dann vor, wenn die 

Angehörigen der betreffenden Gruppe im unverzichtbaren Kernbereich 

ihrer Persönlichkeit getroffen werden (Hinterhofer, SbgK § 283 Rz 28). 

 

Die dazu geforderte „Herabwürdigung“ durch Bezeichnung der 

Angehörigen einer Gruppe als minderwertig oder Ähnliches fand nicht 
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statt. Ganz im Gegenteil: Sämtliche Aussagen der Beschuldigten sind 

belegbar. Sind daher einzelne, von der Beschuldigten vorgetragene 

Beispiele für die Angehörigen der islamischen Religionsgruppe peinlich 

oder unangenehm und empfinden sie dies als „herabsetzend“, so ist dies 

den Fakten zuzuschreiben und nicht der Beschuldigten, die die Fakten bloß 

wiedergab. 

 

Selbst wenn man aber die objektive Tatseite als erfüllt annähme, fehlt es 

an der subjektiven Tatseite, erfordert diese doch in Bezug auf das 

Tatbestandsmerkmal des Hetzens, dass es der Täter zumindest ernstlich 

für möglich hält und sich damit abfindet, zu Hass und Verachtung 

aufzurufen (Plöchl, WK² § 283 Rz 21; so auch Hinterhofer, SbgK § 283 

Rz 31). 

 

Verachtung ist eine starke gefühlsmäßige Geringschätzung, basierend auf 

der Überzeugung des Unwertes der von ihr betroffenen Personen oder 

Institutionen. Nach Meyers Enzyklopädie von 1905 ist „Verachtung das 

Gefühl, das der Voraussetzung persönlichen Unwertes bei sich selbst 

(Selbstverachtung) oder bei anderen (Verachtung anderer) entstammt“. 

 

Hass ist eine menschliche Emotion scharfer und anhaltender Antipathie. 

Ausgehend von der Fähigkeit zu intensiven negativen Gefühlen wird der 

Begriff auch im übertragenen Sinne verwendet und steht allgemein für die 

stärkste Form der Abwendung, Verachtung und Abneigung. 

 

Der Beschuldigten ging es in ihren Vorträgen ausschließlich darum, 

aufzuklären und zu warnen vor drohenden einschneidenden 

Veränderungen bzgl so fundamentaler Werte wie Demokratie, Pluralismus, 

Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau usw, falls 

man der Islamisierung Österreichs und Europas nicht durch politischen 

Diskurs entgegentritt. 
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Intention der Beschuldigten waren weder die Verursachung 

gefühlsmäßiger Geringschätzung noch Verachtung oder Abneigung gegen 

Mitglieder der islamischen Religionsgemeinschaft oder gegen den Islam als 

solchen. Die Beschuldigte wollte und will lediglich mit scharfen Worten 

aufklären und warnen.  

 

Für die weiteren möglichen Begehungsweisen des § 283 Abs 2 StGB, dem 

Beschimpfen und Verächtlichmachen, fehlt es ebenfalls am objektiven 

Tatbestand, insbesondere an der Verletzung der Menschenwürde. 

 

Am Ende sei noch einmal betont: Art 10 MRK schützt auch und gerade 

solche Äußerungen, die verletzen, schockieren oder verstören. Denn 

immer schon durfte man Loblieder auf das gerade an der Macht 

befindliche Regime singen oder auf die gerade herrschende Meinung; 

dafür braucht niemand ein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung.  

 

Last not least: „All silencing of discussion is an assumption of infallibility” 

(John Stuart Mill, On Liberty [1869]). 
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