Graz:
Freispruch
für
Identitäre
–
IBÖ
keine
„kriminelle Vereinigung“

Nach zehn Verhandlungstagen am Grazer Landesgericht endete der
Prozess gegen 17 Mitglieder der Identitären Bewegung
Österreich (IBÖ) heute mit einem Freispruch. Den Aktivisten
war die Verbreitung von “radikaler, fremden- und
islamfeindlicher
Ideologie”,
der
Verkauf
von
Propagandamaterial, Volksverhetzung und die „Mitgliedschaft in
einer kriminellen Vereinigung“ vorgeworfen worden.
Zur Verhandlung standen auch mehrere Aktionen der Gruppe.
Darunter die Besteigung des Dachfirstes des Büros der
steirischen Grünen, wo die Aktivisten um IBÖ-Chef Martin
Sellner ein Transparent mit der Aufschrift “Islamisierung
tötet” angebracht und mit Theaterblut übergossen hatten.
Weiters stand eine Aktion an der Alpen-Adria-Universität in
Klagenfurt zur Debatte. Die IBÖ hatte eine Vorlesung zum Thema
“Inklusionsbegleiter/innen: Flucht, Asyl, Migration” gestört,
ein Banner entrollt, Flugblätter verteilt und eine Steinigung
dargestellt. Auch ging es um Banneraufschriften wie: “Erdogan
– hol deine Türken ham” und um vor dem türkischen
Generalkonsulat in Wien verteilte „Flugtickets” mit der
Aufschrift „Guten Heimflug”.
„Untergriffiger“ Vergleich der Anklage
Die

Anklage

hatte

formuliert:

„Sie

vermeiden

jede

Differenzierung, weil Hetze einfacher ist. Sachkundige Kritik
ist schwierig.“ Es handle sich bei der Gruppe um
„Pseudomoralisten, die vorgeben, den Staat zu beschützen“.
Auch verglich die Anklage die IBÖ mit der NSDAP, indem sie
fragte: „Was kommt als nächstes vom IBÖ? Kauft nicht bei
Muslimen?“
Verteidiger Bernhard Lehofer, nannte diese Aussagen
„untergriffig“, was ein Zeichen für „schwache Argumente“ sei.
Von Anfang an war klar, wenn diese und andere gewaltfreie
Aktionen ähnlich beurteilt würden wie die Taten von
Terroristen, wäre das der Beginn offener und anerkannter
Gesinnungsjustiz und, dass der Rahmen der entsprechenden
Paragraphen offenkundig immer mehr ausgeweitet würde.
Die Kernaussage in der Urteilsbegründung war: Wenn eine
Organisation im Kernbereich legale Tätigkeiten ausübe sei es
keine kriminelle Vereinigung, auch wenn sich daraus Straftaten
ergäben. Obwohl das Gericht eine „Verhetzung“ als „unstrittig“
ansah, sei der Bedeutungsinhalt aber „mehrdeutig“, daher wären
die Anhänger in diesem Punkt freizusprechen. Alle 17
Angeklagten wurden demnach vom Vorwurf der kriminellen
Vereinigung und der Verhetzung freigesprochen, meldet die
Austria Presseagentur (APA).
Martin Sellner, Chef der IBÖ twitterte heute:

Verurteilt wurden zwei Mitglieder. Einer der Angeklagten wurde
der Körperverletzung für schuldig befunden. Er habe dem Rektor

der Uni-Klagenfurt einen Bauchschlag versetzt, heißt es. Der
Aktivist muss demnach eine Geldstrafe von 720 Euro bezahlen.
Ein weiterer wurde wegen Sachbeschädigung zur Zahlung von 240
Euro verurteilt.
Meinung der Linken muss man nicht teilen
Das Gericht, das auf jede der beklagten Aktionen einging
befand auch, dass das Transparent „Islamisierung tötet”, das
vom Dach der Parteizentrale der Grazer Grünen heruntergelassen
wurde, „keine Kritik am Islam, sondern an der Grünen-Politik
und dem radikalen Islamismus“ sei. Die Aktion an der
Klagenfurter Universität, habe „auf Gefahren des politischen
und radikalen Islam hingewiesen, und diese waren im Herbst
2016 gegeben”, so die Urteilsbegründung. Und der Slogan
„Integration ist Lüge” richte sich „nicht gegen Integration,
sondern gegen eine verfehlte Politik“. Schließlich könne man
die Meinung der genannten Lehrveranstaltung zur Integration
teilen, „müsse man aber nicht“. Da somit die Verhetzung
weggefallen sei, sei auch „das Thema kriminelle Vereinigung
abgehakt“ und Sachbeschädigungen seien keine Begründung für
den Tatbestand der Bildung einer kriminelle Vereinigung, so
die Begründung des Richters.
Dass der Richter nicht namentlich genannt werden wollte, kann
man durchaus verstehen. Der Hass der Linken wird ihm wohl
sicher sein. (lsg)

