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Betreff: Einbringung einer Nichtigkeitsbeschwerde zur Wahrung des Gesetzes nach § 23 StPO

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Univ.-Prof. Drin. Karl!

Bezugnehmend auf Ihre Beantwortung (13498/AB) der parlamentarischen Anfrage (13682 J)

betreffend die Einstellung der Ermittlungen durch die Staatsanwaltschaft Wien bezüglich des

Vorwurfs der Verhetzung gegen FPÖ-Klubobmann Heinz-Christian Strache ersuchen wir Sie,

der Generalprokuratur den Auftrag zur Einbringung einer Nichtigkeitsbeschwerde zur

Wahrung des Gesetzes nach § 23 StPO zu erteilen.

Unser Ansuchen basiert auf folgenden Überlegungen:

Sie haben in Ihrer Beantwortung an das Parlament festgehalten, dass durch die in dieser

Anfrage genannte Karikatur nicht gegen die Gesamtheit der jüdischen Bevölkerung gehetzt

wurde. Dieser Ansicht wurde zwischenzeitig von mehreren namhaften Historikern und

Strafrechtswissenschaftlem widersprochen.

So schreibt der Politikwissenschaftler Univ.-Prof. Dr. Anton Pelinka in einem Schreiben an

SOS Mitmensch: „Was ist antisemitische Verhetzung, wenn nicht die Verwendung des

Davidsterns als negatives Symbol in einer dem „Stürmer“ entlehnten Karikatur? Eine Justiz,

die das nicht sieht, ist — bestenfalls — unwissend; und schlimmstenfalls ist sie unwillig, ihre

Aufgabe im demokratischen Rechtsstaat zu erfüllen.“

Der Kommunikations- und Antisemitismusforscher Professor Dr. Maximilian Gottschlich hält

fest, dass der Tatbestand des Schürens antisemitischer Vorurteile nicht erst dann gegeben sei,
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wenn eindeutig gegen „die Gesamtheit der jüdischen Bevölkerung“ gehetzt werde. Um von

Antisemitismus zu sprechen bedarf es nicht erst der offensiven „Hetze“, gerade die sublimen

Formen antijüdischer Ressentiments sind die gefährlichsten.“

In diesem Zusammenhang ist es auch nicht verständlich, wieso auf die Tatbestandmäßigkeit

des § 3g Verbotsgesetz, scheinbar nicht weiter eingegangen wurde, die im Strafantrag

schlüssig mit der Verbreitung des antisemitischen Klischees vom “Bankjuden“ begründet

wurde, was zweifellos einen typisch nationalsozialistischen Programmpunkt darstellt.

Der Strafrechtswissenschaftler und Sprecher der Strafverteidigerlnnenvereinigung, Univ.

Prof. Dr. Richard Soyer, wiederum hat festgestellt: “Es ist in keiner Weise nachvollziehbar,

dass Stürmer-ähnliche Karikaturen nicht die Gesamtheit der jüdischen Bevölkerung betreffen.

Wir halten das flur eine nicht tragfähige Begründung, den objektiven Tatbestand bei einer

solchen Sachlage zu verneinen.“

Die Auslegung durch die Staatsanwaltschaft verwundert umso mehr, als durch die letzte

Novellierung des § 283 StGB im Jahr 2011 — im Einklang mit den Vorgaben des EU

Rahmenbeschlusses gegen Rassismus — eine Erweiterung und damit breitere Anwendung des

Tatbestands beabsichtigt war. Die Novelle wurde konkret damit begründet, dass § 283 StGB

selten angewandt werde und eine entsprechende Ergänzung der bestehenden Gesetze

empfohlen wurde. Auch aus entsprechenden Beantwortungen aus dem Bundesministerium ifir

Justiz der letzten Jahre zu Anfragen des Abgeordneten Mag. Johann Maier ist zu entnehmen,

dass insgesamt sehr selten Anzeigen wegen Verhetzung zu Verurteilungen geflihrt haben.

In den Erläuterungen zum Terrorismuspräventionsgesetz 2010, Änderung (674 d.B.), welches

in der Sitzung des Nationalrates am 20. Oktober 2011 beschlossen wurde, ist im

Begründungstext flur die notwendige Novellierung des Paragrafen 283 StGB folgende

Feststellung zu lesen: ‚So hat ECRI in seinem aktuellen (3.) Österreich-Bericht aus dem Jahr

2004 im Hinblick auf ihre Empfehlungen zum 2. Bericht bemerkt, dass .‘~‘ 283 StGB nach wie

vor relativ selten angewandt werde, was unter anderem daran liege, dass “.~ 283 nur dann

zur Anwendung kommt, wenn von dem strafbaren Verhalten eine Gefährdung der öffentlichen

Ordnung droht (.s~‘ 283 Abs 1) “. Daran anknüpfend empfahl ECRI den österreichischen

Behörden, die Wirksamkeit der bestehenden strafrechtlichen Bestimmungen zur Bekämpfung

von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit einer ständigen und genauen Kontrolle zu

unterziehen. Weiters empfahl ECRI eine Ergänzung oder detailliertere Ausarbeitung der

bestehenden Gesetze, um auch andere Formen des Rassismus und der Fremdenfeindlichkeit

zu erfassen.‘
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Es bleibt also offen, warum der Tatbestand des § 283 StGB jetzt, nach seiner Novellierung in

Richtung eines breiteren Anwendungsbereichs im Fall des Vorwurfs gegen FPÖ-Klubobmann

Heinz-Christian Strache nicht greifen sollte. Wenn wie im gegenständlichen Fall — gehäufte

Bedenken an der Vorgangsweise der Staatsanwaltschaft entstehen und Entscheidungen auch

von namhaften Vertretern der Wissenschaft als nicht nachvollziehbar gewertet werden, ist die

Befassung eines unabhängigen Gerichts (gerade bei einem so sensiblen Thema) naheliegend.

Eine Anrufung des Obersten Gerichtshofs im Wege einer Nichtigkeitsbeschwerde zur

Wahrung des Gesetzes schafft eine zweifelsfreie Auslegung des Tatbestands der Verhetzung

und ist geeignet, das Vertrauen in die Justiz zu stärken.

Wir dürfen Sie daher freundlich ersuchen zwecks einer diesbezüglichen höchstgerichtlichen

Klarstellung der Generaiprokuratur den Auftrag zu einer Nichtigkeitsbeschwerde zu erteilen.

Mit freundlichen Grüßen,

Son A n:

sp ~ ul\ sprecherin


