Wien:
Großdemo
Volksentscheid

für

EU-

10.000 Bürger haben gestern nach Auskunft der Veranstalter in
Wien für das Recht demonstriert, über den geplanten EUVertrag, der die in Volksabstimmungen gescheiterte EUVerfassung ersetzen soll, abzustimmen. Die Medien berichten
eher zurückhaltend über das Ereignis, denn die Forderung, das
Volk über Politik entscheiden zu lassen, riecht linken
Journalisten irgendwie nach Faschismus. Aber 10.000
Rechtsradikale auf der Straße geht gar nicht. Der
österreichische Standard versucht sich an dem Kunststück.
Da man den Hauptrednern der Veranstaltung, dem Juristen Adrian
Hollaender und Peter Weish, dem Präsidenten des Forums
Wissenschaft und Umwelt, der die geplante Unterordnung
österreichischer Politik unter die EU-Bürokratie mit dem
Anschluss an Hitlerdeutschland verglich, nur schwerlich den
Vorwurf des Rechtspopulismus anhängen kann, sieht sich Der
Standard in seiner Berichterstattung genötigt, einen Experten
zu Rate zu ziehen. Der „Experte für Rechtsextremismus in
Österreich“
bleibt
anonym.
Wir
vermuten
eine
Sicherheitsmaßnahme, denn bekanntlich werden Experten, die
sich gegen rechts äußern, mit Morddrohungen verfolgt und
müssen für den Rest ihres Lebens versteckt in wechselnden
Hotelzimmern leben.

Die fachmännische Unterstützung zahlt sich
aus. Tatsächlich gelingt es dem Experten, unter den 10.000
Demonstranten auch die Anwesenheit von Jörg Haider und BZÖChef Westenthaler nachzuweisen. Eins, zwei, drei, viele ….
zusammen mit dem Rechtsradikalen Gotfried K. macht das einen
feinen Untertitel: „Viele Rechtsextremisten marschierten“. Der
Experte schätzt „bis 300“.
Womit der rechtsradikale Charakter der Veranstaltung
hinreichend bewiesen wäre. Man konnte es sich denken. Linke
halten Volksentscheide ohnehin für überflüssig, weil sie ein
Buch von Karl Marx besitzen, in dem schon ganz genau
drinsteht, was das Volk will. Folgerichtig war dem Aufmarsch
der „Rechtsextremisten“ ein gehöriger Aufstand der Anständigen
entgegen zu setzen. Über die Guten berichtet der Standard:
Zeitgleich fand in der Wiener Innenstadt eine Gegenaktion von
einer bis dato unbekannten Gruppe statt. Demonstranten
stürmten in ein Kaffeehaus am Stephansplatz und hissten,
begleitet von Sprechchören, ein Transparent mit der
Aufschrift „Heimat im Herzen – Scheiße im Hirn“ auf dem
Balkon des Gebäudes. Es kam zu einer Schlägerei zwischen
Kaffeehausgästen und diesen rund fünf Demonstranten, die von
der Polizei abgeführt wurden.
Ein von PI befragter Experte für Linksextremismus in
Österreich hatte aufgrund des Transparentes einen gewissen

Verdacht, aus welcher politischen Richtung die „rund fünf“
Antifaschisten stammen könnten, die sich so mutig in die
Tortenschlacht warfen. Aus Angst um seine Sicherheit möchte er
es aber nicht sagen.
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