Wien:
Gewalt
gegen
islamkritische Demonstration

Die von der “Bürgerinitiative Dammstraße”
organisierte Demonstration gegen den Bau eines islamischen
Zentrums in Wien-Brigittenau hat gestern trotz Widerständen
(PI berichtete) stattfinden können. Laut offiziellen
Polizeiangaben gingen in strömendem Regen 700 Menschen gegen
das Bauprojekt auf die Straße, unter ihnen FPÖ-Chef HeinzChristian Strache.
Die mit etwa doppelt so vielen bezifferten linken
Gegendemonstranten beließen es jedoch in Wien nicht bei „Nazis
raus“-rufen, sondern wurden handgreiflich.
Obwohl die Sprecherin der Bürgerinitiative, Hannelore
Schuster, ausdrücklich erklärte, der Anlass sei „keine
Demonstration gegen Islam“, man hätte noch ganz andere
Befürchtungen, wie mehr Lärmbelastung und eine Abnahme der
Wohnqualität, wurden alle Protestteilnehmer, wie so üblich
pauschal als „Nazis“ abgeurteilt; nicht zuletzt, weil sich
auch die FPÖ an dem Demonstrationszug beteiligte. Dieses
Mitwirken geschah jedoch durchaus mit Einverständnis der
Bürgerbwegung, die Schmähungen und Buhrufe inklusive NaziBeschimpfungen in Kauf nahm. Schuster meinte,
die Unterstützung der FPÖ nehme sie in dieser Sache gerne an,
da „die Politiker von anderen Parteien zu feig sind, sich den
Bürgerproblemen zu stellen“. Schuster attackierte die SPÖ,

die nach ihren Worten versucht haben soll, die Initiative ins
rechte Eck zu rücken. Schuster: „Wir sind nicht
rechtsradikal, nur weil wir die FPÖ bei uns zulassen.“
FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der von Anfang an auf dem
Ballhausplatz dabei war, erklärte, er sehe hier nur „Menschen
mit Zivilcourage“ und rief alle Teilnehmer dazu auf, sich
nicht von „linken Krakeelern“ provozieren zu lassen. Dennoch
wurde gerade er und seine Mannschaft gezielt angegriffen,
wobei eine Mitarbeiterin mit einer fliegenden Flasche und
mehrere Polizeibeamte mit Eisenstangen verletzt wurden.
Gleich nach der Demo hat die FPÖ wegen des Flaschenwurfs
gegen eine Strache-Mitarbeiterin eine Anzeige gegen „linke
Gegendemonstranten“ erstattet, wie Generalsekretär Harald
Vilimsky in einer Aussendung mitteilte. 50 „Linksextremisten“
hätten Parteiobmann Strache attackiert. Während dieser samt
seiner Mannschaft dem Angriff unbeschadet entkomme sei, habe
eine Flasche seine Referentin getroffen, so Vilimsky. Die
Frau habe eine Fleischwunde davongetragen und sei ärztlich
versorgt worden. …
Bei den fünf anderen Verletzten handelt es sich um drei
Polizisten und zwei Justizwachbeamte, die nicht im Dienst
waren. Ein Polizist wurde im Zuge einer Prügelei mit den zwei
Justizwachebeamten verletzt. Wo sich die beiden anderen
Beamten ihre Verletzungen zuzogen, war vorerst unklar. Einer
wurde nach ersten Vermutungen von einer Eisenstange
getroffen, auch die Justizwachebeamten sollen unbestätigten
Informationen zufolge mit Metallstangen geschlagen worden
sein.
Trotz dieses gewalttätigen Gegenbeweises sammelten sich auf
seiten der Gegendemonstranten offiziell selbstverständlich nur
die Guten™.
Bei der Gegendemo vor der Universität und dem Parlament wurde

vor allem gegen den „Hassprediger H.C. Strache“ protestiert.
Die Sozialistische Jugend Wien hatte sich schon im Vorfeld
„empört“ darüber gezeigt, dass die „Anti-Moschee-Demo“ nicht
verboten worden war. Die Wiener Integrationsstadträtin Sandra
Frauenberger (SPÖ) verurteilte die Demonstration gegen den
Ausbau des ATIB-Kulturzentrums in der Brigittenau „auf das
Schärfste“ und meinte: „Das ist Verhetzungspolitik der
schlimmsten Sorte.“
Die Katholische Aktion bedauerte, dass der Ausbau des
islamischen Gemeindezentrums zum Anlass genommen wird, um
Zwietracht zu säen. Christa Buzzi, Präsidentin der
Katholischen Aktion der Erzdiözese Wien, appellierte an die
Bürgerinitiative Dammstraße, „mehr auf Dialog zu setzen“.
Die „Anti-Moschee-Demo“ war von den Grünen und der SPÖ im
Vorfeld scharf verurteilt worden. Das Demonstrationsrecht
dürfe nicht zur „Neonazi-Propaganda“ verkommen, erklärte die
Grünen-Menschenrechtssprecherin Alev Korun.
Jede Art von Kritik gegen den Islam muss mundtot gemacht und
im Keim erstickt werden, wenn nötig mit alles zur Verfügung
stehender Gewalt.
» An der Demonstration anwesende PI-Leser werden gebeten, uns
Ihre Eindrücke zu schildern. Senden Sie und eine Mail an piteam@blue-wonder.org.

